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Vorbemerkung 

Der folgende Essay ist aus der Vorlesung, die an der Freien Universitat Berlin im Winter-

semester 1967/68 gehalten wurde, entstanden. Vor der Ver6ffentlichung in dieser Form wurden 

Wiederholungen und Abschweifungen-wie in Vorlesungen tiblich-nach M6glichkeit ausge-

merzt. DaB der Inhalt der Arbeit nicht immer hochakademisch ist, wessen sich der Verfasser 

vdllig bewuBt ist, Iiegt im wesentlichen daran, daB die Schwierigkeit auftrat, die Vorlesung 

nicht nur den Studenten des Oberseminars vorzutragen, sondern auch denjenigen des Pro-

seminars, die mit groBer Bemtihung den Ausftihrungen folgen muBten. 

Nicht nur aus asthetischen Grtinden wurde in der gedruckten Fassung so viel wie mdglich 

auf die fur Europher exotischen Schriften-wie chinesische Charaktere und japanische Kana-

Zeichen-verzichtet; denn es liegt nahe, daB auf der einen Seite dem Laien die fremden Zei-

chen die zwrschen dem nnt latemrschen Buchstaben gedruckten Text emgeschaltet sind bizarr 

erscheinen m6gen, und auf der anderen Seite sei es vielleicht den Spezialisten der Japanologie 

im Grunde genommen nicht nur unwichtig, sondern auch uberflussig, die originalen japani-

schen bzw. sinojapanischen Schreibzeichen tiberall zu wiederholen. Wenn zur Information fur 

die Fachwissenschaftler die japanischen Texte anzumerken waren, dann benutzte der Verfasser 

zweierlei Schritte: Kurze Zitate des Originals wurden in der FuBnote wiedergegeben, einige 

relevante Quellen im Original als Anhang hinzugefugt. 

Obwohl der Verfasser beabsichtigt, diesen Essay weiteren Kreisen-auch auBerhalb der 

japanischen Philologie-zug~nglich zu machen, erwartet er mit groBem Interesse die Kritik 
der Fachwelt, Uber den Sinn der Arbeit selbst soll jedoch dieser Essay fdr sich sprechen. 

Der besondere Dank gilt Frau Eva Maria Becker-Piening, die den Verfasser bei der 

Formulierung des deutschen Textes immer hilfsbereit beraten hat. Ohne ihre Unterstutzung 

hatte die Schrift nicht entstehen konnen. 

* Professor der Sprachwissenschaft. 
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1-1 

Man bewundert Japan, daB das Land nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur schnell re-

habilitiert, sondern auch in einem nie zu erwartenden MaBe modernisiert wurde. Es konnte 

aber ebenso gesagt werden, Japan sei das modernisierteste Land im Fernen Osten, wenn die 

Modernisierung einfach die Amerikanisierung impliziere. Man flustert sogar, Japan sei ,,Fern-

westen", denn vom weltpolitischen Standpunkt Amerikas aus ist Japan strategisch ungeheuer 

wichtig. Ob aber Japan Kaiserreich bleiben oder Republik werden wilrde, war Amerika 
gle chgultrg dre Hauptsache es drene ihm als Festung gegen den Kommunrsmus und spiele 

die Rolle des fernsten Westen von Amerika_ Nach dem San Francisco-Vertrag ist Japan zwar 

in bezug auf die internationalen Beziehungen als unabhangiger Staat anerkannt, aber das 

Volk mtiBte immer noch dazu von der Coca-Cola-Kultur beleckt werden. Auf der anderen 
Seite ist das Tenno-System immerhin erhalten geblieben. Mir schien es selbstverstandlich, 

daB der Souver~n nach dem verlorenen Krieg abdankte. Ich war n~mlich der Ansicht, daB 

der Niederlage im Zweiten Weltkrieg die Abschaffung des Tenno-Systems hatte folgen mussen. 

Aber solche Erwartungen wurden enttauscht. Obwohl die japanische Kriegsfuhrung bei Be-

endigung des Zweiten Weltkrieges die bedingungslose Kapitulation annehmen muBte, hatte sie 

sich bis zum SchluB heftig gegen die Aufgabe des Tenno-Systems gewehrt. Wer sich nach 

dem Kriege dem Tenno-System gegenuber ablehnend verhielt, wurde als kommunistenfreund-

lich angesehen. In dieser Situation war allein das Volk das Opfer des Krieges; trotzdem 

feiert die Meiji-Restauration ihr 100-j~hriges Jubilaum. 

In welchem MaBe Japan sich auch wahrend des einen Jahrhunderts nach der Abschaffung 

der Isolation des Landes und der Genehmigung des Staates, mit dem Ausland wieder Bezie-

hungen anzukntipfen, zum modernen Staat entwickelt: Der Kern Japans-nach Schillers Worten: 

,,Ob uns der See, ob uns die Berge scheiden, so sind wir eines Stammes doch und Bluts."-

bleibt unangetastet. Die wahre geschichtliche Lebensenergie entspringt dem unausloschlichen 

Zusammengehorigkeitsgefuhl des japanischen Volkes. Japans Geschichte kann ein gutes Bei-

spiel sein der Selbsttiberwindung eines Volkes und seiner unsterblichen Wiedergeburt infolge 

des Zusammentreffens auslandischer und inlandischer Kulturen. Wie geschieht aber der Uber-

windungsprozeB tiberhaupt, allmzihlich Schritt ftir Schritt oder plbtzlich und sprunghaft ? Die 

Antwort aus diesen beiden Alternativen liegt in Wirklichkeit doch zwischen den zwei Phasen 

des geschichtlichen Verlaufs, d.h. der historischen Kontinuit~t und Diskontinuitat. Daher 

sollte die Geschichte von diesen zwei an sich widersprechenden Gesichtspunkten aus betrachtet 

werden. Das Wesen der Meiji-Restauration soll auch in dieser Hinsicht zur Darstellung 

gelangen. 
Die entscheidende Epoche in der Geschichte des modernen Japan begann mit der Meiji-

Restauration, die sich Ende des 3. Jahres von KeiO, also vor genau 100 Jahren, nach einem 

beinahe 2 Monate dauernden politischen Streit nach dem Zusammenbruch des Tokugawa-
Shogunats durchgesetzt hatte. Schon lange ging der Feudalismus der Tokugawa-Zeit den 

Weg des unvermeidlichen Niedergangs, verursacht durch den Wandel der okonomischen 
Grundlage der Gesellschaft (die jahrhundertelang 4 Kasten von Shi oder Rittern, N6 oder 

Bauern, K6 oder Handwerkern und Sho oder Kaufleuten streng voneinander getrennt hielt). 
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Durch die internationale Umgebung wahrend des 18. Jahrhunderts konnte Japan auf der 
anderen Seite nicht mehr auf der seit Jahrhunderten geltenden AuBenpolitik der Abgeschlos-

senheit beharren. Dementsprechend war es notwendig geworden, tiber die feudalen Verhaltnisse 

hinaus so schnell wie irgend mdglich zu einem einheitlichen Staat zusammenzuwachsen. Zwar 

hat srch auch die Shogunats Reglerung schon bemuht selbst den schwrerigen Weg der 
Modernisierung einzusch]agen, aber sie verfehlte das Ziel durch den Widerstand fahiger 

Feudalherren, die den Tenno als Gegengewicht an die Spitze setzten. Hier mtiBte man sich 

vielleicht fragen, wie sich die sogenannte Restauration hatte durchsetzen konnen und in 

welcher Richtung der Weg begangen wurde. 

Damals, als der Gedanke der Restauration Gestalt anzunehmen begann, nannte man sie 
in Japan Osei-fukko. Osei bedeutet sino-japanisch die k~nigliche oder kaiserliche Regierung. 

Fukko ist so zusammengesetzt, daB Fuk der Bedeutung von Rtickkehr entspricht und hier in 

noch positiverem Sinne Wiederaufbau oder Wiederherstellung bedeutet; der zweite Teil -ko 

bedeutet das Alte. Im Zusammenhang mit der politischen Geschichte bedeutet Fukko ohne 

weiteres Restauration. Ganz abgesehen von der Terminologie fragt es sich aber, ob die Meiji-

Restauration eher Restauration als Revolution war. Der der Meiji-Restauration entsprechende 

Ausdruck ist heutzutage japanisch Meiji-ishin, er bedeutet Meiji-Erneuerung. Wie dem auch 

sei, entstand die Tenno-Regierung im Jahre 1867 ein Jahr vor dem ersten Jahr der Meiji, 
Coup d'~tat. 

Die Spezialisten neigen der Meinung zu, die Meiji-ishin habe die Neuzeit des Absolutismus 

in Japan er6ffnet. Die Meiji-Regierung galt als Begrtinder dieser Ideologie, die die Voraus-

setzungen ftir eine Ubergangsform des Staates vom feudalen Zeitalter zur modernen Zeit schuf. 

Dadurch versuchte die japanische herrschende Schicht, w~hrend der Meiji-Zeit einen National-

staat zu errichten. Sie hatte auch das Stadium des Imperialismus erreicht, indem sie In-

dustriekapital schuf und kapitalistische Organisationen weiter forderte. Es ist nicht von 

wesentlicher Bedeutung, daB man die sogenannte Meiji-Zeit einfach mit der Spanne der 

Regierungszeit des Tenno Mutsuhito zusammenfallen lieB, obgleich die Meiji-Zeit nach 

dem posthumen Namen Mutsuhito, n~mlich dem Tenno Meiji benannt wurde. Aber bald 
nach seinem Tode wurde der Untergang des Cliquenwesens schon unverkennbar. Vergleicht 
man die Str6mung der Meiji-Ara und die Ideologie der Regierung des Mutsuhito miteinander, 

die beinahe ein halbes Jahrhundert dauerte, so konnte man die Meiji-ishin als Praludium der 

Neuzeit Japans ansehen. Doch fragt es sich auch, wann diese Neuzeit nun wirklich begonnen 

hat. Die Frage bezieht sich auf die Definition der Meiji-ishin. Dazu gibt es verschiedene 

Meinungen: Die einen sagen, der Beginn der Meiji-ishin falle auf die Zeit des Japan-Besuches 

der amerikanischen Flotte unter der Leitung von M. C. Perry im Jahre 1853. Dieses Ereignis 

war insofern von groBer Bedeutung fur die Erneuerung des Regierungssystems, als Altjapan 

unwiderstehlich zu der Erkenntnis gelangte, nicht mehr ftir sich und durch sich allein exi-

stieren zu konnen. Die neuere uberzeugendere Stellungnahme fuhrt aber den Beginn noch 
frtiher auf das Zeitalter der Tenp~ (1830-1844) zurlick, in dem sowohl die soziale Unruhe 

sich ausbreitete als auch die Politik der Reformation eingeftihrt wurde. 

Man stellt hier vom sozialgeschichtlichen Standpunkt aus die Meiji-ishin als den Zeitpunkt 

fest, an dem der Feudalismus auseinanderfiel und der Absolutismus der Tenno-Regierung sich 

durchzusetzen begann. Eine andere Interpretation halt die Meiji-ishin fur die Revolution der 

Bourgeoisie. Uber die verschiedenen Interpretationen hinaus ist es aber Wirklichkeit, daB mit 

der Meiji-ishin nicht nur die politische, sondern auch die soziale Wende vom Feudalismus 
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zum modernen Staat begann. 

Hier soll ablenkend von einem an sich spezifischen Gesichtspunkt aus ein Blick auf eine 

im Hintergrund bleibende M6glichkeit geworfen werden, wie in Japan der Aufbau des moder-

nen Staates leichter vonstatten gehen konnte-vielleicht unvergleichlich viel leichter als es bei 

anderen asiatischen und afrikanischen L~ndern der Fall sein wurde. 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben viele Volker in Asien und Afrika ihre 

Lander zu unabhangigen Staaten erklart. Dadurch ist die Zeit des Weltraums paradoxerweise 

in eine neue Phase des Nationalismus getreten. Jeder Staat konnte ohne Schmerzen geboren 

werden. Wenn die Geburt auf politischer Ebene vor sich gehen soll, bringt die Errichtung 

eines neuen Staates oft als grdBte Schwierigkeit das Sprachproblem mit sich: n~mlich das 

der Gemein- bzw. Standardsprache auf der einen Seite und das der Schriftsprache auf der 

anderen. Abgesehen von Afrika ist auch Indien in dieser Beziehung eine Trag6die. Mehr 

als einmal wurde wegen der Sprache viel Blut vergossen. Die Einheit des Staates ist nur zu 

erhalten, wenn das Volk sich sprachlich vereinigt. Es erilbrigt sich zu betonen, daB elne 

Nationalsprache ohne Nationalstaat nicht denkbar ist, aber auch umgekehrt kein Nationalstaat 

ohne Nationalsprache, Und auch Japan hat die Schwierigkeiten des Sprachproblems in dieser 

Richtung erst ilberwinden mtissen. 
Heutzutage sieht man die Schwierigkeiten nicht mehr in dem Problem der Nationalsprache, 

sondern in dem Problem der Schrift. In diesem Zusammenhang k6nnte man sagen, obwohl 
nur vom Gesichtspunkt der strukturellen Sprachwissenschaft aus ohne Berucksichtigung der 

Bedeutungslehre, Japanisch sei an sich nicht so kompliziert, nur stilistisch sehr verwickelt. 

Die untiberwindliche Schwierigkeit hangt jedoch nicht mit der Sprache, sondern mit den 

Schriften zusammen, vor allem mit den viel Tausend chinesischen Charakteren und der Art 

und Weise ihrer spezifisch der japanischen Sprache eigenttimlichen Verwendung. Dieses 
Schriftproblem ist ganz einzigartig, und man kann es sich schwer vorstellen, ~venn man auBer-

halb der Grenze des Kreises steht, in dem der Gebrauch der chinesischen Schriftzeichen 

unerlaBlich ist. Auf diese Weise sind die schon immer vorhandenen Schwierigkeiten des 
sprachlichen Problems zu erklaren, aber das Sprachproblem Japans hat eigentlich mit der 

Integrierung des Japanischen nichts zu tun, da die sprachliche Einheit oder besser gesagt das 

Einheitsgefuhl der Muttersprache als selbstverst~ndlich gegeben war, ehe das Sprachproblem 

tiberhaupt auftauchte. Der Grund daftir war folgender: 
Ein Staat braucht nicht unbedingt unilingual, d.h. einsprachig zu sein. In Wirklichkeit 

ist das Eins zu Eins-Verhaltnis zwischen einem Staat und seiner Sprache nicht tiberall sichtbar. 

Es ist sogar nicht anomal, daB ein Staat verfassungsm~Big aus mehreren Sprachen besteht. 

Die Schweiz ist ein klassisches Beispiel dafdr. Aber Japan hat kein internationales Geftihl 

ftr diese Wirklichkeit und ist fest davon tiberzeugt, ein Staat miisse einsprachig sein. 

Unter ungeheueren Fehlern, die Japan einmal gegen Korea beging, war der dtimmste 

und unbegreiflichste die Beraubung seiner Muttersprache- Es erubrigt sich zu betonen, daB 

diese MaBnahme die Koreaner aufs auBerste empdrte. Nicht nur in der Vergangenheit, 
sondern auch heute ist dieser falsche Gedankengang im wesentlichen unverandert geblieben. 

Das groBe Interesse des jetzigen japanischen Staatsministeriums an der Ablehnung der mutter-

sprachlichen Erziehung in der koreanischen Kolonie in Japan hat eine heiBe politische Debatte 

entfacht. Aber ganz abgesehen davon kann man den Japanern die Psychologie ablesen, die 

durch die lange Tradition der japanischen Geschichte gepflegt wurde. Das japanische Volk 

ist nicht nur jahrhundertelang einsprachig geblieben, sondern Kyoto oder Miyako, die ehemalige 
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kaiserliche Residenz, war-wie wohl bekannt-das Zentrum der Kultur. Die Differenzen der 

verschiedenen Dialekte integrierten immer zur Sprache des Kulturzentrums. 

Es ist klar, daB auch in Japan seit undenklichen Zeiten Unterschiede in der Sprache durch 

verschiedene Dialekte festzustellen waren, aber man kann entscheidend sagen, daB man 

nirgends eine Spur des Altjapanischen in den modernen Dia]ekten findet. Nach dem Krieg 
llat sich in Japan die sprachgeographische Forschung hoch entwickelt. Offensichtlich sind die 

Sprachgeographie und die Sprachgeschichte zwei ganz verschiedene Gebiete. . Aber bekannter-

maBen kann man nicht nur durch philologische Forschungen, sondern auch durch Mundart-
forschungen die Vergangenheit einer Sprache rekonstruieren. Das ist die Basis, auf der auch 

die vergleichende Sprachwissenschaft ilber die philologische Methodik hinaus ihre Theorie 

erarbeitet. Meines Erachtens ist sogar die indogermanische Sprachwissenschaft, deren glan-

zende Ausarbeitung im 19. Jahrhundert man vor allem den hervorragenden K6pfen Deutsch-

lands verdankt, in ihrer theoretischen Grundlage nichts anderes als Mundartforschung, weil 

sowohl das Lateinische als auch das Griechische hier letzten Endes dialektische Abzweigungen 

einer, wenn auch verschollenen und nur hypothetisch zu rekonstruierenden Sprache sein 
sollen. 

Aber diese vergleichende Methode gilt in Japan kaum, und zvirar nicht nur aus dem 

Grunde, da die Verwandtschaft der japanischen Sprache mit anderen asiatischen Sprachen 

nicht bekannt ist. Es soll hier vielmehr belehrend sein, Deutsch mit Japanisch zu vergleichen. 

Die japanische Sprachgeschichte umfaBt dieselbe Zeitspanne wie die der deutschen. Aber 
in Japan kann man durch den Mangel an schriftlicher t5berlieferung der alten Dialekte-wie 

z.B. alts~chsisch und altbairisch-keinen Bericht erstatten. Durch Rekonstruieren an Hand 

der heutigen Dialekte kann man bestenfalls nur bis zum Spatmittelalter oder der Muromachi-

Periode und nicht noch weiter zurtickgehen, was bedeutet, daB alle alten Spuren unter dem 

EinfluB der Kulturwellen aus den Zentren schon frtiher verlorengegangen sind. Diese sprach-

liche Konvergenz erfordert keine Kulturpolitik wie die Karls des GroBen, und die Einheit des 

Landes erfolgte aus der kulturellen Integrierung, die in Japan an und ftir sich die politische 

Differenzierung tiberwog. 

Hierzu eine Episode: 

In der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts fuhr ein Schiff von Kyushn nach Osaka. Von 

einem tobenden Orkan befallen, Wind und Wellen preisgegeben, zerschellte es nach hilflosem 

Treiben an der Kuste von Kamtsjatka. Ein ll-j~hriger Junge namens Gonza uberlebte seine 

schiffbruchigen Gefahrten; er lieB sich in RuBland einbiirgern und wurde als Lehrer des Japa-

nischen aufgenommen. Er stammte aus Satsuma-der heutigen Kagoshima-Prafektur-, der 
siidwestlichsten Gegend von Japan. Er hinterlieB sowohl ein umfangreiches Russisch-Japa-

nisches Worterbuch als auch eine beachtenswerte Konversationsgrammatik des Alltag-Japa-

nisch.1 Unter den japanischen Dialekten ist der Satsuma-Dialekt bekannt daftir, daB er die 

divergierendste Entwicklung durchgemacht hat. Ein Schritt weiter sildlich liegt die Kette der 

Riu-Kiu-Inseln, deren Bewohner schon eine eigentumliche, wenn auch dem Japanischen nahe-

stehende, Sprache gebrauchten. Wie uberraschend ist es, wenn man diese Werke von Gonza, 

der schon mit 11 Jahren von seinem Vaterland getrennt wurde, einmal genau durchsieht und 

feststellen muB, daB er seine Arbeiten prinzipiell in normalisierter Form und Ausdrticken und 

nicht in seinem heimatlichen Satsuma-Dialekt zusammenstellte. Sie sind n~mlich in ihren 

1 Vgl. Martin Ramming. Reisen schiftbrtchiger Japaner im 18. Jahrhundert, Berlin 1931, S. 9. Weiter 

siehe Murayama, Sh.. Hyoryumin no Gengo, Tokyo 1965. 
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Grundlinien nicht in der ihm eigenen volkstumlichen Mundart, die er von Geburt her kannte 

und im Verkehr mit seinen heimatlichen Genossen im engen Kreis tiblicherweise verwendet 

haben mochte, geschrieben worden; das Normgeftihl der einheitlichen Muttersprache uberwog 

das BewuBtsein. So ware es dann nicht erstaunlich, daB ein 11-jahriger Schiffbrtichiger aus 

der entlegensten Provinz frei von der notorischen Mundart von Satsuma sein kdnnte. 

Indem sich der Feudalismus durchsetzte, gewann der Dialekt wohl mehr an Boden in 
Japan, aber jeder galt nur innerhalb der Grenze eines jeden feudalen Territoriums als Ver-

kehrssprache. Das Minderwertigkeitsgeftihl der mundartsprechenden Japaner ist traditionell 

auBerordentlich stark, daher gibt es in Japan vor der Neuzeit keine schriftlichen Aufzeichnun-

gen der Dialekte mit einer Ausnahme von Sakimori no uta in der Anthologie Man'yoshti. 

Die Tokugawa-Zeit (1603-1867) wird auch Yedo-Zeit genannt. Man zieht oft diese Benen-

nung vor, da es stichhaltiger ist, wenn man die Perioden nach dem Ortsnamen benennt, in 

dem sich die Regierungsmacht befindet. Kyoto war schon lange nicht mehr das Zentrum 
der politischen Macht, und nach dem Beginn des 17. Jahrhunderts war es Yedo, das damalige 

Tokyo. Die Sprache innerhalb von Yedo gestaltete sich als Sprachinsel, indem sie sich im 

Laufe der Zeit allmahlich verfeinerte und sich von der einheimischen Mundart um die Stadt 

deutlich unterschied. Die Standardsprache des heutigen Japaners, die Sprache von Tokyo, 

stammt von der Sprache, die die Oberschicht in der Stadt Yedo zur Verftigung stellte. Es 

gibt keine gerade Aufeinanderfolge zwischen der althergebrachten Kultursprache von Kyoto 

und der heute tiblichen Standardsprache Japans. 
Im Zeitalter des Feudalismus herrschte die Sprache von Yedo nicht tiber Japan, und die 

Konkurrenz zwischen der Sprache von Kyoto und der von Tokyo trat erst nach Beendigung 
ol't'schen des Shogunats hervor. Aber das nationale Sprachproblem schloB in Japan keine p I l 

Implikationen ein. Man fragte nicht, welcher Dialekt als Standardsprache gewahlt werden 

solle, sondern es kam nur auf die Systematisierung der Sprachnorm an. In Wirklichkeit hat 

sich die Differenzierung der Dialekte in Japan in einem MaBe entwickelt, daB es nlcht mdg-

lich war, sich mit verschiedenen Dialekten zu verstandigen. Aber diese Wirklichkeit schadete 

dem sozio-linguistischen Hintergrund nicht gerade durch das sprachgebundene Einheitsgefilhl 

des Volkes. Woher dieses Volksgeftihl stammt, ist ein bemerkenswertes Problem der japa-

nischen Sozialgeschichte. 

Wenn man den Fall der Vereinigung der Riu-kiu-Inseln auBer acht lassen darf, hat Japan 

in bezug auf das Sprachproblem nicht die geringsten Schwierigkeiten, wie sie sich wiederum 

in anderen Landern als politischer Streit erweisen, erlebt. Sollte dieses Problem uberhaupt 

Schwierigkeiten hervorrufen, so wohl nur von der technischen Seite her. 

Diese Auslegung vom sprachlichen Hintergrund mag nicht mehr als akademischen Wert 
haben, und jeder Japaner sollte das Wirken eines solchen Hintergrundes ftir selbstverstand-

lich halten und sich daher dessen gar nicht bewuBt werden. Aus diesem Grunde wurde diese 

Tatsache auch nie und von niemandem erwahnt. Mir scheint sie aber um so erw~hnens-

werter. 
Damit wurde-wenn auch nur fragmentarisch-kurz auf ein Charakteristikum hingewiesen, 

wie in Japan der Ubergang vom Feudalismus zum modernen Staat-allerdings nicht ganz 
reibungslos-tiberhaupt hatte vor sich gehen konnen: n~mlich durch das vorherrschende 

Zusammengehorigkeitsgefuhl des japanischen Volkes, das die einzige gegenstandlich exi-

stierende Sttitze des Staates ist. Das Sprachproblem an sich war naturlich nicht einfach und ist 

es auch heute noch nicht. Die Hauptsache war aber das Wesen des Sprachproblems in Japan. 
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Wie Japan sprachlich die westlichen Wissenschaften und Technik sich zu eigen machte, ist 

eine andere Frage.2 

1-2 

Bei der Entstehung eines neuen Staates muB auch die Frage der Religion behandelt wer-

den, auch wenn in Wirklichkeit die Grtindung eines neuen Staates noch komplizierter ver-

l~uft. Wie sieht es in dieser Hinsicht mit Japan aus? Durch den beruhmten Reisebericht 

des Venezianers Marco Polo wurde Japan zum erstenmal im Westen bekannt als ein Land, 
in dem Gold zu finden sei. Diese damalige Terra incognita hatte Expeditionen der verschie-

densten L~nder veranlassen mtissen, endlich einmal dieses Land finden zu wollen. Aber der 

wichtigste Augenblick in der japanischen Geschichte war die Einfuhrung des Christentums irn 

Jahre 1549, deren Ziel durch den eisernen Willen des Jesuitenpaters Francisco Xavier erreicht 

wurde. 
Zunachst waren die Bemuhungen der Jesuiten von erheblichem Erfolg begleitet, indem 

die Mission eine groBe Anhangerschaft sowohl von fahigen Feudalherren als auch von den 

niederen Schichten gewann. 
Aber wie wohl schon weithin bekannt, wurde die christliche Mission-durch schonungslose 

Verfolgung und bitteres Martyrium beendet-zur Trag6die. Von dieser fruhen Missions-
geschichte in Japan sind viele wertvolle Werke entstanden unter Benutzung der Urquellen, 

vor allem der Jahresberichte und Annalen der Missionare, Diesen Quellen ist die von seiten 

der Missionen innewohnende Ursache der Katastrophe klar zu entnehmen, daB n~mlich durch 

die gegenseitige Spannung zwischen Jesuiten, Dominikanern und Franziskanern und die daraus 

entstandenen unglticklichen Streitigkeiten sich alle hintergangen fuhlten, Es ist aber charak-

teristisch, daB das MiBtrauen gegen das Christentum die Jahrhunderte dauernde politische 

Isolation Japans zur Folge hatte. 

Man muB sich auf der einen Seite aber dartiber klar sein, daB schon vor der Isolation 

Japans die religiose Verfolgung mehr ftir sich-auch mit groBer Strenge-durchgeftihrt wurde, 

aber nicht mit dem Ziel der Abgeschlossenheit des Landes. Auf der anderen Seite waren es 
sowohl China als auch Korea, die damals die (5ffnung des Hafens fur den AuBenhandel streng 

unter Kontrolle hatten. Auf Grund einer Anordnung der koreanischen Regierung durften 

schon seit langer Zeit die Japaner nur in einer bestimmten Kolonie auBerhalb der Hafenstadt 

Pusan sich aufhalten. Man nannte diese besonders gekennzeichneten Wohnungen der Japaner 

Wa-kan, Japan-Maison. Es ist merkwtirdig, daB die japanischen Historiker in der Geschichte 

Japans die AuBenpolitik Koreas in bezug auf die japanische Ans~ssigkeit in Korea niemals im 

Zusammenhang mit der AuBenpolitik Japans erw~hnten. Vor diesem Hintergrund aber versteht 

man vielleicht die Haltung Japans besser; denn Japan sollte w~hrend seiner Abgeschlossenheit 

bei der Errichtung des Rankan, Holland-Maison, auf der Dejima dem koreanischen Beispiel 

f olgen. 

Auch hatte man in Japan die sogenannte Hafen6ffnung, Kaikoku, die den Niedergang 
des Tokugawa-Shogunats zur Folge hatte, beschlossen, als China den Opiumkrieg verlor. Vor 

2 Eigentlich sollte dieses Thema den Hauptteil meiner Vorlesung im Sommersemester 1968 an der 
Freien Universit~t Berlin bilden. Aber wegen der studentischen Unruhen konnte dieser Plan nicht re-

alisiert werden. 
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diesem Krieg wurde der Handelsverkehr Chinas mit dem Ausland nur tiber einen einzigen 

Hafen Kuangtung geleitet; erst nach dem verlorenen Kriege muBte China auf Grund des 

Nanking-Vertrags funf weitere Hafen 6ffnen. Japan war also nicht das einzige Land in 

Ostasien, das den AuBenhandel durch staatliche MaBnahmen streng beschrankte. Im Gegen-

satz zu China aber verschloB Japan sein Land nicht nur aus okonomischen Gesichtspunkten, 

sondern auch aus Furcht, daB europaische Missionare den Zustrom feindlicher Machte im 

voraus vorbereiten konnten. 

Wie heute in Japan der Kommunismus, obwohl als Partei gesetzlich anerkannt, nicht als 

Prinzip der Regierung gilt, sondern nur negativ als gefahrliche Idee und falsche Politik ge-

llalten wird, wurde das Christentum immer als gefahrliche Ketzerei angesehen. So wie der 

Kommunismus die Intelligenz an sich zieht und mit seinen Ideologien die Fabrikarbeiter 

durchtr~nkt, so zog damals im 16. Jahrhundert das Christentum die Oberschicht an und 
durchtr~nkte die Unterschicht mit seinem Glaubensbekenntnis. Hier tritt die gleiche Ernpfang-

lichkeit der Japaner auf der einen Seite zutage und der gleiche Wille zur eigenstandigen 

Entscheidung auf der anderen Seite. Die Empfanglichkeit entfaltet sich immer, wenn man 

etwas Neues nur von der techmschen Se te her verstanden wrssen will. Die Feindseligkeit 

gegenuber dem Christentum zeigte sich gerade wieder nach der Meiji-Erneuerung an einem 

an sich ganz zufalligen Begebnis. Als n~mlich am Ende der Tokugawa-Zeit der internationale 

Verkehr erdffnet wurde, erbauten die in Japan ansassigen Franzosen in Uragami auBerhalb 

von Nagasaki ihre Kirche. Nach einem mehr als 200-j~hrigen Verbergen des katholischen 
Glaubens vor der Offentlichkeit bekannten sich nun die Glaubigen wieder offen zum Christen-

tum und stellten sich vor ihre neu erbaute Kirche. 

Dieses Ereignis emp~rte das konservative Geftihl der herrschenden Schichten, aber da die 

Shogun-Regierung auf die Hilfe der Franzosen angewiesen war, um nicht ihre Machtstellung 

zu verlieren, konnte sie deren Glauben nicht unterdrticken, auch wenn sie es gewollt hatte. 

Aber die neue Tenno-Regierung nahm in dieser Beziehung keine Rucksicht auf die interna-

tionalen Verhaltnisse. Die europaischen Gesandtschaften erhoben nattirlich starken Einspruch 

gegen die neue Politik der japanischen Tenno-Regierung. Wenn Japan sich an eine europai-

sche Macht wenden muBte, war es immer gehorsam; trotzdem lehnte es ausnahmsweise die 

Forderungen der Gesandtschaften auf das entschiedenste ab. Die grausame Unterdruckung 

dauerte noch mehrere Jahre bis zum 6. Jahr der Meiji. Sofern die Meiji-Erneuerung als 

Durchfuhrung des Planes anzusehen ist, den Tokugawa-Feudalismus abzuschaffen, laBt sich 

sagen, daB sie eine Epoche durch politischen Streit erdffnete, aber auf kulturpolitischer Ebene 

erwies sie sich als anachronistisch. Wahrend der beiden Regierungszeiten gab in Japan 

charakteristischerweise die Religion keinen AnlaB zu politischen Verwicklungen, wie dies z.B. 

in Kaschmir geschah, nachdem Indien unabhangig wurde. Oft mag die Religion einer Na-
tion wichtiger als die Spracheinheit sein, aber die Rolle, die die Religion in der Geschichte 

Japans spielt, hat keinen entscheidenden EinfluB auf die Politik. Japan kommt es mehr auf 

den Royalismus des Tenno an als auf die Religion. Hier gibt es noch ein spezifisches 

Thema der japanischen Kultur- bzw. Sozialgeschichte. Aber abgesehen vom Christen-
tum, das in der Entwicklungsgeschichte des christlichen Glaubens in der Meiji-Zeit im Zu-

sammenhang mit dem Tenno-System auch ein wichtiges Thema bildet, soll zunachst der 

Buddhismus erwahnt werden. 
Mit einer an sich nicht akademischen Episode soll begonnen werden. Es war noch zur 

Zeit vor dem San Franzisco-Vertrag, als ich nach dem Krieg in England war. Immer wieder 
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wurden mir drei Fragen gestellt, die ich schlieBlich nur noch lustlos beantwortete. Die erste 

war die Frage, ob General MacArthur in Japan beliebt sei. MacArthur war damals das 
aktuelle Thema in England, da man ihm gegenuber sehr kritisch eingestellt war. Die beiden 

G tt halte und anderen Fragen waren die folgenden: einmal, ob ich den Tenno ftir einen o 
zum anderen, welcher Religion ich angehore. Die erste Frage dtrfte in unserem Falle hier 

nicht so sehr interessieren. Aber in diesem Zusammenhang muB man einen historisch aus-
gebildeten Charakterzug erwahnen, den die Japaner oft selbst verschmahen, daB sich n~mlich 

der Japaner vor der Autoritat leicht beugt. Bei MacArthur verhielt es sich ebenso. Wer 

diese Neigung von sich aus verschmaht, nannte ihn mit nihilistischem Ton Mac-Arthur-Tenno, 

auch wenn man ihn damit verspottete. DaB die Kapitulation so glatt vonstatten ging, ist 

leicht zu verstehen, da das Volk als Ganzes lange dazu gezwungen worden war, sich immer 

der Autoritat zu beugen, ganz zu schweigen davon, daB die Japaner langst die M6glichkeit 

eines Sieges im Zweiten Weltkrieg ausschlossen. 
Die Verhaltnisse in der Meiji-Restauration waren andere, und es wurde mehr Blut ver-

gossen als man in spaterer Zeit annahm. Dennoch beschwor die Wendung keine Katastrophe 

herauf, d.h, die Machttibernahme vom Shogun zum Tenno ging ohne gr~Bere Reibungen vor 

sich. Die Masse des Volkes stellte sich im Grunde genommen indifferent zu der Frage, wer 

der filhrende Geist sei. Das Desinteresse des Volkes an der Politik ist nach dem Kriege beson-

ders stark' hervorgetreten. Den Auslandern ist die Union von radikalen Studenten, Zengakuren 

(Abkilrzung von Zen Nihon gakusei jichikai sOrengo, d,h. Gesamtjapanische Fdderation der 

studentischen Selbstverwaltung) wohlbekannt, besonders wegen ihres Kampfes gegen den 

Sicherheitspakt zwischen Amerika und Japan. Aber die Masse einschlieBlich eines groBen 
Teils der Universitatsstudenten gibt sich der Sorglosigkeit oder Heiwarnuudo hin.3 Dieses ist 

die Kehrseite vom Einheitsgefuhl des japanischen Volkes, das dieses als Selbstverstandlichkeit 

t tet werden mussen' ~ betrachtet, Und die Frage, ob MacArthur beliebt sei, wird so bean wor . 
Solange er in Japan residierte, besaB er unweigerlich die absolute Autoritat, gleichgtiltig, ob 

er sich einer Beliebtheit erfreute oder nicht; denn den Japanern bedeutet die Einheit ihres 

Vaterlandes mehr als die Frage nach der Regierungsform. Ftir sie war es wichtiger, daB ihr 

Land nicht geteilt wurde wie z.B. Korea oder Deutschland. 

In der Geschichtswissenschaft ist es zwar Unsinn, die Frage hypothetisch zu erdrtern, 

was in Wirklichkeit geschehen ware: Wie hatte die amerikanische Besatzungsarmee ihre 
Politik durchfthren konnen, wenn Japan in zwei Teile geteilt worden ware ? Nach einem 

Zyniker sei es fur Japan eine Tragt)die, daB es einer derart harten Probe nicht ausgesetzt 

worden sei, obwohl Japan eine beispiellose Niederlage erlitt. 

lch komme jetzt zu der Frage nach meiner Religion. Man kdnnte natilrlich die Englander 

damit zufriedenstellen, einfach zu antworten: Ich bin Buddhist. Aber wenn ich so antworten 

wilrde, w~re ich nicht damit zufrieden. Meine ehrliche Antwort war die folgende: Ich stamme 

aus einer buddhistischen Familie, bin aber selbst agnostisch. Oft rief diese Antwort wieder 

neue Fragen hervor. Ich muBte vor allem erklaren, was ich mit Agnost meine. Abgesehen 

von Shinkoshtiky6, den neu entstandenen Religionen, u,a. Sokagakkai, die soziologisch nicht 

unbeachtet bleiben sollten, kann man einfachheitshalber sagen: Die Japaner seien von Natur 

aus ein Volk, das religionsfremd ist. Es scheint mir nicht paradox, den Kommunismus in 

3 Heiwa-muudo impliziert friedliche Stimmung, indem Heiwa Friede bedeutet und Muudo vom englischen 
mood entlehnt wurde. (Was die Universit~tsstudenten betrifft, hat sich die Situation nach dem Frtihjahr 

1968 verandert.) 
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Japan als Religion der Intel]igenz anzusehen, obwohl die K.P. Japans tiber diese Ansicht 

empdrt sein wurde. Wie dem auch sei, der Buddhismus in Japan ist vielleicht im wahrsten 

Sinne des Wortes keine Religion, sondern nur ein Kult. 

Hier soll beilaufig von einer kleinen eigenen Erfahrung erzahlt werden: 

Erfahrung ist die beste Lehrerin, so sagt man. Da ich zum Gluck wahrend des Krieges 

nicht eingezogen wurde, hatte ich bisher noch keine Gelegenheit, asiatische L~nder auBerhalb 

Japans zu besuchen. Auf meiner zweiten Reise nach Deutschland im Herbst 1967 unterbrach 

ich den Flug fur drei Tage und besuchte zum erstenmal Thailand. Diese drei Tage haben 

mir ganz frische Erinnerungen hinterlassen, da mir das Land trotz der gelben Hautfarbe des 

Volkes, die auch die meine ist, vielleicht auch paradoxerweise um so mehr, fremd erschien. 

Nur von einem einzigen Eindruck, der sich auch auf unser jetziges Thema bezieht, will ich 

berichten. Ich besuchte mehrere buddhistische Tempel. Schon die Gebaude an sich kamen 

mir in ihrer Architektur ganz exotisch vor. Wenn ich in Europa katholische Kirchen be-

sichtigte, fuhlte ich mich immer angezogen, auch wenn mir ihr Barock- oder Rokokostil oft 

sehr prunkvoll erschien. Hingegen erschienen mir die buddhistischen Tempel in Bangkok so 

exotisch, daB sich mir beinahe mein asthetisches Gefuhl verwirrte. Der Stil mancher Statuen 

erschien mir eher grotesk. Aber wie man die sonderbare Schonheit eines Werkes beurteilen 
soll, ist hier nicht die Hauptsache. Ich bin weder Asthetiker noch Kunsthistoriker. Der nie 

zu verblassende Eindruck bestand aus der Bestatigung meiner eigenen Augen, daB n~mlich 

dort der Buddhismus wirklich lebendig ist: Man versammelte sich in dem breiten Raum des 

Sanktuariums und lag fromm beim buddhistischen Dienst auf den Knien. Dergleichen habe 
ich kaum in einem buddhistischen Tempel in Japan gesehen. 

Am Anfang dieses Essays erwahnte ich, daB von Amerika aus gesehen Japan als Fern-

westen bezeichnet wird. In einem Sinne ist Japan nicht nur von Amerika aus, sondern auch 

fur sich selbst Fernwesten Datsu'a-ron oder we ' h ' Deutsche wdrtlich ilbersetzen da f 
. 

auch wenn es komisch klingen mag, Entasienierungsargument, ist heutzutage wieder ein 

aktuelles Thema, das vor hundert Jahren von Yukichi Fukuzawa unter die Leute gebracht 
wurde. Einige Wissenschaftler sind fest davon ttberzeugt, Japan sei das Land, das sich tiber 

Asien hinaus entfaltet habe, auch wenn es sich geographisch in Asien befinde. Diese Ansicht 

ist an sich gefahrlich, aber in einem Sinne-oder deutlicher gesagt historisch-hat sich Japan 

schon lange von Asien, d.h. vom Asiatischen entfernt, soweit man vom Asiatischen sprechen 

durfte. Das Sich-tiber-Asien-hinaus-Entfalten ist nicht das Thema dieser Abhandlung. Aber 

ich muB gestehen, daB ich von Europa, wenn auch begrenzt und oberfl~chlich, mehr als von 

Asien kenne. Zum Beispiel kenne ich kaum buddhistische Kanons. Aus der wissenschaftlichen 

Not-und nur aus dieser Not-gezwungen, Ias ich etwas von Hokeky~, einem der popularsten 

Sutra, aber kaum andere. Und ich darf sagen, daB ich keine Ausnahme bin. Im Gegenteil; 

ich bin leider nur ein triviales Beispiel der japanischen Intelligenz in dieser Hinsicht. Abgese-

hen von den Sprachschwierigkeiten im taglichen Leben ist mir Europa nicht fremd, obwohl 

der Lebensstil zwischen Japan und z.B. Deutschland sehr unterschiedlich ist. Das japanische 

Sprichwort, das dem oben angefuhrten ,,Erfahrung ist die beste Lehrerin" sinngemaB ent-

spricht, Iautet: Hyakubun wa ikken ni shikazu und bedeutet wdrtlich: ,,Das hundertmal Zu-

horen kommt dem einmal Ansehen nicht gleich". Hier impliziert das Zuhoren begreifiicher-

weise auch das Lesen. Obwohl die Kenntnisse, durch das Lesen erlernt, mit den angesammelten 

Erfahrungen durch das Leben unvergleichbar sich erweitern wtirden, ist das Lesen an sich 

viel besser als das uberhaupt nicht Lesen. Das Lesen" hilft mir sicherlich ungeheuer, mich 
,, 
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an das geistige Klima Europas zu gewohnen. Aber wir sollen hier nicht vom Thema der 
Religion abschweifen. Auf das Problem, das die Bildung umfaBt, kommen wir sphter zuruck. 

Daher wieder zurtick zum Buddhismus Japans. Zwar findet auch in Japan-auBerlich 

gesehen-der groBe feierliche Dienst im buddhistischen Tempel statt, aber es ist nur eine 

Feierlichkeit, nicht der heilige Dienst an sich. Es ist hochstens, wie oben schon einmal 

angedeutet, ein Kult, der mit einem Verstorbenen von seiner Familie getrieben wird, z.B. ist 

es der Fall bei einer Trauerfeier, die wohl nach der Sitte des Buddhismus, aber je nach dem 

gezahlten Tribut der Hinterbliebenen bald schlicht, bald pomphaft, begangen wird. An dieser 

Stelle kann nicht beschrieben werden, wie sich der buddhistische Tempel in Japan wirt-
schaftlich erhalten und unterstutzen laBt. Aber viele Tempel sind heutzutage schwer zu bewirt-

schaften, daher wird-als Beispiel genommen-als Nebeneinnahme ein Kindergarten dort 
untergebracht. Ubrigens tadelt man den Bonzen kaum, auch wenn der Raum ftir einen 
Tanzball vermietet wird.-Bei dem Totenfest also kann niemand der Teilnehmer das Rezitieren 

des Bonzen verstehen, weil der Text chinesisch ist und nur nach einem mehr oder weniger 

alterttimlichen sinojapanischen Stil der A pr he rezitiert wird･ einfach Abrakadabra 1 
Man soll nicht ilbersehen, daB sich der Buddhismus in Japan in einer Richtung hochent-

wickelt wie die Theologie. Aber der Buddhismus als kontemplative Philosophie bezieht sich 

nur auf die Innerlichkeit des Individuums, und der Pessimismus immanent im Buddhismus 

verzichtet-gan7. allgemein gesprochen-auf die Praxis wie z.B. Hilfe der Gesellschaft gegen-

tiber. Diese Lticke auszuftillen soll eine Rolle sein, die in Japan dem Kommunismus zuge-
schrieben wurde. In dieser Hinsicht ist in Japan der Buddhismus an sich Philosophie und Ethik, 

der Kommunismus unter den Intelligenzlern hingegen Dogma und Religion. Der Buddhismus 
im Zusammenhang mit dem Volksleben entartete schon fruh zum Ahnenkult, nicht mehr als 

ein inhaltloses leeres Ritual. Soweit hatte der Buddhismus weltliches Ansehen, aber am 

Anfang der Meiji nach mehr als einem Jahrtausend nach der Einfuhrung des Buddhismus in 

Japan wurde auch der Buddhismus einmal durch eine Verordnung von Shinbutsubunri strengen 

Verfolgungen ausgesetzt, indem Tempel und buddhistische Statuen zerstdrt wurden. Man 
nannte es Haibutsukishaku. Haibutsukishaku ist nicht nur ein Geschehnis in bezug auf die 

Religion, sondern auch von sozio-okonomischer Bedeutung, wortiber hier nicht gesprochen 

werden soll. Wie dem auch sei, hat sich Haibutsukishaku nicht nur zum Aufstand ftir den 

Buddhismus, sondern auch zum Kampf der Volksmasse gegen den Buddhismus entwickelt, 
da die langjallrige Verderbtheit der buddhistischen Welt tiefes MiBtrauen und HaB gegen die 

Schicht der Bonzen gesat hatte. 
Diese Ereignisse erschreckten die Regierung, die bald ihre Politik ~nderte und den Bud-

dhismus unterstutzte-hauptsachlich aber aus der Furcllt heraus, eine Niederlage des Buddhismus 

konne den Aufstieg des Christentums herbeifuhren. 
Schon einmal gab es zu Beginn der Edo-Zeit einen Aufstand der Christen, den wohl 

bekannten Shimabara-no-ran. Dieser Aufstand war aber nicht unbedingt ein Religionskrieg 

oder eine Schlacht ftir den christlichen Glauben, vielmehr eine Form von lkki, d.h. Volks-

anspruch, verursacht durch die Armut des Lebens. 
Als die sogenannte Meiji-Verfassung verkiindet wurde, wurde Glaubensfreiheit zugesichert. 

Es versteht sich aber, daB sich in einer Hinsicht die Verfolgung und die Zusicherung der 

Glaubensfreiheit nicht widersprechen. Das japanische Volk als Ganzes ist in seinen Gefuhlen 

ziemlich areligios. Soweit die Religion als Religion, d.h. als eine Form hoher Kultur bestehen 

bleibt, wird es ihr schwer werden, auf dem Boden Japans heimisch zu werden. Man konnte 
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auch sagen, die kommunistische Idee habe es schwer, in das Innere der Volksmasse einzu-

dringen. 

Der Kommunismus ist sozusagen durch die Glaubensfreiheit versichert, und die Regierung 

ist ihm gegentiber auf der anderen Seite feindselig gestimmt, und die Masse des Volkes 
steht dieser politischen Ideologie im Grunde genommen indifferent gegentiber trotz der Wunsch-

tr~ume der Kommunisten. Naturlich besteht nicht die Absicht, damit den Kommunismus 
herabzusetzen. Im Zusammenhang mit der Religion war die Tenno-Verehrung zwar die 
Erfindung einer Pseudoreligion der Regierung. Niemand in Japan glaubte, daB der Tenno 
in Wirklichkeit ein Gott sei. Aber der Begriff der einheimischen Kultur ist schwer tiber-

tragbar Man muBte direkt d B 'ff Kami ohne ihn als Gott zu ubersetzen analysieren 
Es zeigt sich hier, wie groB die Schwierigkeit der Ubersetzung eines kultur- bzw. geistes-

geschichtlich charakteristischen spezifischen Begriffs-in unserem Falle das japanische Wort 

,,Kami"-in eine fremde Sprache ist besonder ' d' S rache die einem ganz heterogenen , s m le p , Kulturkreis angehort. Zdge man zwischen den beiden Worten ,,Kami" und ,,Gott" d e 
Parallele, so wtirde das die verschiedensten MiBverst~ndnisse mit sich bringen. Man konnte 

nattirlich den Begriff Kami besser erlautern, wenn man ihn mit ,,gbttliches Wesen" umschriebe. 

Was versteht man aber unter diesem japanischen Wort ? Das Problem des Wesens von Kami 
kann man n~mlich mit der bloBen Paraphrase oder auch bestenfalls Definition nicht entwirren. 

Diese Tatsache deutet schon darauf hin, daB der Begriff Kami fdr sich nicht deutlich ist, 

obwohl die Extension des Begriffes mit der Fassung ,,Gottliches Wesen" anscheinend umgrenzt 

sein dtrfte. 

Wenn man es nicht dabei bewenden lassen will, die wahre Interpretation des Sinnes eines 

relevanten Wortes nur durch das entsprechende Synonym zu umschreiben, so muB man dieses 

Wort zu allererst einer genauen philologischen Prufung unterziehen. Niemand hat bisher 

diese philologischen Forschungen durchgefuhrt. Um so mehr aber ist dieses geistesgeschicht-

liche Thema ftir mich pers6nlich als Philologen, zu dessen speziellem Fachgebiet es gehort, 

interessant. Wollte man aber dieses Problem akademisch behandeln, mtiBte man Hunderte 

von Zitaten aus den verschiedensten Quellen anfuhren, aber auf solche Pedanterie soll hier 

verzichtent werden. Am liebsten wtirde man dartiber eine wissenschaftliche Monographie 

verdffentlichen. Deswegen seien jetzt-alle textlichen Belege beiseite-nur einige Worte einer 

Frage gewidmet, wie das althergebrachte Wort ,,Kami" mit dem christlichen Wort ,,Gott" in 

Verbindung gebracht wurde. 

Die damaligen portugiesischen Missionare sahen sich der auBerordentlichen Schwierigkeit 

des kirchlichen Sprachproblems gegentiber, um den katholischen Glauben in Japan einzufuhren. 

Dle Forscher des Chr stentums hatten srch schon stark nnt dreser Frage beschaftigt 4 Ernst-

haft bemuhten sich die Jesuiten, das Wort Kami und das Wort Gott streng zu trennen und 
behalfen sich mit der lateinischen Originalform ,,Deus". Daruber hinaus wurden Ausdrucke 

wie Anima, Natura und viele andere mit dem Katholizismus in Verbindung stehende Worte 
auch in der lateinischen Form benutzt oder in der portugiesischen wie cruz, filho, irmao 

usw. Ubrigens wurden im 16. und 17. Jahrhundert in Japan uber diese katholischen Worte 

hinaus auch viele Fremdworte aus dem Portugiesischen entlehnt_ Obwohl wahrend der Ver-

folgung dieses auslandische Sprachgut fast vollstandig verlorenging, erinnern doch einige 

Worte noch an diese Zeit. Ftir den taglichen Gebrauch waren Worte zu nennen wie pan 

4 Vgl. u.a. G. Schurhammer: Das kirchliche Sprachproblem in der japanischen Jesuitenmission des 16. 

und 17. Jahrhunderts, Tokio 1928. 
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(<p~o) Brot, cappa ( <capa) Regenmantel, jiban ( <iibao) Unterhemd, karuta (<carta) Spiel-

karte. Auf der anderen Seite bestanden nur drei christliche Ausdrticke weiter, zu denen 

auBer Kirishitan (<christa6) und Bateren ( <padre) auch Deusu gehort. In der Edo-Zeit hat 

man also auch die chinesischen Schriftzeichen ~F~~ fur Jesus de-u-su lesen lassen oder anders 

gesagt, man nahm das Lehnwort Deusu als Yomi ftr diese beiden zusammengesetzten Zeichen 

(Yomi bedeutet die japanische Lesung des chinesischen Charakters als Lehnwort filr den 

chinesischen Ideographen oder Logographen.) Daher ist im jetzigen Fall ,,Deusu" ein Yomi 

ftir die oben gezeigte Lautumschreibung von Jesu als Eigenname mit Kanji, den chinesischen 

Charakteren. Man sollte also Kami und Gott (Deusu) streng voneinander trennen, abgesehen 

davon, daB man im allgemeinen nur eine sehr vage Vorstellung von dem christlichen Begriff 

an sich hatte. Seinerzeit war Kami nur das Korrelat von Hotoke, d.h. Buddha oder Buddhas. 

Vorn sozio-linguistischen Gesichtspunkt aus ist es wichtig darauf hinzuweisen, daB in Japan 

der Heimgegangene als Hotoke bezeichnet wird, denn er, der Dahingeschiedene, wird nach 

buddhistischem Kult zum Seligen geweiht, indem jeder nach dem Tode seinen irdischen 
Namen in einen heiligen umwechselt. Daher ist es in Japan ganz naturlich und auch ublich, 

auBerdem klingt es stilistisch als sorgfaltig ausgew~hlt, wenn z.B, bei einer Trauerfeier oder 

bei einem Beileidsbesuch der Hinterbliebene zu seinem Kondolierenden sagt: ,,Ich danke lhnen 

herzlich, daB Sie sich unseres Buddhas zu seinen Lebzeiten so liebenswtirdig angenommen 

haben."5 Man glaubt, der Verstorbene verreise ins Paradies. Durch die lange Reiseroute-

obwohl sie ein Weg ohne Wiederkehr ist-wird durch diesen Weg die Kontinuitat zwischen 

Diesseits und Jenseits hergestellt. Das Sein von Kami hingegen ist transzendent. Es gibt 

kein Idol im Schrein von Kami, sondern bestenfalls nur das heilige Symbol wie einen Spiegel. 

Die Dogmatik des Shintoismus hat sich w~hrend des Mittelalters nach dem Vorbild des 

Buddhismus herausgebildet, und nach diesem Pseudo-Buddhismus-dem Shintoismus-wird 
der Mensch zum Kami nach seinem Tode. Ihm wird ein G6ttername gegeben. Aber der 
Kami in diesem Zusammenhang ist nur eine Erfindung nach der Analogie von Hotoke. Die 
japanischen Kami sind eigentlich und ursprtinglich Herrscher der Menschen, und man halt 

jeden von ihnen ftr eine an sich ubermenschliche Macht, und darin besteht die Urbedeutung' 

von Kami, die dem Japaner in der Tiefe seines BewuBtseins oder UnterbewuBtseins innewohnt. 

Nach dem Kriege wurde das Tabu fur die Geschichtsforschung des Altertums aufgehoben 

und diese zu voller Bltite gebracht, Niemals war es vor dem Kriege erlaubt, eine Theorie 

aufzustellen, daB z.B. die Tenno-Sippe als Reisige von Norden her erst in neuerer Zeit nach 

der christlichen Ara durch die Ausubung ihrer Macht mit der vorher in Japan nicht be 

kannten mongolischen Rasse von Pferden die japanischen Inseln eroberte. Ob diese hoch-

interessante Theorie6 beweiskraftig genug ist, steht hier nicht zur Debatte: es handelt sich um 

die akademische Freiheit, in der man aus freiem Willen seine Hypothesen um der Wissen-

schaft willen vortragen darf. 
Es sei jetzt auf ein Ratsel in der japanischen Myihologie hingewiesen, uber das bisher 

niemand gesprochen hat. In der Mythologie verdankt Japan seine Geburt dem gdttlichen 

Ehepaar lzanagi und lzanami. Sie gebaren nicht nur die japanischen Inseln (in der Mytho-

logie Oyashima genannt wiirtlich B ht Inseln) sondern auch deren Gebirge, Gew~sser , gro e ac , und Pflanzen. Aber als die Gdttin lzanami von einem Kind, dem Gott des Feuers, entbunden 

5 Eine entsprechende Fassung auf Japanisch: Seizen hotoke ga iroiro osewa ni narimashite, makotoni 

arigat~ gozaimashita. 
6 Vorgebracht von Prof. Egami mit energischer Betonung. 
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wurde, verbrannte sie tddlich. Trotz der tiefen Trubsal ihres Gatten lzanagi begab sie sich 

in die Unterwelt. Von groBer Trauer erfullt, sehnte er sich nach seinem Weibe und folgte 

ihr, Er klopfte an die Ttir der Unterwelt, muBte aber drauBen warten, bis sie sich von dem 

unterweltlichen Schmutz gereinigt hatte. Er verlor aber die Geduld, tibertrat das Tabu und 

spahte ein wenig durch die Ttir. Beim Anblick des verfaulten Leichnams seines Weibes aber 

war er so entsetzt, daB er sich umwandte und floh. Das Weib ftihlte sich sehr beleidigt und 

rannte ihm mit ihrem unterweltlichen Gefolge nach. Endlich gelang es ihm, den Nach-
jagenden zu entfiiehen. Dann wechselten sie an der Grenze zum Diesseits, die die Unter-

weltlichen nicht betreten dtirfen, den Eid der endgtiltigen Ehescheidung. Dabei erklarte die 

Gdttin aus Zorn und Groll: ,,Jeden Tag erdrossele ich 1000 Kdpfe aus dem Volk des Landes, 

uber das Du herrschst." Der Gott antwortete darauf: ,,Jawohl, jeden Tag werde ich 1500 

Kdpfe zur Welt bringen". 

Das ist die kurzgefaBte Geschichte der Entstehung Japans in der Mythologie, in der es 

bemerkenswert ist, daB zum erstenmal die Menschheit erwahnt wurde. In der japanischen 

Mythologie errichteten beide Gdtter nur die japanischen Inseln, und sie schufen nicht den 

Menschen im voraus. Wie kann man aber, wie in der Mythologie erzahlt, den Menschen 
vernichten, ohne ihn im voraus geschaffen zu haben ? Hier besteht offensichtlich eine Inkon-

sequenz des japanischen Mythos, auf die niemand seine Aufmerksamkeit richtete. Wie soll 

man diese Folgewidrigkeit auslegen ? Dieser Mythos sollte woh] vor dem Hintergrund ver-

standen werden, daB zur Zeit der Entstehung der japanischen Mythologie die Einheit der 

Inselkette Japans das dringendste politische Anliegen der herrschenden Schicht war, deren 

einfluBreichstes Zentrum die Tenno-Sippe gebildet haben konnte. 

Der Einfachheit halber wird hier das Problem der oben erwahnten Ehescheidung und die 

Symbolisierung dieser mythischen Form nicht bertihrt. Der Schwerpunkt des g6ttlichen 

Schaffens lag ausschlieBlich in der Geburt der Muttererde des japanischen Volkes und nicht 

in der der Menschheit oder des japanischen Volkes selbst. Der Mythos ist also der Wunsch, 

dem Volk, das das Land bewohnt, den Willen der herrschenden Schicht zur Abgrenzung des 

japanischen Territoriums als eines unabhangigen Reiches zu erklaren. Die Inseln Japans und 

nur sie waren die Kinder der G6tter und damit basta t 

Nattirlich mtiBte die Differenzierung der zwei sozialen Schichten vorausgesetzt werden. 

Es ist ein besonderes Charakteristikum der japanischen Mythologie, daB die Gdtter das Uni-

versum eigentlich nicht schufen, sondern versuchten, Japan als Einheit von der AuBenwelt 

abzugrenzen. Offensichtlich wird die Mythologie mit der Kosmogonie eingeleitet, aber nie-

mand wird heute etwas dagegen einwenden, daB der Teil der Kosmogonie bei der Systemati-

sierung der Myihologie aus China entlehnt und dem Anfang des Mythos hinzugeftigt wurde. 

Insofern w~re es also ein Plagiat. Zu der Zeit, als die japanische Mythologie als System 

zusammengestellt wurde in der Form von Kojiki (das Buch der alten Geschichten oder der 

Dokumente der alten Begebenheiten, ~ltestes japanisches Sprachdenkmal 712 n. Chr.) durch 

das Edikt, war Japan sicherlich die Existenz des Kontinents China und der Halbinsel Korea 

bekannt. Die Gdtter gebaren aber andere Lander auBer Japan nicht, wie sie auch nicht die 

Menschen schufen. Die Mythologie ist nattirlich keine Historie. Aber in der japanischen 

Mythologie soll sich die politische Krise einer Zeit des Altertums in jeder Weise symbolisch 

widerspiegeln. Die herrschende Schicht, die die Tenno-Sippe im Kern zentralisierte, wollte 

durch die Erfindung der Mythologie ihre Territorien als Einheit unter dem Namen Oyashima 

festhalten. Nicht nur muBten die Regierenden dabei herrschend tiber den Menschen stehen, 
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sondern sie sollten so autorisiert werden, daB sie tiber die Menschheit hinaus gdttlicll st~nden. 

Sie waren die Besitzer des Landes, und die Menschen, die sich im wesentlichen mit der 

Landwirtschaft beschaftigten, gehorten dem Land an. 

Wenn man sich auf die Uberlieferung stutzt, so wird es immer eine Mdglichkeit von 

seiten der regierenden Klasse geben, den alten Mythos aufzufrischen, der Tenno sei (lebender) 

Kami, um dem Volk gegentiber Rechenschaft abzulegen tiber ihre Herrschaft. Hier muB man 

wieder einen Blick auf das Christentum der Meiji-Zeit werfen. Es gab damals keine Ver-

lautbarung von seiten der Christen, daB man gegen den Mythos vom Tenno um des Begriffs 

Gottes willen Front gemacht hatte, denn ein solches Benehmen hatte als Hochverrat die 

Todesstrafe zur Folge gehabt. Aber im Gegensatz zur frtiheren Mission wurde Gott bei der 
Ubersetzung der Heiligen Schrift ins Japanische mit Kami umschrieben. Meines Erachtens 

hatte das japanisclle Christentum schon darin einen Keim zum krassen Widerspruch zur 

Tenno-Ideologie gelegt, der sich sphter in der Form des ,,Zusammenbruchs zwischen Moral 

bzw. Erziehung und Religion" immer mehr verscharfte, bis endlich das Kulturministerium 
der Meiji-Regierung das Schulwesen derart knebelte, die christliche Erziehung in christlichen 

Gymnasien zu verbieten. Dies ist ein Beispiel dafdr, wie der Tennoismus jede Mdglichkeit 

nutzte, seine Macht zu vergrdBern und dadurch die erbitterte Gesinnung der Masse des 
Volkes dem Christentum gegenuber in Japan ausgebildet wurde. 

Hier sei wieder eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit eingefugt. 

Es war nach dem Ersten Weltkrieg, als ich eine Weile bei meiner GroBmutter verbrachte. 

In der Nachbarschaft wohnte ein Madchen mit seiner Mutter, die unheilbar krank war und 

die Hoffnung ihres Lebens auf den christlichen Glauben setzte. Sie gab mir mehrere Broschtiren, 

in denen das Evangelium fur Kinder leicht verstandlich verkundet wurde. Mein Vater war 

Rationalist und Liberalist, der Typ des aufgeklarten Intelligenzlers der damaligen Zeit. Infolge 

seiner Erziehung konnte ich beim Lesen nicht an Wunder glauben, Ubrigens hatte mein 
Vater selbst groBes Interesse an der sozialen Bewegung der Christen in Japan, da er als 

Liberalist gegen die imperialistisclle Tendenz der Regierung und ihr Erziehungsideal, daB der 

Tenno die Quelle der Moral sei, immer kritisch eingestellt war. Aber er selbst stand dem 

Christentum neutral gegenuber und hielt es insofern ftir harmlos, als es auf der ethischen 

Ebene seinen Wert in sich selbst tragt, der unvergleichbar den Dogmatismus und die angeb-

liche Ethik der Begrundung des Tenno-Systems ubertrifft. 

Eines Tages las ich in einer von den Broschtiren auf der Bank im Garten, als unser 

Znnmermann zur Ga tentur heremkam Er fand sofort was ich las. Er rtigte mich und 
beschimpfte die Christen, weil ich diese Broschure las. Ich erinnere mich noch deutlich an 

das, was er mir sagte. Das Christentum sei eine gefahrliche H~resie und die Christen ge-

fahrliche Charaktere, die heimlich intrigieren, um die Tenno-Regierung zu sturzen. Das 

altere M~dchen war so fromm, daB ihre piet~tvolle Haltung mich hinderte, den Worten des 

Zimmermanns Glauben zu schenken. Auch lachte ihn mein Vater aus, als ich ihm die ganze 

Geschichte-nicht ohne Zdgern-erzahlte. Ziemlich lange vermied ich es nach dieser kleinen 

Affare, mit dem Zimmermann zusammenzutreffen aus Furcht, mich von ihm uberreden zu 
lassen. 

Man konnte die Feindseligkeit der Tenno-Ideologen gegen das Christentum insofern 
klarlegen, als man ganz objektiv im historischen Zusammenhang s~he, daB sich die Tugend 

der Btugerschaft in der modernen Gesellschaft auf die Ethik des Protestantismus stutzt, 

wahrend der Tenno im Zenit der patriarchalischen Hierarchie der gesamten Gesellschaft Japans 
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stehen mtiBte. 

Da schon die ganze Edo-Zeit hindurch das japanische Volk das im Vorurteil gegen das 

Christentum befangene Leben geftihrt hatte, war es vor diesem Hintergrund der Politik-

alles in allem-der Tenno-Regierung ein leichtes, der Masse des Volkes den hohen Kultur-

wert der Weltreligion vorzuenthalten und ihr die Feindseligkeit gegen das Christentum 
einzupflanzen, indem die Tenno-Ideologen die Christen hinderten, den christlichen Glauben 

dem Volk nahezubringen. Aber der Protestantismus wurde von den liberal und progressiv 
denkenden KOpfen ernst genommen. Viele von ihnen gehdrten keiner Kirche an, sondern 

schlossen sich zu einer Gemeinschaft zusammen, die die Bibel, vor allem die Evangelien, 
theologisch studierten und damit ihren Glauben begrilndeten. Uber die Meiji-Zeit hinaus ist 

diese Linie nie-sogar w~hrend des Krieges-ausgestorben. Zwei Rektoren der Tokyo-Uni-
versitat nach dem Kriege, die ich ubrigens nicht nur dem Namen nach, sondern auch durch 

persdnlichen Kontakt kannte, waren Prof. Nambara, der Staatswissenschaftler, und der ver-

storbene Prof. Yanaibara, dessen Fach Kolonialpolitik war. Der letzte wurde vor'allem 

wegen eines seiner Werke mit dem Titel ,,Formosa unter dem japanischen Imperialismus" 

angeklagt, als die Gedankenfreiheit in der Vorkriegszeit schon stark eingeengt wurde. Wegen 

dieses Prozesses muBte er seinen Lehrstuhl an der Universitat verlassen. Diese beiden 

Charaktere sind Christen und gehoren den einfluBreichsten Persdnlichkeiten des japanischen 

Geisteslebens der Nachkriegszeit an. Es war eine sehr bekannte Episode, daB Prof, Nambara 

einmal von dem verstorbenen Yoshida Shigeru, dem grdBten Politiker der japanischen Nach-

kriegszeit, mit den Worten Kyokugakuasei no yakaraT tuchtig beschimpft wurde, denn 

Yoshida hielt Nambara fur kommunistenfreundlich. 

1 -3 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden konnen. 

Wie schon ware das Leben, wenn es wirklich immer so sein wurde. Aber wer einmal jene 
dunkle verhangnisvolle Kriegszeit mit ihrem Jammer durchlebt hat, kann die Welt nie mehr 

so optimistisch anschauen. Nur mit Mtihe kann ich die Erinnerung an die Holle auf Erden 

zurtickdrangen, in der der japanische Militarismus unter dem Namen des Tenno tobte. Ich 

will keine persdnliche, wenn auch noch so bittere Erfahrung aus meinem eigenen Leben 

erzahlen Abgesehen von diesen Ermnerungen, die mich lange Zeit wie Alpdrucken qualten, 

ist die Rede hier doch, ganz sachlich gesprochen, darauf zu bringen, daB der Nationalismus 

in der Meiji-Zeit die Kulturpolitik unter strenge Kontrolle brachte und sich in das Schulwesen 

einmischte. Jedenfalls bereitete dieser Tatbestand schon einen Weg zur Schreckensherrschaft 

des Krieges. Es mag sich die Mtihe lohnen, einen Rtickblick auf das Schulwesen der Meiji-

Regierung im Zusammenhang mit der Frage der Religion zu werfen. 
Es ertibrigt sich zu erklaren, daB Japan in den Kulturkreis auBerhalb der klassischen 

Bildung und Tradition fallt, wenn man den Sinn des Wortes ,,klassisch" in den eigentlichen 

historischen Zusammenhang eng und genau aufgefaBt wissen will. Wenn man sich aber den 
Blick auf den geistesgeschichtlichen Hintergrund schenken und beide an sich voneinander ver-

schiedene Kulturkomplexe miteinander vergleichen wurde, so fande man eine interessante 

7 Kyoku=verdrehen, gaku=Wissenschaft, a=schmeicheln, sei=die Welt, die Masse, yakara=Kerl, und 
daher Kyokugakusei no yakara als Ganzes=der seine Theorie verdrehende und der Masse schmeichelnde 

Kerl. 
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Analogie zwischen beiden: erstens klassische Bildung und Bildungsideal, und zwar Geist und 

Tradition der griechisch-lateinischen Kultur auf der einen Seite und die chinesisch-japanische 

auf der anderen Seite; zweitens Christentum auf der einen Seite und Buddhismus auf der 

anderen Seite. Wenn man die Parallele der Kultur von Japan zu der von Europa vor dern 
Hintergrund des spezifisch-individuellen Charakters und seines historischen Milieus naher 

beleuchten wtirde, so wurde sich daraus allein ein interessantes Thema des Kulturvergleichs 

ergeben. Wie dem auch sei-das Hauptthema bezieht sich hier auf die Erziehung. 

In Europa war die Reformation ein epochemachendes Ereignis, das den Vorhang vor die 

historische Btihne des Mittelalters zog. Wenn der Vergleich uberhaupt erlaubt sein sollte, 

gabe es auch in Japan w~hrend eines Zeitraums von ca. 100 Jahren um das 17. Jahrhundert 

herum Erscheinungen, die man mit Renaissance und Humanismus vergleichen konnte. 
Die Geschichtsforscher in Japan hatten seit langem die Tendenz, Parallelen zwischen der 

europaischen und japanischen Geschichte zu ziehen. Mit dem Fortschreiten der Wissenschaft 

entfaltete sich das Forschungsniveau auch in dieser Richtung mehr und mehr, indem man sich 

bemuhte, charakteristische Eigenttimlichkeiten in der Entwicklungsgeschichte Japans sachlich 

zu begrunden. Ein treffendes Beispiel ist die Auffassung des Wesens der Meiji-Zeit als 

Absolutismus, eine Regierungsform, in der-wie schon im Falle PreuBens und RuBlands 

deutlich wurde-alle Gewalt uneingeschrankt in der Hand des Monarchen liegt. Es kommt 
nicht auf eines der Schlagworte an, die, zwar nicht um der Geschichtsforschung willen, sondern 

vielmehr strategisch zum Kampf gegen die bestehende Regierung, die verlangerte Linie der 

Tenno-Herrschaft, die kommunistische Strdmung um sich verbreitete. Es handelt sich um 
das Problem der Interpretation, ob und wie richtig es sei, die Ztige der Meiji-Regierung mit 

dem aus Europa eingeftihrten Konfektionsbegriff Absolutismus zu umreiBen.-Wer weiB, wie 

die europhische Fertigkleidung sich ohne weiteres um die historische Gestalt Japans schmiegt ? 

Zum Teil ist es die pedantische Frage des Terminus technicus an sich, auf welche Weise er 

ftir beide, jeder nach seiner Art und Weise, charakteristischen Kulturkreise gultig und 

allgemeingtiltig sei. Aber es mag auch eine sogenannte historische Notwendigkeit sein, daB 

Japan-und mag man wollen oder nicht-wahrend seiner Entwicklung zum modernen Staat 
einmal eine Stufe durchmachen muBte, die dem Absolutismus vergleichbar w~re. Auf der 

anderen Seite bemtihte sich die japanische Regierung aus der internationalen Umgebung der 

Zeit heraus, diesem Vorbild a]s historischer Gegebenheit nachzueifern, ganz abgesehen davon, 

ob Japan uberhaupt wirklich die Linie des Absolutismus im vornehmsten Sinne des Wortes 

durchgesetzt hatte. 

Man hat hier jedoch zu fruh seinen Blick in die Ferne schweifen lassen, obwohl der 
endlich richtig einzustellende Brennpunkt unseres Problems darin liegt. Jetzt aber sollte man 

zu der Frage jener beliebten Methodik an sich zurtckkehren, nach der man das jeweilige 

Zeitalter nach der Analogie der europaischen Geschichte auszupragen versuchte. Wenn man 
auf die frtiheren Entwicklungsstufen der Geschichtsforschung in Japan zurtickblicken wurde, 

dann fande man eine naivere Stufe der Forschung, auf der man z.B, durch die unmittelbare 

Anwendung des Begriffes Renaissance eine Perspektive ftir die Interpretation der Genroku-

Zeit zugrunde legen zu kdnnen glaubte. Versuchsweise hat man einmal sogar die Genroku-

Zeit als japanische Renaissance bezeichnet. 

Es war sicherlich auch in Japan in der frtiheren Edo-Zeit eine sozusagen humanistische 

Strbmung, wenn auch nicht Bewegung, nach der Neuentdeckung der antiken Kultur zu stre-

ben und die Erkenntnis der ethischen Gestaltung des menschlichen Seins wenigstens in der 
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Verinnerlichung des Individuums zu suchen. Obwohl die geschiclltliche Wirklichkeit viel zu 

verwickelt ist, um sie einfach mit abstrakten Termini zu umreiBen, und der japanische 

Feudalismus des Tokugawa-Regimes durch seine phanomenale Politik der Isolation den Ver-

such eines Vergleichs mit anderen L~ndern schwer machte, so brauchte man doch nicht zu 

sagen, es g~be die irreversible Richtung, die ihre immanente Entwicklung aus der Geschichte 

herleitet, wie auch diese lrreversibilitat im Laufe der Zeit nur in der Form des an sich spezi-

fischen Ereignisses und infolgedessen als Einmaligkeit gesehen werden mtiBte. Es kommt 
darauf an, wie Japan die geschichtlichen Erlebnisse hinter sich lieB, die mit den Termini Re-

naissance und Humanismus auszulegen sind. Hier sollte man aber daruber nachdenken, ob es 

ilberhaupt ein Phanomen in Japan gabe, das mit der Reformation zu vergleichen ware. Es 

gab in Japan offensichtlich keine solche Glaubensbewegung, die innerhalb des Kreises der-

selben Religion zu einer Umgestaltung fuhrte wie die Spaltung in Katholizismus und Prote-

stantismus. Statt der religiosen Erneuerung wurde der Buddhismus-als Religion-von der 

politischen Buhne zuruckgewiesen und vom Konfuzianismus in der weltlichen Macht abgelost. 

Die herrschende Schicht der Kaste der Samurai oder der Ritterklasse erkannte den Konfuzia-

nismus sowoh] als staatspolitisches Prinzip als auch als ethisches Ideal der Lebensfuhrung der 

Individuen an. Die Geisteshaltung der konfuzianischen Welt- und Lebensanschauung gestaltete 

sich als praktische Ethik, auf deren Grundlage die gesamte Kultur der Edo-Zeit basierte und 

auf deren Hintergrund das Bildungsideal der Meiji-Regierung sich sttitzte. In Japan gibt es 

die japanische Version von Humaniora.8 In der Edo-Zeit erreichte die Bildung von Kanbun 

ihren Zenit. Diese sprachliche Bildung war Voraussetzung fur den Erwerb der Kenntnisse 

vom Konfuzianismus. 
Wie bekannt, ist jede chinesische zusammengesetzte Worteinheit auf jeweils einsilbige 

Morpheme zurtickzuftihren, indem diese an sich kleinsten, aber fur sich bedeutungstragende 

Gestalteinheiten im Chinesischen, die die sogenannte isolierende Sprache ist, alle einsilbig sind: 

Also Kan von Kanbun bedeutet eigentlich Han Dynastie, desgleichen aber auch China; die 

Urbedeutung vom letzten Teil -bun ist Gewebe, dann auch sprachliches Kunstwerk im Sinne 

der Bedeutung der Sprache als Stoff-Stoff ftir Prosa und Poesie. Aber solche pedantische 

Zergliederung gehdrt vielmehr in das Gebiet der etymologischen Erlauterung des Wortes und 

nicht unbedingt zu unserem Themenkreis. Die neutrale Bedeutung von Kanbun als solche, 

als eine Worteinheit, als sino-japanisches Wort, ist das Chinesische in Japan. Man las in 

Japan den chinesischen klassischen Text w~hrend eines Jahrtausends nicht als Chinesisch, 
sondern nach einer merkwdrdigen Methode der t5bersetzung ins Japanische. Durch diese, 
der Welt des Alphabets kaum vorstellbare, merkwdrdige, aber praktische Erfindung der Uber-

setzungskunst, die man Kunten nennt, bleibt Kanbun insofern anscheinend chinesisch, als der 

Text unberuhrt dasteht, aber wenn einmal gelesen, gestaltet er sich nach der Kunten-Methode 

in das Werk eines japanischen Sprachstils um. 

Vor diesem Hintergrund lieB die Tenno-Regierung durch Kanbun das japanische Volk 
bannen. Die japanische Humaniora im Schulwesen besteht sowohl aus der Bildung von Kan-

bun, als auch der Bildung der echtjapanischen Sprache, indem Echtjapanisch im engeren Sinne 

im Gegensatz zum Sino-japanischen, im weiteren aber einschlieBlich des sino-japanischen Stils 

im Gegensatz zum nur chinesischen in Japan, Kanbun, steht. Kanbun also, wie schon an-

gedeutet, ist nicht ohne weiteres Chinesisch in Japan, sondern erstens klassisches Originalwerk, 

8 In Deutschland scheint das Vfort Humaniora schon mehr oder weniger veraltet zu sein, da die Hu-

maniora an sich in der Gegenwart uberlebt sind. 
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zweitens aber die japanische Nachahmung des chinesischen Stils von solchen klassischen Vor-

bildern, ganz gleich, ob sie inhaltlich zur literarischen Gattung oder zum wissenschaftlichen 

Gebiet gehdren. Die ursprungliche Sprache, in der die buddhistischen Kanons verfaBt wurden, 

ist zwar Sanskrit, aber Altjapan ftihrte den Buddhismus wesentlich tiber China hinaus mit 

den chinesisch tibersetzten Texten ein. Wenn man also als Dogmatik die buddhistischen 
Texte studiert-abgesehen von der Rezitation oder dem Rezitativ beim buddhistischen Kultus, 

wie ich schon oben andeutete-, so bellandelt man sie unter allen Umstanden als Kanbun, 

da sie die Japaner sonst nicht lesen und noch weniger verstehen k6nnten. Das heiBt, die 

buddhistischen Texte muBten in Japan auch Kanbun sein, in Wirklichkeit aber halt man sie 

nicht ftir Kanbun, n~mlich paradox genug, werden die buddhistischen Texte, die an sich 

chinesisch sind, von dem Begriff Kanbun traditionell ausgeschlossen. 

Hier kann man die Geschichte des Schulwesens und das Schicksal der japanischen Hu-

maniora in den Wandlungen der Erziehungssysteme nicht darstellen. Der negative Tatbestand 

hatte aber die Konsequenz zur Folge, niemals den Buddhismus in das Erziehungsproblem ein-

zubeziehen, selbst als das Kultusministerium bei der Reform des Lehrsystems wihrend des 

Krieges den Begriff Humaniora so im weiteren Sinne auslegte, daB er beinahe zum Synonym 

der japanischen Kultur wurde. Dieser Vernachlassigung des Buddhismus gegentiber erhob 
der Buddhist aber keinen Einspruch, obwohl es unter den einfluBreichen Bonzen viele politisch 

Gesinnte gab. In der Tat schien der Buddhismus-so paradox es auch sein mag-durch diese 

Tatsache ganz politisch und nicht ungeschickt uber den Bereich der Humaniora hinauszugehen 

und sich infolgedessen als kontemplative Philosophie durchzusetzen, indem er sich von der 

unruhigen Welt absperrte-abgesehen davon, daB mehrere buddhistische Hochschulen je nach 

der Sekte gestiftet wurden. Obwohl die Tradition in Japan den Buddhismus in seiner Geistes-

gestaltung und seiner Kulturbildung tief verwurzelte, hatte er auf politischen Ehrgeiz lange 

verzichtet. Aber das soziale Gerechtigkeitsgeftihl spornte die aufgeklarten Christen tapfer zum 

Widerspruch gegen die Manipulanten der Tenno-Ideologie an, und diese wiederum reagierten 

empfindlich auf die Bewegung der Christen. 

Bevor man auf dieses Thema etwas naher eingehen kann, muB man noch einige Worte 
dem Wesen der Kanbun-Erziehung widmen. In der konfuzianischen Ausbildung hatten alle 

Kinder mit dem Lesen von Koky~, dem ,,Buch der Pietat oder kindlichen Moralitat" anfangen 

mtissen. In der Tang-Zeit ordnete der Kaiser durch ErlaB eines Edikts an, dieses Buch die 

Kinder auswendig lernen zu lassen. Auch in Japan folgte der Tenno diesem Beispiel und 

lieB diese Anordnung durchftihren. Im Wandel der Zeiten wurde die Tradition, mit diesem 

Buch bei der Bildung der chinesischen Klassik auzufangen, bis zur Meiji-Zeit fortgesetzt. 

Neben das Ideal der Piet~t gegen die Eltern-sino-japanisch K~-stellte die Tenno-Ideologie 

dualistisch das Ideal der Loyalitat oder der Treue gegen den Tenno-sino-japanisch Chn. 

Aber diese beiden moralischen Ideale durfen sich einander nicht widersprechen, da nach der 

ldee des Tenno-Staates der Tenno als das hochste Haupt der patriarchalischen Hierarchie 

oder als der Gipfel des Pyramidenbaues des sogenannten Familienstaates der allmachtigste 

Vater des gesamten Volkes sein soll. Das Sclllagwort Familienstaat ist naturlich eine Erfin-

dung der Tenno-Ideologen. Der Konfuzianismus begrtindete diese Ethik. Es ist schon klar, 

daB-von Anfang an besudelt durch die politische Gesinnung-die Bildung in der Meiji-Zeit 

von Kanbun mit der humanistischen Ausbildung im eigentlichen Sinne gar nicht in Einklang 

steht. Es war bekanntlich erklart worden, der Tenno sei der Urquell der Moral. Anstelle 
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der religiosen Bildung wurde die Stunde der Moral, die Shushin genannt wurde, in das Lehr-

system der Volksschule eingefuhrt, deren Ziel letzten Endes im Einpr~gen der zwei Ideale 

Chn, Loyalit~t gegen den Tenno, und K~, Pietat gegen die Eltern, bestand. 

Das Lehrbuch der japanischen Geschichte war auch die Begrtindung der Autorit~t des 

Tenno, indem es mit dem Mythos vom Ursprung der Tenno-Familie zur Rechtsgtiltigmachung 

der Tenno-Herrschaft eingeleitet wurde. Dazu noch folgendes: Zum Prestige befolgte der 

Sprachstil dieses Buches die Grammatik der gehobenen Schriftsprache, Bungo, dazu mit den 

hochsten Hdflichkeitsausdrucken, wenn man den Tenno erwahnte. 
Man stellte das Lesebuch von Kanbun mit vielen Ausschnitten aus den Werken zusam-

men, die die Tenno-Ideologie reprasentierten. Dementsprechend war das Buch keine Anthologie 

der chinesischen Klassik. Hauptsachlich war die Auswahl auf die Werke derjenigen japa-

nischen Verfasser beschr~nkt, die in der Edo-Zeit den Weg der Tenno-Verehrung schon ein-

geschlagen und damit die gelstige Str6mung der kommenden Zeit vorausgenommen hatten. 

Allerdings geh6rten diese Verfasser den Konfuzianisten an. Der Konfuzianismus stellte das 

Rtickgrat ihrer Gesinnung dar. Die verdichtetste Fassung, die darauf abzielte, die Gesinnung 

der Tenno-Verehrung ins Herz der jungen Generation zu pflanzen, ist in der KyOiku-chokugo, 

der Tenno-Rede an alle zu Erziehenden, im 23. Jahr der Meiji oder 1890 verdffentlicht worden. 

An den drei staatlichen Feiertagen, von denen einer der Geburtstag des Tenno war, muBten 

alle Schuler und Studenten je nach ihrer Zugehorigkeit auf amtliche Aufforderung hin in 

ihren Schulen zusammenkommen, und zwar ohne Ausnahme, also staatliche, stadtische und 

auch Privatschulen. Die Feier fand etwa folgendermaBen statt: 

Man versammelte sich im Auditorium maximum und nach dem Lobgesang fur den Tenno, 
mit dem man ihm Gltick und Segen eines langen Lebens wtinschte, verbeugte sich der Rektor 

rechtwinklig tief mit aller Ehrfurcht vor dem Bild des Tenno, das hinter dem Vorhang an-

gebracht war. Ubrigens ist dieser Lobgesang heute noch die japanische Nationalhymne, und 

es ist ein symbolisches Zeichen daftir, daB das Tenno-System trotz der beispiellosen Niederlage 

immer noch weiterbesteht. Man vergiBt schon, daB kurz nach dem Kriege die Frage einmal 

zur Debatte stand, diese Hymne aufgeben zu wollen. Bei dieser Gelegenheit noch ein Wort 

tiber das Bild des Tenno, Um das Bild sicher aufzubewahren, bedurfte es allergrdBter Sorg-

falt. Man muBte das Bild wahrend der schweren Bombenangriffe der amerikanischen Geschwa-

der zu allererst unter grdBter Lebensgefahr bei Verlust des gesamten Schulgebaudes retten. 

Man bewunderte diese Arbeit als Heldentat, wenn sie gelang; schlug der Versuch aber fehl, 

muBte die verantwortliche Person alle Schuld auf sich nehmen. Nicht selten beging man 
daher schon vor der zu erwartenden Strafe Selbstmord. Mit anderen Worten: Auf die Gefahr 

des Selbstmordes hin rettete man das Bild, und aus diesem Grunde ereigneten sich gottseidank 

ziemlich selten Fehlleistungen, Nun wieder zum Thema: Gleichzeitig mit der Verbeugung 
des Rektors nahmen alle Studenten nach vorheriger Aufforderung die gleiche tiefe rechtwink-

lige Haltung ein. Dann wurde der Vorhang vor dem Bild zur Seite gezogen. Niemand 
durfte das Bild w~hrend der Verbeugung sehen. Dann las der Rektor unter dem Namen 
des Tenno die Tenno-Rede vor. Dieser Kult dauerte bis zum Ende des Krieges. Der Kultus 
der Tenno-Verehrung sollte allen religidsen Glauben tibersteigen. Die Hingabe an die Heilig-

keit des Tenno als Grundprinzip der praktischen Ethik der Japaner sollte uber alle Religion 

hinausgehen. Der offene kampferische ZusammenstoB des Christentums mit der Tenno-
ldeologie entstand aus einem angeblichen Zufall. Hier sei die auch heute noch wohlbekannte 

Anekdote wiedergegeben. 
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Am Neujahr 1891, nach einem Jahr der Verdffentlichung der Tenno-Rede, geschah es, 

daB der ernste Christ Uchimura Kanzo beim Rezitieren dieser Rede sich nicht richtig ver-

beugte und daher seinen Lehrstuhl aufgeben und abdanken muBte. 
Dieser Zufall veranlaBte die Unterdrtickung des Christentums von seiten der Tenno-

ldeologen. Die Folge dieser Affare war die Geschichte der Not der christlichen Mission 

w~hrend der Meiji-Zeit. Daruber aber wurde schon viel geschrieben, und wenn man in 
irgendeiner Kulturgeschichte Japans liest, so wird man ohne Schwierigkeit diese Stelle finden. 

Hier soll darauf verzichtet werden, die relevante Stelle aus dem Text von rechts nach links 

zu ubertragen.9 

9 Ubrigens sind Nambara und Yanaibara, die beiden angesehenen Rektoren der Tokyo-Universit~t, 

denen ich oben sprach, beide Anhanger von Uchimum. 
von 
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Bis jetzt wurden die kultursoziologischen Hintergrtinde der Meiji-Erneuerung kurz zur 

Sprache gebracht, wie Japan den an sich revolutionaren Sprung, ohne viel blutige Opfer in 

der Geschichte der Entwicklung der Nation zu fordern, vom Tokugawa-Feudalismus der 
Isolation zu einem Zeitalter wagen konnte, in dem das Land mit dem Schlagwort der Restau-

ration, n~mlich Wiedereinrichtung der alten politischen Ordnung des Tenno-Systems, seinen 

eigenen imperialistischen Weg zur Weltmacht vorbereitete. Und zwar als die einzige Welt-

macht auBerhalb des Gebietes, tiber das die eurozentrischen Gedanken und auch das starke 
Uberlegenheitsgeftihl gegen die Gelben und Schwarzen herrschte, und in der internationalen 

Umgebung, in der nicht nur die weiBe Rasse sich ihrer politischen, wirtschaftlichen und tech-

nologischen Superioritat ruhmte, sondern in der man auch bald schon dem kleinen Inselstaat 

im fernsten Osten gegentiber die sogenannte ,,Gelbe Gefahr" ahnte. Zu dieser Durchsetzung 

aber hatte Japan schon sozusagen den tiefen Schnee, der in sich eine groBe Gefahr birgt, die 

katastrophische Lawine der Gesellschaft, besonders den Zusammenbruch des Landes inmitten 

des europaischen Kolonialkriegs, herbeizuftihren, durch potentielle, aber historisch gegebene 

Neigung zur kulturellen Integrierung des Landes verm~ge des Einigungs- bzw. Zugehorigkeits-

gefuhls des japanischen Volkes tiber den Lokalpatriotismus hinaus vorzeitig festgetreten, und 

das BewuBtsein der kulturellen Integration des Landes bewirkte die ruhende EntschluBkraft 

zur Neugeburt. 

Ohne diese Integrierungskraft als Hintergrund und die daraus zusammenlaufenden 
Strdmungen unter der Oberffache zur Erhaltung der einheitlichen Kultur konnte sich das 
moderne Japan kaum helfen durch die soziale Krise beim Ubergang vom langen Schlafen der 

Isolation zum Erwachen zum neuen Staat, da sich unuberbruckbar auch zuweilen die wirkliche 

politische Spannung innerhalb des Landes entlud. Wie im Kontext der Kultur das lange 

Schlafen der Isolation mit der Ausrichtung nach der Konvergenz der auBeren Bedingungen 

zusammenhangt, ist augenblicklich nicht zu besprechen, aber die kulturellen Vorbedingungen 

zur politischen Integration des Staates sind die Einheit der Muttersprache, womit dieser Essay 

begonnen wurde, und der charakteristische japanische Wesenszug der Areligiositat, kurz gesagt, 

ein Wesenszug, der die Immanenz der Ethik als praktisches Lebensprinzip der Transzendenz ftir 

sich der Religion vorziehen mag. Wie sich solche Tendenz beim japanischen Volk als histo-

rische Gegebenheit bildete, ist eine andere Frage, obwohl es-unndtig zu sagen-dem Unterbau 

der sozialen Struktur Altjapans entsprechen soll. Die Hegemonie der Tenno-Herrschaft tiber 

das Volk setzte sich durch die Benutzung dieser Gegebenheit in der vortrefflich organisierten 

Erziehung unter staatlicher Kontrolle durch. Hier stellt sich uns die philologische Frage, wie 

in der Meiji-Zeit das Wort Tenno als Etikett ftir das japanische Tenno-System hergestellt 

wurde. 

Es war zum ersten das Problem der Wortform, welches der politischen Idee am besten 

entsprechen wtirde und dadurch das BewuBtsein des Volkes zu fesseln verm6chte. Da das 
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Wort an sich aber ein Etikett des bet ff d Gedankeninhalts oder des relevanten Sinnes re en en 
ist, ist klar, daB es gleichzeitig auf die Frage der Semantik ankommt ; hier taucht als bisher 

nie bertihrte Frage das frische Thema der Meiji-Erneuerung im Rahmen der Philologie und 

auch daruber hinaus die sprachliche Magie der Politik auf. 

Das Wort Tenno als solches interpretiert als politisches Symbol den gesamten Kontext 

der historischen Wirklichkeit in der Meiji-Zeit. Es kommt hier nicht auf das sprachgeschicht-

liche Problem an, d.h. nicht auf die Frage des Bedeutungswandels-im Lauf eines Jahrtausends-

des althergebrachten Wortes, sondern auf die synchronische Semantik. Philologisch gesprochen 

kann zwar die Worteinheit immer polysemantisch oder mehrdeutig sein je nach dem Kontext, 

ganz gleich, ob sprachlich oder auBersprachlich (und zum auBersprachlichen Kontext gehort 

ebenso der politische Kontext). Aber die Mehrdeutigkeit des Wortes Tenno gerade im selben 

politischen Kontext ist, wie ich schon oben kurz augedeutet habe, der Sinn des Tenno, da 

man mit dieser Mehrdeutigkeit, die tiber das Lexikographische hinausgeht, den erfundenen 

Charakter des Tenno fur sich bestimmen lieB, mit anderen Worten, diese Mehrdeutigkeit selbst 

war die Erfindung der MelJ1, d.h. einmal das absolute Sein als die letzte Urquelle des ethisch-

religiosen Prinzips. Falls man im modernen Japan den Tenno tiberhaupt Kami nennt, so 
laBt sich die Mdglichkeit nicht ilbersehen, daB der Begriff Kami von seiten der Tenno-Ideo-

logie ganz in Analogie des christlichen Begriffes Gott als absolutem Sein verstohlenerweise 

umgedeutet worden ist. Dann wurde der Tenno als das allerhochste Dasein als Personifikation 

der Mtitterlichkeit filr alle Japaner propagiert. Letzten Endes besitzt der Tenno die allm~ch-

tigste Gewalt des politischen Potentaten. Es ist besonders offensichtlich, daB diese Seite des 

Tenno ein neues Produkt ist, das die Tenno-Ideologen in ihrer Werkstatt anfertigten, um die 

Restauration zu rechtfertigen. Sie hangt mit den ausdrticklichen Bestimmungen der Funktion 

des Tenno in der oktroyierten Verfassung der Meiji zusammen. Die Herkunft dieses Charakters 

ist, politologisch betrachtet, wichtig, aber es kommt hier nicht auf die verfassungsm~Bige 

Definition des Tenno an, wie sie sich in der ersten Halfte der Meiji-Zeit zwecks Ver6ffentli. 

chung der Meiji-Verfassung gestaltete. Was interessiert, ist der Versuch, vom philologischen 

Blickwinkel aus zu beleuchten, wie die Erfindung des Tennogedankens sich sprachlich durch-

zusetzen vermochte, denn die Mehrdeutigkeit des Begriffs Tenno konnte als ein einheitlicher 

Sinnkomplex so erfolgreich wirken, ohne daB die Japaner hin- und hergerissen wurden. Wenn 

Sein das BewuBtsein tiberhaupt bestimmt, so konnte man mit Recht auch sagen, daB schon 

das an sich gegebene Sprachgebilde auch als eine Form des ftir sich Seienden den Menschen 

in der Gesellschaft in Fesseln schlagt und auf diese Weise das menschliche Sein als Trager des 

historisch bestimmten BewuBtseins bildet und ausbildet. Hier hat Politik viel mit der Sprache 

zu tun, nicht nur mit der Rede und Redekunst, z.B. fur grobe politische Hetzerei. Sie benutzt 

die Worteinheit als Sprachgebilde derart raffiniert, daB sie die Energie des Wortes aus der 

ganz genauen Berechnung recht zweckmaBig ausnutzt, daB sie zur magischen Kraft greift, die 

das Wort in der Gesellschaft austibt. So stand das Wort Tenno zu einer Zeit, die der Ver-

6ffentlichung der Meiji-Verfassung voranging, in heftigem Wettbewerb mit den verschiedenen 

sinnverwandten Ausdrucksweisen, und der Eindruck, den es in der Form des Wortgeftihls 
erweckte, war vermutlich unbest~ndig und derart frisch, wie man es sich in spaterer Zeit nicht 

hatte vorstellen konnen. Eigentlich sollte hier auf die akademische Behandlung des spezifischen 

Problems verzichtet werden, doch ist einiges trotzdem mit der Pedanterie des Philologen dazu zu 

sagen. Es nutzt jetzt nicht viel, alle bestehenden Belege der Ausdrticke in bezug auf Tenno 

aus den verschiedensten Quellen aus der Zeit um die Entwicklung der Meiji-Erneuerung herum, 

l
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d.h. aus Quellen, die ungefahr zwischen der Zeitspanne von 20 Jahren vor der Verdffentli-

chung der Verfassung entstanden, anzusammeln. Aber nach einer eigenen Sammlung, die 

probeweise zusammengestellt wurde, gibt es sehr verschiedene Ausdrucksweisen fur den Tenno : 

Der Bequemlichkeit halber soll die folgende als erste Gruppe ausgenommen werden : 

~:~, ~~J:, ~:E~, ~:~~, ~;~~, E~Ji 

Alle diese Formen sind an sich erhabene Hdflichkeitsformen. Aus dieser Gruppe ist die 

erste Form KojO schon vor dem Kriege ungebrauchlich geworden, w~hrend sie in der fruhen 

Meiji-Zeit sehr beliebt war. Nur die letzte Form Shuj~-nach der alteren Aussprache: Shusho 

-ist gemeinverst~ndlich und klingt weniger pompds, doch war sie auch schon lange veraltet 

und nicht tiberall bekannt. Erwahnte man ilberhaupt den Tenno, so muBte es vor dem Kriege 

in einem besonders gehobenen Stil sein, auch wenn man ihn als historische Gestalt behandelte. 

Alle Wortformen also, die sich auf den Tenno bezogen, hatten seine Wtirde reprasentieren 

mtissen. In diesem Sinne kann keine Wortform das neutrale Zeichen ftir die Existenz des 

Tenno sein. Aber man muB unter den gegebenen Verhaltnissen des Sprachusus zwei Schichten 

der sprachlichen Abstraktion unterscheiden, und zwar zwischen der Wortgestalt als Symbol fur 

einen Gegenstand der Vorstellung und der Form (als an sich arbitr~res Zeichen) ftr das selb-

standige Denkgebilde. Es ist nicht ndtig, zu betonen, daB es im Japanischen sowohl keine 

morphologische Differenzierung zwischen Singular und Plural als auch keinen Gegensatz zwi-

schen den beiden, d.h. bestimmten und unbestimmten, Artikeln gibt. An sich ist es unm6glich, 

unabhangig vom Zusammenhang zu entscheiden, ob sich das Wort auf irgendeinen Gegenstand 

der Vorstellung bezieht oder man es als ein sprachliches Gegensttick eines zum Begriff 

erhobenen an sich abstrakten Denkgebildes gelten lassen konnte. Aber auf der anderen Seite 

gibt es im Japanischen eine Tendenz, gegebenenfalls dem sprachlichen Denken gemaB den 
Unterschied zwischen dem anschaulichen Bild in der Vorstellung und dem neutralen Begriff 

zu machen. Natdrlich kann man die oben angefuhrten H6flichkeitsformen nicht unumganglich 

in die erste Gattung verweisen, aber sie gehoren zumindest nicht der zweiten Gat, tung an. 

Z.B. die vorletzte Form, Shison, wbrtlich die hochste Ehrwurdigkeit, bezeichnet einen (oder 

einen der-man kann hier beides sagen, wenn man eine solche Form ins Deutsche iibertragen 

wtirde) hochsten Ehrwtirdigen. Und zwar ist dieser Fall dank der Eigentumlichkeit der chi-

nesischen Wortbildung ein Beispiel der Hypostasierung, die man, genau genornmen, eigentlich 

im Zusammenhang mit dem typischen, oder besser gesagt, typologischen Charakteristikum des 

Chinesischen noch n~her erklaren sollte. Wie dem auch sei, beim Entwurf der Verfassung 

muBte man sich sehr bemtihen, einen so neutralen Ausdruck wie mdglich zu finden, der dem 

Begriff des Tenno gerecht wurde, also bereits an sich nichts beschonigte. 

Es war aber auch andererseits n6tig, darauf zu achten, diesen Begriff nicht von allen 

mdglichen die Ausdrticke der Stilsprache begleitenden subjektiven Schattierungen zu beein-

flussen, um die Wtirde des Tenno gegenst~ndlich als etwas an sich Seiendes zu machen. In 

der Tat hinterlieB man verschiedene Formulierungen der Verfassung, in denen am Anfang die 

Form Tenno tiberhaupt nicht erschien. Schon im voraus sei gezeigt, daB im allgemeinen vor 

der Meiji-Zeit der Tenno als Existenz nicht mit der Wortform ,,Tenno" erwahnt wurde, 

obwohl diese Form selbst schon altergebracht und keine Neupragung war, was im tibrigen 

nicht bedeutet, daB die Pragung des Begriffes Tenno, man mag sie nennen wie man will, 

nicht mit der Idee des Tenno in der Vergangenheit zu tun hatte. Auch wenn man gleich 
anlaBlich der Ver6ffentlichung der Verfassung Rolle und Funktion des Tenno ganz detailliert 
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darstellte, so ist doch die Ausrichtung danach kraft der Magie des Wortes das jetzige Thema. 

Die frtihere Benennung fur den Tenno, die auch in Europa weit bekannt war, war Mikado, 

die in Japan schon friih veraltet zu sein scheint. Aber es ist interessant, daB die Form 

Mikado, die zu den Yamatokotoba-die uralte japanische-gehort, uber vielfaltige, aber alle 

sino-japanische Ausdrticke fur den Tenno auf europaischem Boden uberliefert wurde. Mit 

anderen Worten war ,,Mikado" abgesehen von der etymologlschen Zerlegung m Ini=honori-
fisches Pr~fix und ked0=Tor, also als Ganzes eigentlich Htillwort, eine einzige schlichte Form 

neben allen im gleichen Zeitraum bestehenden beschonigenden und verhilllenden Umschrei-

bungen ftir den Tenno. Das deutet darauf hin, daB trotz aller hochtrabenden Ausdrticke gerade 

der Ausdruck Mikado zu jener Zeit am volksttimlichsten war. Aber die uralte Form Mikado 

trat von der Btihne des Alltags-Japanischen ab und ging in das Reich des poetischen Archa-

ismus tiber, wo sie als solche im BewuBtsein noch heute weiterlebt. 

Die neuere Form fur Mikado war sino-japanisch Dairi, die auch in auslandischen Quellen 

genannt wurde. Sie bedeutet den Palast des Souver~ns und bezeichnet auch den Kaiserhof, 

aber der Sinn des Tenno gehort nicht zur Denotation des Wortes Dairi, d.h. die Form Dairi 

wurde als Deckwort ftir die Existenz des Tenno verwendet, da eine direkte Titulierung schwer 

statthaft war. Immerhin bezieht sich das Wort Dairi eigentlich nur auf den r~umlichen Begriff. 

Man behalf sich mit der Personifikation dadurch, daB man Dairi ein honorifisches Suffix -sama 

anftigte. Im Volk ist diese Zusammensetzung Dairisama heute noch gebr~uchlich in der 
eingeschrankten Bedeutung. Wie wohl bekannt, gehort Hinamatsuri oder das Puppenfest im 

M~rz zu den Jahresfesten. Die Puppentruppe reprasentiert einen Miniaturhof. Der Mann 
des souveranen Ehepaares ist Dairisama genannt ; diese Truppe als Ganzes Dairibina (<Dairi 

+hina). Kinri, das Synonym von Dairi, und zwar die hochgehobene Form, ist auch in 
verschiedenen Urkunden als Beleg sichtbar. 

Der volksturnliche Ausdruck ftir den Tenno, der als Wortgefuhl die Stimmung der 
Zuneigung zum Tenno irgendwie zum Ausdruck bringt, war Tenshisama. Er wurde vor dem 

Krieg im Volksmund der mehr oder weniger steilen Form des Tenno-heika, seine Majest~t 

Tenno, vorgezogen. Naturlich sollte das Wortgeftihl einer Art Vertrautheit von der Zusam-

mensetzung mit dem echt japanischen (und nicht sino-japanischen) honorifischen Suffix -sama 

herkommen. Auf der anderen Seite ruft die Form Tenshi (die Originalform ohne das Suffix 

sama) den Sinn als heiligen Leiter der shintoistischen Zeremonie hervor, im Gegensatz zum 

Tenno als politischem Potentaten. Deswegen wurde die Form Tenshi(-sama) nacll dem Krieg 

als veraltet angesehen, indem man sie als altertiimlich empfand, aber am Anfang der Meiji-

Zeit wurde diese Form, naturlich ohne Suffix -sama, in offiziel]en Schreiben ganz zeremoniell 

angewendet, z.B. in einem Schreiben betreffend die Zuruckgabe der Lehnsguter und Mannen, 

von 4 Feudalherren M~ri, Shimazu, Nabeshima und Yamanouchi an den Tenno, datiert vom 

23. Januar, dem 2ten Jahr der Meiji,l 

Beim Entwerfen der Verfassung war es klar, daB man sich sehr intensiv den Kopf dartiber 

zerbrach, wie man am treffendsten die Prarogative des Tenno zum Ausdruck bringen solle. 

Die inhaltliche Klarlegung aber sollte zu diesem Zweck unerlaBlich der Formulierung unter 

Verwendung der treffendsten Worte in der Verfugung entsprechen. Es gab mehrere Kandi-

datenformen ftir den Begriff des Tenno um den relevanten Sitz in der Fassung des vorge-

schlagenen Entwurfs der Verfassung. Eine von ihnen war z.B, die neue Pr~gung Kokutei, 

w6rtlich etwa Reichsimperator, die aber uber die kurze Zeitspanne hinaus in keinem Dokument 

l ~~I~~~･~･,~~f･~~V~f~::~:-/~, ~~~~:~(;~/~~f･'~P~~~~:?-/ ~~t V . (nach Kindai-Shiryo, S. 56). 
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zu finden ist, weil sie sich sicherlich als gekunstelt erwies und kaum ein williges Ohr finden 

konnte. Ebenso die Formen TeiO und Kotei, obwohl diese beiden als chinesische oder sino-

japanische Ausdrucke eine lange Tradition der Verwendung hinter sich hatten und infolgedessen 

in Verbindung mit der zeremoniellen Nuance hatten benutzt werden konnen_ Die Form Tenno 

erschien nur nach einer Stufe des Amendements in den Entwdrfen. 

Warum hatte dann von den verschiedenen Ausdrticken die Form Tenno den Sieg davon-

getragen ? Zuvor soll aber noch etwas uber die oben erw~hnten konkurrierenden Formen 
bei den Entwtirfen der Verfassung durch den Begriff Tenno zur Sprache gebracht und zum 

SchluB tiber die Form Tenno selbst gesprochen werden. Wie schon erwahnt, gab es in der 

Zeit der Grtindung der Verfassung verschiedene Ausdrticke ftir den Tenno, unter denen die, 

die als erste Gruppe ausgeschieden worden waren, sich nicht ftir den Wortlaut der Verfassung 

eigneten. 

Die Frage ist das Benennungsproblem des Tenno. Mag es sein wie es will, man kann 
ftir sich selbst im Vertrauen auf die Gleichgtiltigkeit oder auf die lgnoranz des Volkes in 

Altjapan der Existenz des Tenno gegentiber die Tatsache ,nicht verneinen, daB die Tenno-

Linie an sich die jahrtausendelange Kontinuit~t hinter sich lieB und die Existenz des Tenno 

als historische Gegebenheit ansah. In der Meiji-Zeit setzte man diese Gegebenheit in das 

sprachlich reformulierte Sein um und bildete damit das sprachgebundene BewuBtsein aus nach 

dem bestmdglichen Erfolg. Hier soll die philologische Frage noch weiterverfolgt werden. 

Vor der Proklamation der von der Meiji-Regierung oktroyierten Verfassung gab es, wie schon 

gesagt, verschiedene Ausdrticke ftir den Tenno, aber sowohl die erste Gruppe, die schon als 

solche ausgenommen wurde, als auch die oben schon beruhrten personifizierten Formen wie 

Dairi, erschienen nicht in der Fassung der Entwtirfe, wie vielfaltig sie auch vorgeschlagen 

wurden. Es laBt sich leicht voraussehen, daB die Formen der subjektiven H6flichkeit-von 

der Personifikation ganz zu schweigen-mit dem Wortlaut der Verfassung stilistisch in Wider-

spruch standen. Die Substantive solcher Hdflichkeit mtissen stilistisch die entsprechenden 

Formen und Endungen der Verba der Hdflichkeit harmonisch miteinander verbinden. Die 
Ubereinstimmung von Substantiv und Verbum, wenn auch grammatikalisch nicht zwingend, 

versteht sich stilistisch von selbst. Dabei ist im Japanischen charakteristischerweise der Unter-

schied zwischen dem honorifischen Stil und dem neutralen Stil an sich grammatisch ; das 

Merkmal des grammatisch differenzierten Stils hangt davon ab, welches System von Verbal-

endungen selektiv bei dem betreffenden anzuwenden ist. Die Verfassung muBte also so 
zusammengestellt werden, daB sie dem Stil entsprach, mit dem Ton der Wurde bekleidet, aber 

von der stereotypen Grammatik ftir die konventionelle Ausdrucksweise der H6flichkeit befreit. 

Keine Form durfte sich davon befreien, die Wdrde des Tenno angemessen und gleichzeitig 

so objektiv wie mdglich zu reprasentieren. Begreiflicherweise folgte man in bezug auf die 

Grammatik dem neutralen beschreibenden Stil. Die auBere Geschichte, die endgtiltig auf die 

Auswahl der Form Tenno hinauslief, ist um so mehr-wenn anscheinend auch paradox-das 

wesentliche Symptom und Symbol dafdr, wie sich die Tenno-Ideologen bemtihten, die Vereh-

rungswurdigkeit des Tenno dadurch beschwdren zu lassen. 

Hier soll das Problem noch n~her behandelt werden. Die Belege des Ausdrucks Kokutei 

sind in einem Entwurf Nihon-kenpo-mikomi'an von Risshi-sha vom Mai 1881 zu finden, bei-
spielsweise wie folgt : 

Kokutei wa gy~sei-jimu wo shinsaisu (d. 54 Art.) 

Kokutei wa shnshin sono kurai wo tamotsu koto wo u (d. 76 Art.). 
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Die Gruppe Risshi-sha ist vor allem dadurch bekanntgeworden., daB sie sich damals mit dem 

demokratischen Ideal gegen die Regierungspolitik stellte, und vor diesem Hintergrund sollte 

die Form Kokutei zum Ausdruck bringen, daB man sich bei der Formulierung des Entwurfs 

nur mit der Neupragung behelfen konnte, um alle abgegriffenen Wortformen wegen der sie 

begleitenden vorgefaBten Wortschattierung zu vermeiden. Der springende Punkt bei der 

exklusiven Auswahl dieser Zusammensetzung Koku+tei liegt in der Atmosphare der Zeit, daB 

namlich mehrere Komposita mit der Bildung Koku plus etwas, wie z.B. Kokugo, Kokumin, 

Kokutai usw. damals als nie tiberholte Modeworte zustande kamen. Hier z.B. Kokugo : 
gem~B dem Sinn jedes chinesischen Schriftzeichens im einzelnen bedeutet Kokugo als zusam-

mengesetzte Einheit namlich als Koku+go Reichs- bzw, Staatssprache, aber dartiber hinaus 

als vdllig verschmolzene Einheit, unabhangig von dem gewohnlichen Wortbildungsprinzip des 

Sino-japanischen, befreit vom BewuBtsein der Aufeinanderfolge der beiden Wortelemente Koku 

und go, also nicht als Koku+go, sondern als nur einfach dreisilbiges Wort Ko-ku-go deutet 

es klar auf das Japanische hin. D.h, die Reichssprache im allgemeinen, diese unbeschr~nkte 

eigentliche Bedeutung der Zusammensetzung Koku und go, ist gerade der Umfang des Wortes 
als abstrakter Begriff, aber der Inhalt wird durch die sozial eingeschr~nkte Richtung auf das 

Japanische als ein einziger wirklicher in der Vorstel]ung gegebener Gegenstand gebunden, 

und zwar durch die Richtung des sprachlichen BewuBtseins des sprechenden lch, das innerhalb 

Japans ohne weiteres nichts anderes als den Japaner verkdrpern soll. Nach der Introspektion 

erscheint dem Japaner die eigentlich ursprilngliche Bedeutung der sino-japanischen Zusammen-

setzung Kokugo, ,,Reichssprache", als sekundar, indem man es in Japan im tiefsten BewuBtsein 

fur selbstverstandlich halt, daB Japanisch die Sprache des Reiches, n~mlich Kokugo, und 

daher-obwohl logisch verkehrt-Kokugo schlechthin Japanisch ist. Es mag merkwdrdig 
sein, aber sowohl sprachpsychologisch als auch von der internationalen Situation in der 

Vergangenheit kann man leicht verstehen, daB die Japaner bei dem t~glichen Gebrauch des 

Wortes Kokugo vergaBen, das Japanische geh6re zur Reichssprache oder sei eine Reichs-
sprache unter anderen. (Ubrigens ist diese made-in-Japan-Neupragung ein winziges Beispiel 

der Wiedereinftihrung der unzahlbaren Neupragungen in China, die in Japan mit chinesischen 

Elementen gegossen wurden. Sie impliziert mutatis mutandis in China Chinesisch und in 
Korea Koreanisch.) Wenn sich also in Japan die einheitliche Gestalt der Lautverbindung Ko-

ku-go als unzerlegbares Ganzes direkt auf die japanische Sprache bezieht, so ist die Beziehung 

zwischen dem Sprachzeichen, d.h. der Wortgestalt Kokugo und dem damit zu bezeichnenden 

Gegenstand, die sozial festgesetzte Bedeutung, und zwar sozusagen selbstandige Bedeutung, nicht 

Neben- oder Mitbedeutung, die die Bedeutung ,,Reichssprache" begleitet. Allgemein gespro-

chen ist das Wort von sino-japanischer Herkunft oft schwer beherrschbar januskdpfig, wie 

gerade im Fall Kokugo, einmal z,B. als Zusammensetzung in Koku und go zergliedert oder 

so begriffen und einmal nicht mehr als Zusammensetzung, ganz zu schweigen, es sei gerade 

der Knoten der Bedeutungslehre, daB die Grenzen innerhalb des Sinnbezirkes eines Wortes 

dem Wesen nach verschwommen sind. 
Bis auf welches Datum und auf welche Literaturquellen kann man nun in bezug auf die 

allerersten textlichen Belege des Wortes Kokugo zuruckgehen ? Diese philologische Forschung 

ist nie unternommen worden, und ich muBte daher meinerseits selbst-aus der Not heraus-

eine Sammlung von Zitaten anlegen. Soweit festzustellen war, erschien der frtiheste Beleg 

erst um 1855, schon beinahe im letzten Augenblick der Edo-Zeit, und zwar in der Vorbemer-

kung eines Lehrsttickes, Kikai-kairan kogi genannt, in dem der Verfasser Komin Kawamoto 
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die Hijika ( =physica, deutsch Physik) den Japanern nahebrachte.2 Das argumentum ex silentio 

ist besonders in der philologischen Forschung eine Kuhnheit ; sollte aber dieses Beispiel das 

einzige isolierte vor der Zeit der Meiji sein, so konnte man mit aller Wahrscheinlichkeit an-

nehmen, daB Kawamoto nur ftir diesen Fall das Wortgebilde, das damals noch seltsam klang, 

als Notbehelf ftr das Papier-Japanisch in Gebrauch nahm. Es kommt dem Phi]ologen nicht 

immer unbedingt darauf an, wer eine bestimmte Form zuerst bildete, Nimmt aber ein neu-
gepragtes Wort wie Feuer oder eine Epidemie uberhand, so geht er lieber auf den sozialen 

Ursprung seiner Verbreitung zurtick. In diesem Sinn ist das Problem eigentlich vor dem 

Hintergrund der Neugeburt des Meiji-Staates zu beleuchten. Bevor jedoch diesem Problem 

naherzutreten ist, soll man noch eine kurze Betrachtung uber die Entstehung der neuen Form 

voranstellen, wie ihr die optimalen Bedingungen gegeben wurden. 

Bekanntlich hat Japan der Struktur des Japanischen entsprechend seine eigenen Schrift-

zeichen, jedes von ihnen vertritt eine Silbe oder besser gesagt Mora, und im Gegensatz zur 

chinesischen Schrift Kanji heiBt diese Silben- oder Morenschrift Kana. SinngemaB wurde Kana 

so in die chinesischen Zeichen zurucktibertragen, daB man sie nach dem Sino-Japanischen 

Wa-ji lase, deren Bedeutung-unn6tig zu sagen-japanische q-chrift ist.3 Diese chinesisch-

schriftliche Reprasentation fdr Kana wurde ungefahr seit Mitte der Edo-Zeit wiederum sinn-

gem~B auch als Koku-ji bezeichnet. Auf der anderen Seite wurde mit den chinesischen Zeichen 

Yamatokotoba oder das echtjapanische (im Gegensatz zum sino-japanischen) Wa-go umgeschrie-

ben. Wenn man der Einfachheit halber die sog. Paulsche Proportionsformel benutzen darf, 

so kann man die Entstehung der Form Koku-go, wie im folgenden gezeigt, deduktiv ableiten : 

Waji : Kokuji=Wago : x 

x = Kok ugo 

Die historische Landschaft ist naturlich verwiclcelter. Seit langer Zeit gab es schon 

mehrere andere Formen, die sich zusammen mit Koku- bildeten, wie z.B. Koku-shi, das 
japanische Geschichte bedeutet. Abgesehen von dieser Wortbildung aber war ein Hintergrund, 

vor dem die Neubildung der Form Kokugo auch darzulegen ist : Die Schule von Motoori 
Norinaga, die sich unter dem Namen Kogaku, wdrtlich Altertumswissenschaft, von den 
anderen Str6mungen unterschied, beschriftete die japanische Sprache mit dem affektierten 

Ausdruck Mikuni-kotoba.4 Indem sich das mit der Umschreibung kaum zu verdeutlichende 
Pr~fix mi in die Ohren der Japaner nur betaubend einschmeichelt, bezieht sich die Zusam-

mensetzung Mikuni auf Japan etwa im Sinne von Vaterland. Daher ist Mikuni-kotoba die 
japanische Sprache, obwohl die Gelehrten der Kogaku-Schule unter dieser Beschriftung aus-

schlieBlich an die althergebrachte elegante Stilsprache dachten. 

Es versteht sich, daB die Form Kokugo nicht die unmittelbare Ubertragung von Mikuni-

kotoba in die chinesischen Schriftzeichen sein kann, denn die Form Mikuni-kotoba wurde von 

den nationalistisch gesinnten Altertumswissenschaftlern erfunden, die sino-japanische Ausdrticke 

nach M6glichkeit zu vermeiden suchten. Soweit ist die Form Kokugo nur der ntichterne 
neutrale Ausdruck im Gegensatz zum affektierten Mikuni-kotoba, dementsprechend sollte man 

2 ~nJ~~~~:~~:~i~~i~~i~~H]=~/~. ~~~J~i~'~T~~~Z~l~~ ~ . T~~~/~~~~~~l~ V~i~~~*, ~C~~=~~1"7~. ::! l/~~~~~C=~1 

~z'~. ~~･'~~~~~;~A. ~C=~~~l~~n~t~~L~~:~ v~~~:~~ , ~,~･t ~T~:,/~;~v~7 ~?A. ()I[~l~~~~~~: ~iL~~~~i~Jf~~~, JL 
~ ~) 

B Ftir Waji schrieb man entweder ~:~~~ oder ~1~:, worauf hier nicht eingegangen werden soll. 
4 Um MiBverstandnisse auszuschlieBen, sei hier ein Wort eingeschaltet: Nicht Motoori selbst nannte 

seine Schule Kokugaku (statt Kogaku), sondern die gegnerische Kangaku-Schule der Konfuzionisten. 
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die Form Mikuni-kotoba nicht mit dem chinesischen Schriftzeichen Kokugo repr~sentieren. 

Obwohl sich eine Parallele deswegen zwischen Mikuni-kotoba und Kokugo nicht genau ziehen 

laBt, Iiegt es aber vielleicht nahe, daB auf der anderen Seite durch die assoziative Verbindung 

der sprachschaffenden Psychologie zwischen der japanischen Wortform und irgendwelchen 
entsprechenden chinesischen Zeichen eine Neupragung der sino-japanischen Form vorzunehmen 

war . 

Dem Wesen nach aber gibt es, wie betont, keine Nationalsprache ohne Nationalstaat. In 

diesem Sinne ist Kokugo auf alle Falle das Produkt des neugeborenen Japan der Meiji. 

Wie man bald feststellen wird, ist also die eigentliche Entstehung des Wortes Kokugo im 

sprachlich-soziologischen Zusarnmenhang nur bis zur Meiji-Zeit zuruckzuverfolgen, und in 

diesem Sinne wurde sozusagen die Vorgeschichte des Wortes Kokugo dargestellt. Es kntipft 

nicht mehr an seine altere Tradition an. 

Hier ist das monumentale Werk des Amerikaners Hepburn zu erw~hnen, das heute als 

das beste Nachschlagwerk des ersten besten Wortes am nutzlichsten ist, wenn man fur seine 

Forschung Anhaltspunkte ftir den Wortschatz der Meiji-Zeit sucht. Kokugo als Stichwort 

erscheint nicht in den ersten und zweiten Auflagen, sondern erst in der dritten Auflage dieses 

Worterbuches, verdffentlicht 1886, und zwar folgendermaBen : 

Kokugo : The language of a country ; national language. 

Wenn man das Buch weiter aufschlagt, findet man folgende drei sinnverwandte Strchworte 

von denen das letzte auch nur in der dritten Auflage zu finden ist : 

Wago (Yamato kotoba) : Japanese language. 

Yamatokotoba : Japanese language, court language. 

Nihongo : Japanese language. 
Dann schlage man wieder in der dritten Auflage von Hepburn's Worterbuch und zwar 

das englische Wort japanese im als Anhang hinzugeftigten Englisch-Japanischen Teil nach. 
Bemerkenswert ist, daB der japanische Ausdruck, gegeben als Ubersetzung ftir japanese 

language, weder Nihongo noch Kokugo, sondern Wa-go ist, was ohne weiteres verrat, daB 

uberhaupt die Benennung fur die japanische Sprache damals noch nicht festgelegt war, indem 

die Form Wa-go in Wirklichkeit schon veraltet sein sollte. AuBerdem beziehen sich diese 
veraltete Form sowie die althergebrachte Yamatokotoba einschrankenderweise auf den echt-

japanischen Wortschatz, nicht aber auf die japanische Sprache als Ganzes. 

Es war ubrigens im Jahre 1889, als die japanische Abteilung der Philosophischen Fakultat 

der ehemaligen Tokyo-Kaiserlichen Universit~t (der jetzigen Tokyo Universitat) die Umbenen-

nung von Wabungakka in Kokubungakka vornahm, d.h. bei Grundung der japanischen Abteilung 

hieB sie Wabungakka und nicht Kokubungakka. In dieser Atmosphare der Zeit ist symbolisch, 

daB Ueda Mannen (Ueda Kazutoshi), der u.a, in Leipzig bei Brugmann und Osthoff studierte, 

und danach den Lehrstuhl des Japanischen als dessen erster Professor an der Tokyo-Kaiserli-

chen Universit~t innehatte, der wichtigste Charakter der Sprachpolitik der Meiji-Regierung, 

wahrend des sino-japanischen Krieges in der Offentlichkeit eine bedeutende Rede Uber den 

Staat und die Sprache, auf Japanisch Kokugo to Kokka to genannt, hielt. Es war wohl nicht 

ohne Absicht, daB seine Rede, ins Deutsche ubertragen, mit Nationalsprache und Staat betitelt 

wurde und nicht in umgekehrter Reihenfolge Staat und Nationalsprache, da der Verfasser 

die Bedeutsamkeit der Nationalsprache filr die Vereinigung und Vereinheitlichung des Volkes 

besonders betonte. Bei ihm fallt die Implikation der Bedeutung von Kokugo so aus, daB er 

diese Form par excellence auf Reichs- bzw. Nationalsprache bezog, und diese Implikation ent-
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spricht der Bedeutung im Wdrterbuch Hepburn's, inhaltlich aber war dem Meiji-Burokraten 

Ueda Kokugo nichts anderes als die japanische Sprache. Ueda hatte eine einfiuBreiche Stel]ung 

im Kulturministerium parallel mit dem Lehrstuhl an der Tokyo-Kaiserlichen Universitat. Es 

stellte sich schon klar angesichts des Zitates aus dem Worterbuch Hepburn's heraus, daB das 

Wort Kokugo Staats- und Nationalsprache bedeutete, aber in bezug auf die Form Koku plus 

go muB man seine Aufmerksamkeit auch auf den zweiten Bestandteil -go der Zusammenset-
zung richten. 

Der allerfrtiheste Beleg von Kokugo, wie oben angeftihrt, bezieht sich nicht auf die 

Sprache an sich, sondern auf die Sprache als Ausdruck, als Stil, und folglich vertritt bei 

Kawamoto die noch damals seltene Terminologie Kokugo den Stilbegriff, weil er diesen dem 

chinesischen Sprachstil gegentiberstellte. Als der Morgen des neugeborenen Japan allm~hlich 

dammerte, nahmen sofort vom Beginn der Meiji an die textlichen Belege des Wortes Kokugo 

zu, denn die heiBen Auseinandersetzungen entzilndeten sich an mehreren Stellungnahmen uber 

das Sprachproblem ; dabei kreiste der Streitpunkt ausschlieBlich um das Problem der Schrift-

sprache, welches Schriftsystem z.B. ftr den Neuaufbau Japans am gtinstigsten sei. Obwohl 

die Sprachkultur der Meiji sich dadurch verwirklichen lieB, die chinesische Schrift zu unter-

stutzen, gab es am Anfang unversohnliche Meinungsverschiedenheiten, auf welche Weise man 

das Volk uber die neue politische Lage und Entwicklung aufklaren solle. Am gunstigsten 

w~re es wohl filr das neue Japan gewesen, die chinesische Schrift allm~hlich abzuschaffen, da 

die Masse des Volkes damals noch v61lig analphabetisch blieb, was das chinesische Schrift-

system, abgesehen von der einheimischen Kana-Schrift, anbelangt. Es soll zwar nicht in den 

Bereich der Schrift, sondern an sich zur Ebene der Sprache gehoren, was besonders im 

wesentlichen mit Kokugo gemeint sei, aber seinerzeit, als man sich der Wichtigkeit und 

Schwierigkeit des Sprachproblems, auch in politischen Fragen, einmal bewuBt wurde, muBte 

man sich vorzugsweise mit dem Stil der Schriftsprache befassen. Das Problem hatte mit der 

Umgangssprache nichts zu tun, ganz zu schweigen davon, daB es damals noch keine deutliche 

wissenschaftliche Konzeption ftir den Unterschied zwischen den Sprachzeichen als Kommuni-

kationssystem als Schltisselunterlage und dem sprachlichen Ausdruck gab. 

Bevor der Begriff der Nationalsprache allmahlich gepr~gt wurde, bezog sich Kokugo 

haupts~chlich auf die einheimische Ausdrucksweise, und zwar als Korrelat des Kango, dem 

sino-japanischen Wortschatz und Stil auf der einen Seite und auch des Yogo, der europhischen 

Entlehnung auf der anderen Seite. Insofern schlieBt innerhalb der Meiji-Zeit das sprachproblem-

bezogene neue Wort Kokugo Bedeutungs- bzw. Begriffswandel und Entwicklung in sich ein. 
Aber die erkenntnism~Bige Objektivierung der einheimischen Sprache als solcller und infolge-

dessen das Bedurfnis nach Benennung daftir muBten die Ursache ftir die allm~hliche Eingliede-

rung des Ausdrucks Kokugo in die Sprachgemeinschaft sein. Es ware bequem, wenn der Teil 

Koku- wdrtlich oder chinesisch-schriftlich auf das Reich oder den Staat und auch auf das 

Nationale hindeuten wtirde, dann wtirde es inhaltlich Japan implizieren. Das ist die eigentlich 

nicht usuelle, aber doch in Japan sozial etablierte Bedeutung des chinesischen Zeichens Koku, 

wenn es die erste Stelle in der Zusammensetzung einnimmt, wie im Falle von Kokugo. 

An dieser Stelle soll etwas eingeftigt werden, da ein Punkt bis jetzt bewuBt unbertihrt 

geblieben ist, und zwar : 

Der Kern des augenblicklichen Themas liegt in der Frage, wie das chinesische Zeichen 

Koku herauskam, dem Kontext nach die spezielle Implikation der Bedeutung zu haben und 
die Implikation als sozial etablierte Bedeutung in den Sinnbezirk des Sprachzeichens Koku 
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eingebracht wurde. Ein Beispiel dazu war Kokugo. Wie erwahnt, ist in der Zusammenset-
zung mit Wa- ein paralleler tfbergang von Wa- zu Koku- geschaffen bei der Abldsung der 

Denomination einer Abteilung an der Tokyo-Kaiserlichen Universit~t, d.h. Ver~nderung der 

Benennung Wabun(-gakka) zu Kokubun(-gakka). Was aber die Chronologie anbelangt, muBte 

sich der zeitgeschmackliche Vorzug der Kokubun vor dem Wabun an die Verschiebung von 

Wago zu Kokugo angelehnt haben. Hier handelt es sich jedoch nicht um den AnstoB zur 

Entstehung einer neuen Wortform, welche als Schema eine Neubildung der Form Koku- aus 
der gegebenen alten Form Wa- initiierte, sondern um die soziale Uberhandnahme an s ch der 

Wortbildung mit Koku-. Es soll aber auch auf die relative Chronologie hinweisen, daB die 

an sich veraltete Form Wabun in einer Art Usus noch weiter Verwendung findet, w~hrend 
die Form Wago schon lange veraltet war. Es gibt namlich eine Bildungsformel der Zusam-

mensetzung, und zwar in der Form -bun + -yaku, daher z.B. Wabun-eiyaku, Ubersetzung 
des Japanischen ins Englische (vgl. Eibun-wayaku, Ubersetzung des Englischen ins Japanische). 

auf die gleiche Weise mit entsprechenden Abanderungen Wabun-dokuyaku, ti:bersetzung des 

Japanischen ins Deutsche (vgl. Dokubun-wayaku, Ubersetzung des Deutschen ins Japanische) 

usw. Wahrscheinlich gab es aber auch noch eine nebensachliche Ursache fur den Vorzug' 
der Form Kokugo vor der Form Wago im Falle dieser beiden. Die anscheinende Wurde der 

sino-japanischen Ausdrticke konnte-allgemein gesprochen-am besten erhalten werden, wenn 

die zusammengesetzte Worteinheit aus zwei zweimorigen Zeichen besteht, d,h. je ein Zeichen 

im bestm~glichen Falle soll zweimorig sein, z.B. Ko-k(u), Ko-n, Ko-t(su), Ka-i, Ke-i, usw. 

Kurz gesagt weicht die Form Wago schon sehr von Kokugo vom rein formalen phonema-
tischen Gesicht aus ab, auch wenn die Form Kokugo nur dreimorig ist; aber hier sollte man 

diese Interpretation nicht zu weit treiben, um nicht unsere Hauptfrage aus den Augen zu 

verlieren, wie in dem sozialen Kontext wihrend des Beginns der Meiji die Zusammensetzung 

von Koku- auf die Btihne der Zeit treten durfte. 

Gelegentlich der Ubersicht der Entstehungsgeschichte von Kokugo wurde das Worterbuch 

Hepburn's zitiert, in dem die Form Nihongo auch gegeben ist, was ohne weiteres bezeugt, 

daB diese Form schon damals unter anderen existierte. Aber verschiedene Formen bewarben 

sich miteinander um den unbesetzten Thron des neu herauszubildenden Sprachgebrauchs, und 

Kokugo wurde mit dem Zepter begluckt, trug also den Sieg davon. 

Hier soll eine kurze persdnliche Erz~hlung eingeschaltet werden. Lange Jahre hindurch 

-schon vor dem Kriege-behauptete ich, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, daB die lingui-

stische Japanologie Kokugogaku-w6rtlich die Nationalsprachkunde-in Nihongogaku bzw. 

Nippongogaku, die japanische Sprachkunde, umzubenennen sei. Da auf der anderen Seite 
leicht zu begreifen ist, daB das einmal festgesetzte Wort, auch wenn es zur wissenschaftlichen 

Terminologie gehort, auBerordentlich schwer zu verandern sei, habe ich daher dieses rein 

terminologische Benennungsproblem aufgegeben. Eigentlich hatte ich kein Interesse an der 

Terminologie um der Terminologie willen, meine Abneigung richtete sich gegen die Benen-

nung Kokugogaku mit nationalistischer Tendenz. Wahrend des Krieges erklarte ein untiber-

troffen groBer Japanologe, der aber gleichzeitig als Nationalist fanatisch gesinnt war, die 

linguistische Japanologie solle dem Wesen nach Kokugogaku sein, denn die Forschung des 

Japanischen sei ftir die Japaner nichts anderes als die Wissenschaft der eigenen Muttersprache. 

Die Benennung Nippongogaku musse, wenn man uberhaupt wolle, nur auf die Forschung 
der Auslander angewendet werden, denn Japanisch als Muttersprache sei zwar das Objekt der 

Kokugogaku aber die neutrale ObJektrvrerung des Japanrschen als N hongo gehe tiber die 
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nationale Gesinnung des Japaners hinaus. Wie dem auch sei, es sollte vor der Mitte der 

Meiji die Bildung Nihongo noch nicht als verschmolzene Worteinheit gelten, auch nicht als 

usuelle Wortgestalt, sondern nur gelegentlich als Ausdruck benutzt werden. Was die Sprache, 

also auch das Japanische, als Zeichensystem als Mittel der Kommunikation betrifft, sind heut-

zutage Kokugo und Nihongo synonym. Aber die Form Kokugo ist immerhin mehrdeutig, 
Im engeren Sinne bezieht sie sich als das Gegensttick zu Kango auf Echtjapanisch oder 

sogar nur Altjapanisch, und auf der anderen Seite wird der Unterricht der Muttersprache im 

Schulwesen als ein Fach im Lehrsystem Kokugo genannt. Solche Implikationen sind alle nur 

ein Widerspiegeln der Kultur und Kulturpolitik der Meiji. Wenn also wiederholt werden 

darf, wirkte die Form Nihongo in der Meiji nicht so sehr als Nebenbuhler von Kokugo wie 

heute.-Soweit die Einschaltung. 

AuBer der Form Kokugo wurde oben auf zwei andere Formen derartiger Komposita 
hingedeutet, n~mlich Kokumin und Kokutai. Nur noch kurz ein Wort zur ersten Form. Es 
gab mehrere Formen in der Meiji-Zeit, die sich auf das Volk als Nation bezogen, gleichgultig, 

welchen historischen Hintergrund und welches Schicksal als Vorgeschlchte des Wortes vor der 

Meiji jede einzelne Form erlebte. Und wieder muB man hier mit der Pedanterie des Philolo-

gen anfangen. Es gibt im allgemeinen zwei Zusammensetzungsmdglichkeiten von zwei Sub-

stantiven, d.h. Unterordnung auf der einen Seite und Beiordnung auf der anderen; die letzte 

kann man vom semantischen Gesichtspunkt aus auch mit Und-Relation bezeichnen. Die 
unmittelbare Koordinierung der Und-Relation ohne das Bindewort ist im Japanischen nicht 

selten sichtbar. Zu ihr gehoren zwei Gruppen der koordinierten Einheiten, namlich 

1) Reduplikation, z,B, yamayama: wbrtlich Bergberg=Gebirge, Muramura: analog vielleicht 

Geddrfe, aber nattirlich Ddrfer, Kigi=Baume (als Kollektivum), Hitobit0=Leute oder Hibi= 

jeden Tag usw. 
Die Reduplikation gehort aber nicht zu unserer jetzigen Frage. 

2) z.B. Yoruhiru=Tag und Nacht, Yamakawa=wdrtlich Berg (und) FluB, deutch Berg und 

Tal, Kusaki=Pflanze, wdrtlich Gras (und) Baum usw. 
Auch nach diesem zweiten Schema, demzufolge im Chinesischen auch eine Unmeng'e von 

Zusammensetzungen gepr~gt wurden, trugen sino-japanische Komposita bei der ersten besten 

Gelegenheit dem Bedtirfnis nach dazu bei. Am Anfang der Meiji benutzte man den Ausdruck 

Shimin fur die gesamten Angehorigen, aber nach der Bildung der Beiordnung implizierte das 

Wort noch das feudalistische Residuum, weil die Zusammensetzung leicht in zwei sich in 

Gegensatz stellende Teile zerlegbar ist, wahrend shi auf die herrschende Schicht und min auf 

die zu beherrschende Schicht hindeutet. Die Meiji-Regierung zog die Form Shinmin vor, wie sie 

in der wohlbekannten Tenno-Rede Ky~iku Chokugo erschien. Die Form Shinmin klingt btiro-

kratisch und scheint die Masse des Volks herabzuwtirdigen, weil die Zusammensetzung aus 
shin, Vasall und min (zwar als Bestandteil der Nation, aber als Gegensatz zu Shin) besteht. 

Dagegen war die Form Kokumin neutral, denn sie drtickt keine Diskriminierung zwischen 
Schichten und Klassen aus, da die Bildung dieser Form den anderen beiden gegenuber (Shi-

min oder Shinmin) nicht auf die Koordination, sondern auf die Subordination angewiesen ist 

(Koku=Staat, daher Kokumin wdrtlich Staatsvolk, indem der Bedeutung entsprechend die 
Subordination auf Deutsch in diesem Falle mit -s zwischen Staat und Volk kenntlich gemacht 

wird.) Hier werden noch andere sinnverwandte Ausdrticke auBer acht gelassen, und zwar 

der Einfachheit halber und nicht deswegen, weil sie unserem Thema zufolge irrelevant waren. 

Eigentlich miiBte hier besonders von der Bedeutung her die Form Jinmin (simples Volk) 



1 969] BEOBACHTUNCEN ElNES PrnLoLO(}EN UBER DIE TENNOliERRSCHAFT 33 

erwallnt werden, die in der Meiji als Form Kokumin im selben Kontext stilistisch ablost, 

obwohl jetzt auf Zitate verzichtet werden soll. 

Wenn man nun noch die Formen Kok(u)ka (wdrtlich Land und H~user, als Einheit 
bedeutet es Staat) und Kokutai in Betracht ziehen wtirde, dann wurde sich die Bedeutsamkeit 

der Pragung Kokutei als Subordinierung von Koku als Attribut plus -tei=Kaiser von dem 

Hintergrund abheben, der sich durch das Netz der verschiedenen Wortzusammensetzungen 
mit Koku- aufbauen lieB. 

Bis jetzt gaben wir keine Erklarung ftir die Form Kokutai ab, daher sollen ihr hier einige 

Worte gewidmet werden. In der traditionellen Terminologie der japanischen Grammatik nennt 

man, wie wohlbekannt, das Substantivum Taigen und das Verbum (hier im weiteren Sinne 

KeiyOshi als Eigenschaftswort einschlieBend) Yogen. Diese Einteilung wurde der alteren 

Poetik einer Gattung der japanischen Poesie Renga entlehnt, nach der aber Substantiva-

folglich alle Substantiva-nicht unbedingt Tai-no-kotoba (=Taigen) sein sollen, sondern sie 

teilen sich in Tai-no-kotoba und Yo-no-kotoba, indem der Bach Tai-no-kotoba oder dem 

Wort der Substanz und der FluB Y~i-no-kotoba oder dem Wort der Funktion in dem Sinne, 
daB das Wort FluB das Derivat des Verbs flieBen ist und dementsprechend den Sinn des 
FlieBens (als Funktion des Wassers) impliziert, jedes ftir sich gehort-wenn man der Bequem-

lichkeit halber analog zum Deutschen interpretieren darf. Das bedeutet, Tai bezieht sich auf 

den Begriff der Substanz im Gegensatz zu der Form YO, die dem Begriff der Funktion ent-

spricht. Die Zusammensetzung Kokutai konnte man daher mit Staatssubstanz auf Deutsch 

umschreiben. Im Zusammenhang mit Kok(u)ka und Kokutai konnte man als Korrelat zum 
Begriff Kokumin auch als entgegengesetzte Form der Form Kokumin gegenuber die Form 
Kokutei erfinden. 

Man sollte meinen, das Kok(u)ka Japans hatte sein eigenartiges Kokutai, das sich aus 

zwei korrelativen Funktionen, Kokutei und Kokumin bildet. Dartiber hinaus deutet das For-

mans Koku kontextuell auf das Japanische hin, wie es in der Zusammensetzung Kokugo 
deutlich wurde, und man hat den Eindruck, daB die Pr~gung Kokutei nicht nur geschickt, 

sondern auch stichhaltig ist. Dieser Versuch der neuen Benennung fur den Tenno scheint 

der Mehrheit der politisch Gesinnten der Meiji wider den Strich gegangen zu sein, er wurde 

nicht durchgeftihrt, sondern geriet in Vergessenheit. 

Damit wurde im Rahmen der philologischen Betrachtungsweise die Form Kokutei (als 
Beg'riff Tenno) unter verschiedenen Aspekten abgehandelt. Diese Benennungsform des Tenno 

ware an und fur sich untadelig, da sie die funktionelle Struktur der japanischen Staatssubstanz 

mit ihrem Korrelat Kokumin zusammen integralerweise reprasentieren konnte, Im folgenden 
sollen einige Grtinde, sowohl linguistisch als auch extralinguistisch, angegeben werden, warum 

sich die Form Kokutei nicht hatte durchsetzen konnen. DaB aber die Form Kokutei fur die 

Benennung des Tenno vorgeschlagen wurde, kann ftir die Geschichte der Tenno-Herrschaft 
als eine seiner Entwicklungsstufen symbolisch sein. 

Mdglicherweise konnte man vermuten, es gelange selten, daB ein neues Wort von der 

gesamten Sprachgemeinschaft reibungslos und unbefangen aufgenommen wtirde. Auf der 
anderen Seite lauft die Wortgeschichte aber oft darauf hinaus, daB, was erst noch fremd 

anmutet, nach kurzer Zeit als tiblich hingenommen wird. Einmal soll man den auBersprachli-

chen Hintergrund in Betracht ziehen, daB die betreffende Form, n~mlich Kokutei, nicht von 

den Orthodoxen der Tenno-Ideologie vorgeschlagen wurde. Von hier aus w~re keine Unter-

stutzung fdr die Mdglichkeit des Fortlebens dieser Wortform zu erwarten. Gleichzeitig ware 
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aber noch eine andere nachteilige Bedingung zu nennen, die der Wortbildung Kokutei selbst 

innewohnt, wenn namlich die Benennung Kokutei das Korrelat der Form Kokumin bliebe, 
wurde der Tenno auch schwer fdr das absolute Sein gehalten werden konnen. Mit anderen 

Worten: Dem Volk oder Kokumin gegentiber setzte diese Benennung die Relativierung des 

Tenno implizit voraus. Auf die negative Frage, warum die Form Kokutei sich von Anfang 

an nicht durchzusetzen in der Lage war, konnte man-wie schon angedeutet-nach verschiedenen 

Richtungen hin eingehen. Aber alle Pedanterie umgehend, muB man doch die historische 

Bedeutsamkeit der Form Kokutei darin sehen, daB der Versuch, solche Form gepragt zu 
haben, verrat, daB das Tenno-System die Meiji-Zeit begrtindete. Offenbar hat die Genealogie 

der langeren Tenno-Linie nichts mit der Erfindung des politischen Tenno-Systems zu tun. 

2-2 

Nun wollen wir uns endlich der Form Tenno zuwenden. Es scheint paradox, daB mit 
diesem Ausdruck der Tenno in den zeitgen~ssischen Werken nur ziemlich selten erwahnt 
wurde.5 Dann soll uns ein Texthinweis dartiber belehren, wie man in der Edo-Zeit den 
Tenno sprachlich erwahnte. Hier ist nur ein Auszug aus der Isoho-monogatari.6 Man darf 

sagen, diese Belege sind nur eine winzige, aus dem Text aufs Geratewohl herausgerissene 

Probe, aber vielleicht interessiert der Text in Europa doch ein wenig, abgesehen von dem 

Benennungsproblem des Tenno. Absichtlich wurde zu diesem Werk gegriffen. Wie der Titel 
schon verrat, ist Isopo-monogatari die japanische Version der Asop-Fabeln. Der Text liefert 

uns die Synonymik des Mikado um der Stilistik willen. Z.B. erscheinen im 17. Abschnitt 

viermal TeiO und zweimal Koku~, wahrend sich der Abschnitt mit dem Satz einleiten laBt, 

in dem die Form Teio der Form KokuO vorangeht. Im 18. Abschnitt haben wir insgesamt 
funf Beispiele als Beleg, von denen die ersten beiden TeiO und Koku6 aufeinander folgen und 

dann die Form Mikado dreimal folgt. Im 19. Abschnitt gibt es ingesamt vier Beispiele, von 

denen die ersten drel Mikado smd und das letzte Shusho. Obgleich die explanatio ex silentio 

in den meisten Fallen dem Risiko schwer entkommen ddrfte, konnte man doch wohl behaup-

ten, die Wortform Tenno zeige, daB sie als Worteinheit im gleichen Zusammenhang, in dem 

die anderen Synonyme wie Mikado usw. stehen, nicht zu verwenden sei. Wie wurde dann 
aber im allgemeinen das Wort Tenno verwendet ? Hier soll die diachronische, d.h. sprachge-

schichtliche Betrachtung, wie das Wort Tenno ehemals in der alten Vergangenheit, z.B. in 

der Nara-Zeit, benutzt wurde und wie sich der Brauch danach wahrend der folgenden Jahr-

hunderte gewandelt hat, Iieber als irrelevant auBer acht gelassen werden. Deswegen soll d[e 

Aufmerksamkeit nur kurz darauf gerichtet werden, daB z.B. in der Anthologie Man'y~ishO 

(zusammengestellt im 8. Jahrhundert) der Tenno ausschlieBlich mit der Form Tenno erw~hnt 

wurde, sofern er in dem Teil des einleitenden Vermerks zur Poesie erscheint, der als Prosa 

im chinesischen Stil geschrieben wurde.7 

In der vorhergehenden Zeit, in der man die Formulierung der Meiji-Verfassung auf ver-

schiedene Weise entwarf, war die gebrauchliche Form Tenno im wesentlichen so eingeschrankt 

5 Siehe Anhang 11 als Quellen, in denen das Wort erschien. 
6 Der 17. Abschnitt wird in der ein wenig gektirzten Form des originalen Textes zur Information im 

Anhang zugesetzt. Siehe hier Anhang 111. 
7 Hier nur ein Beispiel dazu: 

;~~C~~~~i~~J~:~~~~~~j~~A･p~~;~~:~~~-~ (Bd. XIX, 4235) 
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worden, daB sie als Endung zum posthumen Titel anzufugen war, wie z.B. KC;mei-Tenno als 

integrierte Einheit, als posthumer Narne, auch wenn in bezug auf die Form Tenno nicht nur 

ein einziger Fall m6glich ware, daB nur das Prinzip solcher Zusammensetzung wie KOmei-

Tenno petrifizierbarer Bildung galte. 

In dem ersten, vom Senat, Genr~-in, abgefaBten Entwurf der Verfassung wurde der Tenno 

mit der Form K5tei bezeichnet und, wie schon vorher angedeutet, tauchte die Form Tenno 

mit der Zeit nur ganz allmahlich auf, in deren Verlauf man den Entwurf bis zur endgultigen 

Fassung immer wieder umarbeitete. Es ist hier wiederum nicht erheblich, die ~uBere Wort-

geschichte der Form Kotei bis in die klassischen Quellen zurtickzuverfolgen: es sei nur an-

zumerken, daB man notfalls auf Grund der traditionsgebundenen klassischen Bildung die Form 

Kotei auszuw~hlen wuBte, die eigentlich als ein des kaiserlichen Throns wtirdiger Ausdruck 

in stilistischer Hinsicht offiziell benutzt wurde. Es war im 8. Jahr der Meiji, n~mlich 1875, 

als in St. Petersburg der Vertrag zwischen RuBland und Japan betreffend den Austausch von 

Sachalin und den Kurilen unterzeichnet wurde. So sind z.B. in der japanischen Fassung des 

Vertrages sowohl der Zar als auch der Tenno mit KOtei benannt. Die entsprechenden Paragra-

phen sind dem Anhang zu entnehmen.8 
Ubrigens steht darin jedes Reich mit dem Ausdruck Teikoku, namlich Kaiserreich, geschrie-

ben, indem RuBland als Roshiya-teikoku wie im 1. Artikel und dementsprechend Japan als 

Nihon-teikoku repr~sentiert wurde. (Die letzte Benennung taucht im 3. Artikel auf.) Hier 

muB man aber beachten, daB der Zar mit dem Ausdruck Kotei identifiziert wurde. Es war 

namlich schon damals in den diplomatischen Dokumenten tiblich, als vorgepr~gte Form den 

Herrscher eines Reiches mit K6tei zu erwahnen, gleichgultig, ob es der russische Zar oder 

der deutsche Kaiser war. Damit ist klar herausgestellt, daB der Ausdruck Kotei eigentlich 

nichts mit dem diachronischen Hintergrund der Wortform, wie sie in der Vergangenheit 
gebraucht wurde, zu tun hat, sondern daB es sich um die Semantik handelt, die fur das 

neugeborene Kaiserreich bzw. Tenno-Reich Japan erst einmal in der internationalen Umge-

bung den alten erhabenen chinesischen Ausdruck Kotei ftr die Benennung des obersten Herr-

schers aussuchte. Wenn auch die Wtirde des Tenno innerhalb der Insel Japan traditonell 

anerkannt worden war, so muBte die Regierung das Fahnenwort fur ihren Potentaten offiziell 

pr~gen, nicht nur, um sich als Monarchie gegenuber der internationalen Welt zu erklaren, 

sondern um das Land als Tenno-Reich zu begrtinden. Es gab zwar eine Tenno-Linie, aber 

noch keinen Titel des Tenno, der regierungsm~Big den Tenno offiziell reprasentieren sollte, 

was unwillkurlich verrat, daB das Tenno-System nur eine neue Erfindung der Meiji-Regierung 

war. Inhaltlich oder bedeutungsgemaB war die Form K~tei ein neues Wort, das dem aus-
l~ndischen Zar oder Kaiser entsprechen sollte, da man sich damit zu behelfen versuchte, mit 

dem chinesischen Ausdruck, der in Japan als sino-japanisch dem Wortgeftihl nach sehr ehr-

wtrdig, wenn auch gespreizt klingt (wie es bei dem lateinischen Fremdwort im Deutchen oft 

der Fall ist), den neuen Begriff zu vereinen. 

An dieser Stelle soll ein einziges merkwtrdiges Beispiel zum Besten gegeben werden, und 

zwar wurde es ausgewahlt, weil es bedeutungs- bzw. geistesgeschichtlich interessant erscheint. 

In der Edo-Zeit benutzte man in Japan sino-japanisch, um das pomphaft auszudrticken, was 

man eigentlich mit allt~glichem Japanisch schlicht und angemessener ausdrticken konnte. 

Daher brauchte man die sino-japanisch zusammengesetzte Form Shiso in dem Sinn ,,sich 

R Siehe Anhang IV. 
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verlieben" (japanisch horeru). Als man aber europaische Gedanken vor allem deutsche 
Philosophie, nach Japan brachte, wandte man die Form Shiso an, den Begriff ,,Gedanke" zu 

tibertragen. Der semantische Abstand von Verliebtheit auf der einen Seite und Gedanken 

auf der anderen Seite ist untiberbruckbar groB, aber man kann sich durch die auBere Form 

tauschen. Das gleiche Wort (Shis6) hat jedoch nichts mit der kontinuierlichen Bedeutungs-

entwicklung von Verliebtheit zu Gedanken zu tun, wahrend jede Bedeutung fur sich einer 

anderen synchronischen Ebene der Kultur zuzuschreiben ist. So groB war als Spiegel des 

Geistes auch der sprachliche Sprung zwischen Edo-Zeit und Meiji-Zeit, den aufzuweisen 

dadurch mdg]ich ist, Hunderte der Beispiele daftir sofort anzufuhren. (Siehe die FuBnote auf 

S. 13.). Zu Beginn der Meiji-Zeit muBte die regierende Schicht althergebrachte volkstumliche 

Ausdrucke fur den Tenno abschaffen, um auch sprachlich auf die Masse des Volkes einen 
geschickten Effekt auszutiben, daB der Tenno allmachtig sei. Die angeblich archaische feier-

liche Form KOtei war in Wirklichkeit ein neues Zeichen, um den entsprechenden neuen 
Begriff ,,Zar" bzw. ,,Kaiser" als Monarchen ehrerbietig repr~sentieren zu lassen. 

Das wesentliche Problem war zwar die Frage, wie man in der Verfassung den Tenno 
ausdrticklich bestimmen sollte. Im Laufe der Abfassung und ihrer mehrmaligen Ausarbeitun-

gen beteiligten sich daran auch deutsche Fachgelehrte wie Rudolf von Gneist, Lorenz von 

Stein, Albert Mosse und Hermann Roesler. Es gab auch heiBe Auseinandersetzungen, bis 
man endlich dem Tenno Meiji die endgtiltige Fassung tiberreichte. Dieser historische Verlauf 

gestaltete sich als die Entwicklungsgeschichte der Tenno-Anschauung im neugeborenen Japan. 

Auf diese Forschung konnte aber die Philologie einen Beitrag liefern, wenn auch nur klein und 

bescheiden, und insofern durfte man auch nicht ubersehen, daB um das erste Jahrzehnt der 

Meiji der Ausdruck fur den Tenno, wahrend die Meiji-Btirokraten den Wortlaut der Verfas-
sung ausarbeiteten, von der Form KOtei in die Form Tenno geandert wurde. Uberflussig ist 

es zu wiederholen, daB das wichtigste Problem vor der Abfassung der Verfassung die Frage 

lvar, wie man den Tenno ausdrucklich bezeichnen solle. Dazu aber war es notwendig, die 
einpragsamste Bezeichnung ftir die Repr~sentation des Tenno zu finden, um diesen Begriff 

prazise zu konturieren. Es ist beachtenswert, daB sich um das erste Jahrzehnt der Meiji der 

Ausdruck fur den Tenno von der Form Kotei in die Form Tenno wandelte, w~hrend die 
Meiji-Bdrokraten im Vertrauen auf die immer steigende nationalistische Tendenz, die von 

ihnen selbst gefordert wurde, die Bewegung der damaligen Fortschrittler unterdrtickten, die 

sich unter dem Fahnenwort Minkenron nach der Demokratie orientierten. Gerade in dieser 

Atmosphare benutzte die Tenno-Ideologie die Benennung Tenno, um damit den neuen 
Absolutismus Japans zu bekraftigen. Es steht fest, daB man in die Lage versetzt wurde, 

gegen die Benennung Kotei ftir den Tenno Abneigung zu ernpfinden, denn man konnte den 

wesentlichen Unterschied zwischen dem eigenstandigen Status des Tenno und dem des aus-

landischen Herrschers nicht klar herausstellen, wenn man den Tenno auch mit der Bezeich-

nung Kotei erw~hnen wurde. Wie gesagt, eigentlich war die Form Kotei die Ubertragung 

des Begriffes Kaiser oder Zar als gekr~ntes Staatsoberhaupt. Allmahlich schien es den 

Nationalisten, daB diese Benennung zur Repr~sentation des Tenno nicht mehr geeignet sei, 

wahrend man den entscheidenden Titel fur sich noch nicht gefunden hatte. Woher kommt 
aber der weittragende und tiefgreifende Effekt des Wortes Tenno, das von der Tenno-Ideolo-

gie erfolgreich verwendet wurde ? 

Wie wohl bekannt, hatte der Senat der Meiji-Regierung wahrend der Zeitspanne von 1876 

bis 1880 dreimal den Entwurf der Verfassung abgefaBt. Dabei wurde der Tenno in den 
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ersten und zweiten Entwtirfen mit Kotei tituliert; diese Benennung ~nderte sich endlich im 

dritten und letzten Entwurf von der Form Kotei in die Form Tenno. 
Zunachst soll wieder eine philologische Erklarung fdr die ~uBere Bildung der Form Tenno 

vorangehen. Offenbar bildete sich die Form als Zusammensetzung von ten und ~6 (ausge-

sprochen in der ~lteren Zeit, d.h. noch im Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert ~ou). Hier 

aber gestaltet die phonetische Bildung eine Ausnahme, da bei der Bildung Tenno der Nasal 

n verdoppelt wird entgegen der heute zu erwartenden zusammengesetzten Form Ten'o. In 
Wirklichkeit erscheint z.B. bei der Wortbildung Ten-on (die Gnade des Himmels, die kaiser-

liche Gnade) keine Verdoppelung des Nasals, d.h. nicht Tennon, sondern einfach Ten'on. 

Diese Art der phonetischen Liaison wie im Fall Tenno aus der Bindung ten und ~ nennt man 

in Japan Renjo, Lautbindung, Ubrigens hat diese Terminologie an sich, die eigentlich in 

Altjapan einen . Begriff der Sanskrit-Grammatik, namlich Sandhi uber China entlehnte, eine 

lange historisc~e Uberlieferung. Das Wesen dieser Lautbindung ist phonetisch betrachtet die 

Geminata, d.h. der Doppelkonsonant, dessen Bestandteile auf zwei Sprechsilben verteilt werden, 

wahrend im Japanischen der vorangehende Teil an sich allein als prosodische Einheit, d.h. 

als Mora gilt: daher z.B. Te-n-no-o (und nicht Ten-no-o). 

Aber noch etwas uber den Hintergrund der Renjo-Gemination: Eines der Prinzipien der 

charakteristischen Phonemenverbindung des ererbten Japanischen war, so gut wie mdglich 

den HiatusstoB zu vermeiden, was sich folgendermaBen definieren lassen kdnnte: Im Altjapa-

nischen ist es dem einfachen Vokal als Silbe (oder genauer gesagt als Mora) nicht gestattet, 

im Wortinneren zu erscheinen. Auf der anderen Seite ist es nicht nur das Auslautgesetz des 

Altjapanischen, sondern es bleibt, wenn strukturell gesehen, als beharrliches Charakteristikum 

des japanischen Sprachbaues uber die differenzierten Dialekte und ihre historischen Schicksale 

hinaus, daB alle Silben oder Mora mit einem Vokal enden, was man nach der Mode der ame-

rikanischen Phonematik auch wie folgt formulieren kann: Die japanische Silbe oder Mora 

besteht ausnahmslos aus der Formel KV. (Unter K und V sind Konsonant und Vokal bezie-

hungsweise zu verstehen). Anders ausgedruckt, gab es im Japanischen eigentlich keine ge-

schlossene, sondern nur offene Silben. Als aber die chinesischen Wortelemente im Japanischen 

eingesetzt wurden, ergaben sich in sino-japanischer Wortbildung Schwierigkeiten, z.B. beim 

Zusammentreffen des Nasal dentalis mit dem darauffolgenden Vokal eine KompromiBlosung 

finden zu mtissen. Hier haben wir den Fall der Zusammensetzung Tenno. Diese Hinzufu-

gung des Nasals an den nackten Vokal gestaltet einen Teil der Gesetze der Renjo-Gemination: 

Abgesehen von anderen Gattungen dieser Gemination gruppiert sich mit der Form Tenno 

z.B, die Bildung Gin+an>Ginnan (GingkonuB) oder Nin+wa+ji>Ninnaji (der Name eines 
alten gewichtigen Tempels in Kyoto). Aber diese Wortphonetik verlor nach dem 16. Jahr-
hundert ihre Wirkungskraft, und nur eine beschrankte Zahl der einzelnen Beispiele ereilte das 

Geschick nicht. Hier hangt die Frage davon ab, welcher spezifische Hintergrund gegen die 

Erhaltung der alten traditionellen Renjo-Form im Falle Tenno vorhanden war. Am Tenno-
Hof waren verschiedene konservative Wortformen erhalten geblieben. Dazu nur ein relevantes 

Beispiel: Aus der ganzen konservativen Atmosphare erklart sich, daB die Form Sammi, die 

den dritten Rang auf dem Hof zu bedeuten hatte, immer weiter als solche uberliefert wurde. 

Die Form ist in san, drei und i, Rang zu zerlegen, und die Zusammensetzung Sammi gestaltet 

sich als einzige Ausnahme zur Bindung. Die Bildung dieser isolierten versteinerten Einheit 

sei im folgenden erklart. 

Das klassische Chinesisch hatte drei nasale Endungen, d,h. 171, n, O, unter denen in der 
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sino-japanischen Aussprache das gutturale 17 schon fruh, vielleicht zu Beginn der Heian-Periode, 

mit dem Vokal u zusammenschmolz und verschwand; genauer gesagt: Der phonematische 
Gegensatz zwischen v und u war dadurch verlorengegangen, daB dieser fremde Konsonant 

seine eigene Funktion aufgegeben hatte, ganz abgesehen von der phonetischen Frage in bezug 

auf ihren substantiellen Lautwert, wie man den Laut akustisch ausfuhrte. Im Gegensatz zum 

Guttural erhielt sich der Unterschied zwischen Labiai In und Dental n (vielleicht bis zum Ende 

der Heian-Periode) weiter, dann aber wurde er endlich aufgegeben. Die sino-japanische Form 

san fur die Bedeutung drei gehorte eigentlich zur Gruppe, die die m-Endung als Auslaut 

hatte. Wenn n~mlich die Form sa,,t, bevor sie sich in san wandelte, auf die Form i trifft, 

mtiBte sich die regelmaBige Zusammensetzung nach der Renjo-Gemination als Sammi bilden. 

Aber die Form Sammi ist heute ein einziges Residuum dieser Beispiele. Obwohl isoliert, ist 

die Form doch tief in der Uberlieferung verwurzelt und hat sich so durchgesetzt, daB, wenn 

man die Trinitat als christlichen Terminus ins Japanische mit einer derartigen Verbindung 

der chinesischen Zeichen wie san-i-ittai tibersetzte, die Aussprache fur die zusammengesetzte 

Form sich auch als Sammi-ittai herausstellte. Es versteht sich, daB im heutigen Japanisch 

die Form Tenno als Zusammensetzung von ten und o ausnahmsweise unregelmaBig ist, aber 

das impliziert nicht, daB zu der Zeit, zu der man sich anstrengte, die Verfassung zu formu-

lieren, das Wort als solches zum vergrabenen Archaismus gehorte. 

Der negative Grund, daB die Form Tenno zu Anfang nicht aufgenommen wurde, Iag 
vielleicht darin, daB sie bei der praktischen Anwendung im damaligen SprachbewuBtsein dazu 

neigte, sich immer nur auf eine bestimmte Pers6nlichkeit zu beziehen. Angenommen, daB 

man z.B. den ersten Tenno gelegentlich des Gespraches mit der Form Jimmu-Tenno erw~hnen 

wtirde, um auf diese Weise auf die alte Geschichte Japans hinzuweisen, dann muBte man, da 

im Japanischen das eigentliche Pronornen der dritten Person, das im Deutschen er oder sie 

entspricht, fehlte oder, wenn nicht ganz, nur karglich verwendet wurde, die Form Tenno, 

und zwar vom zweiten Mal an ohne Attribut Jimmu, jederzeit wiederholen, wenn man ihn 
explizit erw~hnen wollte. Auf der Ebene einer derart verwirklichten Sprache, die die Sprech-

tatigkeit impliziert, darf das Hauptwort im Deutschen immer nur in Verbindung mit dem 

bestimmten Artikel gebraucht werden. Aber im sprachlichen BewuBtsein der Japaner, das 

nichts mit dem Gebrauch des Artikels zu tun hat, muBte das Wort Tenno als ein Tenno, 
z.B, ein Tenno (der Jirnmu heiBt), begriffen werden. Das bedeutet, daB die Sprachpsychologie 

die Form Tenno solcher Wortgruppe zugeschrieben haben sollte, die nicht dem abstrakten 

Begriff, sondern einer anschaulichen Vorstellung sprachlich entspricht, wenn auch die seman-

tische Grenze zwischen beiden wesentlich schwerer zu ziehen sein durfte. Man muBte also den 

generellen Terminus festsetzen, was-das muB immer wieder betont werden-ganz einfach 
verrat, daB zu Be~inn der Meiji der rein abstrahierte Begriff des Tenno fehlte. Was es 
tiberhaupt gab, war die Gegebenheit der Tenno-Linie, so daB es gar nicht zufallig zu sein 

brauchte, sie zu autorisieren und zu authentifizieren, den ersten Artikel der Verfassung zu 

gestalten. Der Beginn der letzten Abfassung des Senats lautet: Dai Nippon wa Tenson no 
KotO Bansei ni Kunrinsu. (Das bedeutet: Uber das groBe Japan regiert ftir die Ewigkeit die 

Tenno-Linie, geradlinig fortgesetzte Himmelsnachkommen.) 

Endlich, um die Zeit herum, in der die letzte Abfassung vorgelegt wurde, sollte die 

Schwierigkeit, die den Ausdruck Tenno begleitete, allmahlich aufgehoben worden sein, und 

man neigte dazu, die Wtirde des Tenno mit der Form Tenno zu repr~sentieren, w~hrend man 

die sozusagen zu generellen Termini wie Kotei oder anders gesagt, den ahistorischen Begriff 
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ablehnte. Die Form Tenno war an sich althergebracht, die Authebung des alten Hinter-
grundes des tiberlieferten SprachbewuBtseins konnte sich nicht erst durchsetzen, endlich aber 

loste die Form Tenno im Wortlaut der Verfassung die schon feststehende Form Kotei ab, 

indem-paradox genug-der Ausdruck K~tei die Idee des Tenno-sozusagen als KOtei-zu 
beleben vorbereitete. Auf der anderen Seite sol]te sich die Warde des Tenno nicht nur der 

Mythologie gemaB als Nachkomme der himmlischen Ahnen, sondern als Wesen, das uber die 

irdischen Menschen himmelhoch transzendiert, durch das ausdruckliche Attribut Ten (=Him-

mel) spezifisch versinnbildlichen. Man kdnnte sagen, daB die politische Situation schon damals 

zeitigte, die Benennungsform Tenno vorzuziehen, was aber darzustellen uber das bescheidene 

Arbeitsfeld der Philologie hinausgeht. Immerhin dtirfte das Benennungsproblem des Tenno 

doch eine wichtige Phase der Entl~'icklung der Tenno-Herrschaft in der frtihen Meiji-Zeit 

aufgezeigt haben, indem deren Geschichte das Vordringen der Form Tenno und das Zuruck-

weichen der Form KOtei auf die Abfassung der Verfassung hin miteinander interpretieren. 

2-3 

Das 

KinO-wa-ky~-no-monogatari ist als Sammlung 

folgende ist seine erste Geschichte: 

der humoristischen Kurzgeschichte bekannt. 

Fruher gab es unter den ritterlichen Vasallen, die dem das Reich Regierenden (Sh6gun) 

zugehorten, ungeschliffene Kerle. Einer von denen kam zum Kaiserlichen Palast und ver-

ktindete: ,,Ich will das hier als mein (Kriegs-)lager haben"!, nahm seinen Speer und 

klopfte mit dem Stiel gegen das Tor. 

Da kamen Hofdamen heraus und eine sagte: ,,Dies hier ist der Dairisama. Unterlinge, 

wie lhr es seid, konnen hier nicht einfach hereinkommen, hort lhr?! Macht schnell, daB 

lhr fortkommtl" Als sie so sagte, da antwortete der ungeschliffene Kerl: ,,Wenn es eine 

Begrtindung daftir gibt, daB ich dieses Gebaude nicht als mein Kriegslager bekommc, 

dann soll der Gatte herauskommen und mir die Erklarung daftr geben (oder: sich bei 

mir entschuldigen)."9 

Diese Geschichte sollte wohl absichtlich an den Anfang des Buches gestellt werden, denn 

es gibt im Kin~-wa-kyO-no-monogatari keine Erz~hlung, die sich sonst direkt auf den Tenno 

bezieht. Auch darf nicht auBer acht gelassen werden, daB die Anekdote Oda Nobunaga's, 

der immer mit besonders hoflicher Ausdrucksweise dargestellt wird, als n~chste Geschichte 

folgt. Diese Reihenfolge verrat aller Wahrscheinlichkeit nach die Verehrung des Verfassers 

in erster Linie fur den Tenno. Welche Bedeutung mag aber diese Geschichte haben? Es ist 

schwer, nach mehreren hundert Jahren die Nuance der Sprache, mit der man den unge-
schliffenen Kerl sicll auBern lieB, genau nachzuerleben. Aber durch die Ubersetzung mtiBte man 

erkennen, daB der Verfasser nicht die Unverschamtheit des Kerls, sondern vielmehr dessen 

Unwissenheit, was den Tenno betrifft, verspotten wollte. Es muB lacherlich klingen, daB der 

Kerl den Tenno mit Worten wie Teishu, d,h. Gatte, beim Gesprach mit der Hofdame erwabnte, 

was ohne weiteres auf seine lgnoranz in bezug auf den Tenno hindeutet. Der Kerl hatte den 

Ausdruck ,,Dairi-sama" nicht richtig verstehen konnen, und es war ihm gleichgtiltig, was der 

9 In bezug auf das Original sielle Anllang V. 
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Ausdruck Dairi bedeute, er nahm wohl an, es handele sich um einen Eigennamen wie Schmidt 

oder Meyer. Sein Anliegen war einzig und allein, daB sich ein Herr namens Dairi, der Be-

sitzer des Anwesens, bei ihm entschuldige. 

Hier kdnnte eine interessante Tatsche festgestellt werden: Die betreffende Geschichte 

verr~t namlich, daB in der Realit~t damals weder Interesse noch Kenntnis von der Existenz 

des Tenno bei einem groBen Teil der Masse des Volkes vorhanden war. Auf der anderen 
Seite hatte aber diese lgnoranz nichts mit dem traditionellen Ansehen filr den Thron des 

Tennos zu tun, da dieses Ansehen nicht mit politischer Macht zu verwechseln war. Diese 

Situation dauerte die ganze feudalistische Periode hindurch. 

Um Raum zu sparen, wird jetzt die zweite langere Geschichte des Kino-wa-ky~-no-mono-

gatari nicht mehr so ausftihrlich angefuhrt. Nur kurz folgendes: Oda Nobunaga aB gern 
eine besondere Art von Kl~Beh. Daher nannte man nach ihm diesen KloB ,,HerrenkloB". 
Er ftihlte s'ch daruber verletzt und ar ert ' h sehr Er erfuhr aber von folgender Episode 

die sein verletztes Gefuhl wieder beschwichtigte: Es war einmal ein Tenno, der eine Art des 

Reiskuchens sehr gern hatte. Man nannte dann diesen Kuchen ,,Dairikuchen" oder ,,Karser 

(hof)kuchen". Es ist anachronistische Interpretation, hierin eine direkte Kritik des Volkes 

gegen den Diktator wie Nobunaga zu sehen. Man sah aber den Wunsch von dem machtigen 
Inhaber der Hegemonie, der Wtirde und Beliebtheit des Tennos nachfolgen zu durfen, denn 

die Psychologie des Machthabers war ftir das Volk das Thema des Humors. 

Die politischen Machthaber waren immer daran interessiert, nach wie vor das Prestige 

des Tenno zu benutzen. Beim sogenannten Gozen-Kaigi, der Vor-dem-Tenno-Sitzung, die 
gerade vor der Kapitulation im Tenno-Palast, wie beim Konklave, hermetisch von der AuBen-

welt abgeschnitten tagte, wurde von der Regierung heiB debattiert, wie-um die drohende 

M~glichkeit der sozialen Unruhe auf ein Minimum zu beschranken-das japanische Volk von 
der Beendigung des Krieges zu unterrichten sei. Aber man ftirchtete, wenn der Tenno selbst das 

Edikt vorlesen wtirde, w~re die heilige Wtirde des Tenno dadurch zu verletzen. Im wesentlichen 

war die Sitzung fur das Volk ohne Interesse, es wurde nur daran gedacht, bei allen Schaden 

zu allererst den Tenno zu verschonen, ohne auf die wirklichen Opfer des Krieges, namlich 

das Vo]k, gerechte Rucksicht zu nehmen. 

Aber zur reibungslosesten Beendigung des Krieges dem Volk gegentiber wurde endlich 

beschlossen, zum erstenmal in der japanischen Geschichte die Stimme des angeblichen Gottes 

das ganze japanische Volk horen zu lassen. Die Erklarung der Kapitulation wurde daher von 

der leibhaftigen Stimme des Tennos in die entferntesten Gegenden Japans durch Radiotiber-

tragung ausgestrahlt, und diese Sendung wurde Gyokuon-hosd (wdrtlich Edelsteinstimme-

Ubertragung) genannt. 

Hier impliziert das japanische Gyoku den Tenno, wie es z.B. in der Form Gyokuza, 
wdrtlich Kleinodiensitz, also Thron bedeutet. Es ist offensichtlich, daB die Form Gyoku, um 

damit als Prafix den Tenno zu verschonen, als euphemistischer, verhtillender Ausdruck zur 

Verftigung gestellt wurde . 
Interessant aber ist, daB die Form Gyoku einmal zur Ubergangszeit vom Feudalismus zur 

Meiji als sozusagen Jargon oder Argot benutzt wurde. Unter den Geschichtsforschern des 

modernen Japan ist wohl bekannt, daB die machtgierigen Taktiker den Tenno heimlich mit 

dem Ausdruck Gyoku erwahnten, als sie R~nke schmiedeten, eine neue Hegemonie tiber die 

Feudal-Territorialftirsten. Daimyo, einzuleiten. Nachdem die machtvollen Daimyos darauf 

verzichteten, als Konkurrenz jeder fur sich die Hegemonie uber Japan zu gewinnen, was 
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eigentlich ihr Ziel war, n~mlich das Tokugawa-Shogunat umzuwalzen und es politisch abzuldsen, 

war dieser Jargon noch in Gebrauch, soweit noch zum Beginn der Meiji das konkurrierende 

Cliquenwesen den politischen Streit nicht aufgab. In jedem Sinne des Wortes war der 
Charakter des Tenno in der japanischen Geschichte Gyoku-also Kleinod oder einfach Schmuck, 

was nicht verneint werden sollte. Aber die Urquelle der Tragodie des japanischen Volks wird 

immerhin in der Gefahr des rehabilitierten Tennosystems, das als Grundprinzip der Regierung_ 

tiber den neuen Imperialismus im ,,Fernen Westen" Rechenschaft gabe, immanent sein.lo 

ro Damit ist dieser kleine Essay beendet, obwohl er-als Vorlesung (vgl. Vorbemerkung) an der Freien 
Universitat Berlin gehalten-noch fortgesetzt wurde. Ubrigens tut es dem Verfasser leid, daB die englische 

Entsprechung ,,emperor" ftr den Tenno wie dieser Tltel ursprunglich in den diplomatischen Dokumenten 

zu finden war, in dem Essay nicht behandelt wurde. (Vgl. Anhang I.) 
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ANHANG
1

　　　　Das　folgende　zeigt　tabellenweise，wie　die　verschiedenen　W6rter，die　sich　auf　den

Tenno　bezlehen，in　den　drei　AuHagen　des　W6rterbuchs　von　Hepbum　erscheinen，Die1．

Auflage　wurde1867，die2。1872und　die3．1886ver6鉦entlicht．

Mikado

L　Aun．MI・KADO，ミカド，御門　n。The　Emperor，Syn．K【NRI，TENsHI，
　　　　　　　　　　　K’W6－TEI，HEI－KA

．Aufl．MI－KADO，　ミカド，御門　n．The　Emperor，Syn．KINRI，TENsHI，
　　　　　　　　　　　KOW6－TEI，HEI・KU（腕）

。AuH．MIKADO，　ミカド，御門　n．The　Emperor，・goromo，court　costume，

Shuj6
L　AuH．SHU・JO，シュジヤウ，主上　n．A　title　of　the　Tenshi，＝supreme　lord．

．AuH．SHUJO，シュジヤウ，主上　n．A　title　of　the　Tenshi，＝supremelord．　　　　　一3．Au且．SHUJO，　シュジヤウ，主上　n．Supreme　lord，a　title　of　the　Tenshi。

KOtei
　　　　　“．AuH．K’WOTEI，　クワウテイ，皇帝n．Emperor．　　　　　一2．AuH．KUWOTEI，クワウテイ，皇帝n．Emperor．　　　　一3．Au且．KOTEI，　　クワウテイ，皇帝　n．The　EmperoL

Tei6
1．AuH．　一
．AuH．一　　　　一

．AuH．TEIO，テイワウ，帝王　n．The　soverelgn，Emperor．

Koku6
　　　　　　一

　Aun。KOKU・0，コクワウ，国王　n．The　King．　　　　　　一2．AuH，KOKU－0，コクワウ，国王　n。The　King，mler　of　a　state．　　　　　　一3．AuH．KOKU・0，コクワウ，国王　n．The　King，ruler　of　a　state．

Tenshi

L　AuH．TEN・SHI，テンシ，天子　n．The　son　of　heaven三viz。Mikado，or　so
　　　　　　called“spiritual　emperor”，residing　at　Kiyoto，but　in　fact
　　　　　　the　real　emperor　of　Japm，“descended　in　an　unbroken　line
　　　　　　from　the　gods’，，and　after　death　supposed　to　become　a

　　　　　　Kami．
．Auθ．TEN・SHI，テンシ，天子n．The　son　of　heaven，viz。the　Mikado，or
　　　　　　the　emperor　of　Japan，“descended　in　an　unbroken　line
　　　　　　from　the　gods”，and　after　death　supposed　to　become　a
　　　　　　Kami．

．AuH。TENSHI，　　　　　　　（id．mit2．Aun．）

Tenn6
1．AuH．　一　　　　　　一

．AuH．TEN・NO，テンノヲ，天王　n，The　Emperor．　　　　　厨3．AuH．TENNO，　テンノウ，天王　n，The　Emperor．

　　　Im　Anhang　English－Japanischer　Teil　von　Hepbumシs　W6rterbuch　seien　noch　die

folgenden　Stichworte　angefUhrt，

1．AuH． n．Tenshi；mikado．

EMPEROR 2．Au且． n．Tenshi∋m止ado，tennO．
3．AuH． n．Tenshil　m虫ado，tenn6，k6tei．

1．Au且． 　　一．0；koku－6。

KING 2．AuH． 　　一．0；koku・6．

3．AuH． 　　一．0；koku－6，k6tei．

　　　Bemerkenswert　ist，daB　die　chineslschen　Charaktere　fUr　die　Wortform7融’〃’o　nicht

天皇，sondem天王sind．Dieses　Wort　erscheint　erst　in　der2．AuHage．

」
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II

1）　日本国天皇告諸外国帝王及其臣人衡者将軍徳川慶喜請帰政権也制允之　内外政事親裁之　乃日

　　従前條約錐用大君名称自今而後當換以天皇称而諸国交換之職専命有司等各国公使諒知斯旨

　　　　慶応四年正月十日

2）　太政大臣　一員

　　天皇ヲ補翼シ庶政ヲ総判シ祭祀外交宣戦講和立約ノ権海陸軍ノ事ヲ統治ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（太政官職制一明治四年七月二十九日）

III

十七　いそほ諸国をめぐる事

去程にいそほはそれより諸国をめぐりあるきけるに，はひらうにやの国りくるすと申帝王これを愛

し給ふ事かぎりなし。こく王のもてなし給ふうへは百官けいしやうを始としてあやしのものにいた

るまでもこれをもてなす事かぎりなし。その比のならひとして籐のくにの帝王より種々のふしんを
かけあはせ給ふに，もしそのふしんをひらかせたまはねぼ其返報にほうろくを奉る。しかのみなら

ずふしんをひらかせ給はぬていわうをぽひとへにそのしんかのごとし。……然にはひらうにやのて

いわうへかけさせ給ふふしんひらかせ給は搬事なし。是ひとへにいそほが才学とぞ見えける。又は

ひらうにやより鯨の国へかけ給ふふしんはいそほがかけ給ふふしんなれぽひとつもひらかせ玉ふこ

くわうなし。・

．　IV

第一款　大日本国皇帝陛下ハ其後胤二至ル迄現今樺太島（即薩吟唖島）ノー部ヲ所領スルノ権理及

君主二属スルー切ノ権理ヲ全魯西亜国皇帝陛下二譲リrラペールズ」海峡ヲ以テ両国ノ境界トス

第二款　全魯西亜国皇帝陛下ハ第一款二記セル樺太島（即薩吟漣島）ノ権理ヲ受シ代トシテ，其後

胤二至ル迄現今所領ノrクリル」群島，即チ第一rシユムシユ」島……第十八rウルツプ」島共計

十八島ノ権理及ビ君主二属スルー切ノ権理ヲ大日本国皇帝陛下二譲リ而今而後rクリル」全島ハ日

本帝国二属シ，束察加地方rラパツカ」岬トrシユムシユ」島ノ間ナル海峡ヲ以テ両国ノ境界トス。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「樺太千島交換條約」ヨリ抄出）

V

むかし，天下をおさめたまふ人の御うちに，はうちやくなるものともあつて，禁中へ参り，ちんに

とらふといひて，やりの石つきをもつて，御もんをたたく。御つほねたち，出あひたまひて，是は

これ，たいりさまとて，下々の，たやすく参る所てはないそ，いそき何かたへもまいれ，とおほせ

けれは，此家を，ちんにとらせぬといふ，りくつあらは，ていしゆまかり出て，きつとことはりを

申せ，といふた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（近世文藝資料1，横山重校，S・9）




