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Le Japon a souvent fait l'objet, en ce qui concerne sa politique économique, de commentaires excessifs et
contradictoires. L'Occident semblait "se réjouir des difficultés de la période 1990-2000 tout en redoutant les
conséquences pour la croissance économique mondiale nécessairement affectée par la crise touchant la deuxième
économie de la planète. u003cbr /u003eu003cbr /u003eL'objet de ce livre est d'essayer de comprendre les énigmes
de ce pays qui offre des évolutions aussi contrastées : pourquoi de tels succès mais aussi de tels revers ? Comment
s'est élaboré ce modèle de développement conduisant à un type de capitalisme original ? Pourquoi rencontre-t-il des
limites ? Quels scénarios d'évolution peut-on envisager pour ce nouveau siècle ? u003cbr /u003eu003cbr /u003eLes
évolutions de l'économie japonaise sont décrites sur des thèmes économiques communs : croissance, crise,
mutations, politiques économiques et monétaires. Cette approche pluridisciplinaire (économie, gestion, histoire et
sociologie) est menée avec un souci d'objectivité n'excluant pas la sympathie pour un pays dont l'histoire est si riche
d'enseignements économiques et culturels.
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