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... im Gespräch ...

Am 5.11.2015 hielt der ehemalige deutsche Botschafter in Tokyo, Dr. Volker Stan-
zel, in der OAG einen Vortrag mit dem Titel: „Dem Tennō die Hand schütteln ...? Die 
Modernisierung des japanischen Kaisertums“. Die Diskussion, die darauf folgte, war 
lang und lebhaft und wurde nach 20 Uhr im Restaurant „Neues“ in geselliger Runde 
bei mehreren Gläsern Wein fortgeführt. Auf Anregung der OAG-Vorsitzenden Karin 
Yamaguchi konnten der Sprecher des Abends und Dr. Ernst Lokowandt, der 2012 das 
OAG-Buch Der Tennō. Grundlagen des modernen japanischen Kaisertums herausge-
geben hatte, dazu bewogen werden, ihr Gespräch schriftlich so zu fixieren, dass Sie, 
liebe Leser, auch etwas davon haben. Das in Kürze erscheinende nächste Taschenbuch 
der OAG (Nr. 103) wird übrigens den Titel tragen Aus der Zeit gefallen. Der Tennō im 
21. Jahrhundert. Autor: Volker Stanzel. Ausreichend Gelegenheit also, sich mit dem ja-
panischen Kaisertum von verschiedenen Seiten aus zu nähern. 

Lokowandt: Lieber Herr Stanzel, Sie kritisieren den Bildungsminister Shimomura, 
weil er gesagt hat, dass das Kaiserhaus unverändert seit 2700 Jahren an der Macht sei. 
Ich wollte den Punkt schon übergehen, weil er nicht so wichtig ist, aber dennoch: Diese 
Nennung von 2700 Jahren ist genauso historisch, wie wenn unsereiner sagt „seit Adam 
und Eva“. Sie besagen nur „seit langer Zeit“, ohne dass man sich auf die exakte Dau-
er festlegen möchte. Und erst recht nicht, dass man an Adam und Eva glaubt, oder an 
Jimmu-Tennō. Ich vermute einmal, dass Shimomura zwischen 2000 und 1600 Jahren 
schwankt. 

Stanzel: Ein interessanter Punkt, der unsere unterschiedliche Herangehensweise 
schön verdeutlicht! Shimomura geht es nicht darum, nur zu sagen, Japan sei sehr alt. Er 
fährt ja fort, deswegen, weil Japans Tennō-Dynastie seit 2700 Jahren ununterbrochen 
auf dem Thron ist, sei Japan das Land mit der ältesten kulturellen Tradition der Welt. 
Deswegen müsse die Regierung den Tag der Thronbesteigung durch den ersten Tennō 
am 11. Februar 660 v. Chr. offiziell feiern. Er leitet also aus dem Alter der Dynastie 
eine konkrete und hochpolitische Forderung ab (es gibt ja einen Grund dafür, dass die 
offizielle Feier des Tags mit der Demokratisierung Japans beendet wurde: weil diese 
Feier für den Staats-Shintō und das politische System Vorkriegsjapans steht). Insofern 
ist Shimomuras Aussage von hohem politischen (nein, natürlich nicht historiographi-
schem) Gewicht.

L.: Der Tennō ist seit 16, 17, 18 Jahrhunderten auf dem Thron. Daraus leitet Shimomu-
ra die Forderung ab, die Staatsgründung am 11. Februar zu feiern. Er geht dabei nicht 
davon aus, dass das Datum historisch ist oder dass Jimmu-Tennō gelebt hat. Er sagt, ir-
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gendwann vor langer Zeit gab es etwas, was wie eine heutige Staatsgründung aussieht, 
und das ist ein Grund für uns zu feiern, erstens wegen der Länge der Zeit, und zweitens, 
weil es den Anfang immer neu zu bedenken gilt.

Dass die Amerikaner gegen die Wiedereinführung des Kigensetsu1 waren, stimmt. Sie 
wissen auch, dass die Japaner 1966 den 11. Februar als Gedenktag zur Reichsgründung 
wieder eingeführt haben. Das deutet weniger auf den Staats-Shintō als auf eine Ge-
schichtsmythologie hin ‒ die mir aber verständlich scheint.

St.: Es ging den Amerikanern wie den eine japanische Demokratie erhoffenden Japa-
nern nicht um die Frage, wie alt Japan denn nun sei. Es ging um die Symbolwirkung 
dieser Feier, die ja erst im Zusammenhang mit dem Entstehen des Staats-Shintō erfun-
den wurde. Wenn Shimomura den Tag feiern möchte, kann er das unbenommen und 
nach Herzenslust in aller Öffentlichkeit seit 1966 wieder tun. Er fordert aber mehr – 
dass nämlich die Regierung feiert und damit dem Tag ein politisches Gewicht gibt, was 
man 1966 aus gutem Grund vermied.

L.: Eine interessantere Frage ist die nach dem 
Wesen Japans, die man auf so lange Dauer na-
türlich nicht festlegen kann. Sie zitieren Antoni 
dahingehend, „dass der Tennō die ‚Inkarnation 
und Materialisation des geistigen Wesens Ja-
pans‘ ist“, was zur Frage führe, „wie solch ein 
‚Wesen‘ zu definieren ist“. Dass dies möglich 
sei, stellen Sie in Frage. Ich habe im Tennō im-
mer die Nummer 1 in Japan gesehen, die von 
den Politikern, Bürokraten und Intellektuellen, 
die in sich die Nummern 2 folgende besetzen, 
getragen werden. Natürlich konnten die Tennō 
dabei nichts Politisches entscheiden, dann wä-
ren sie bald weg vom Fenster gewesen. Spätes-
tens seit dem 14. Jahrhundert, seit dem Tod von 
Godaigo-Tennō, wollten sie das aber auch nicht. 
Der Art. 4 der heutigen Verfassung, der fest-
legt, dass der Kaiser „keine Befugnisse hin-

sichtlich der Staatsführung“ habe, ist also uralte – seit Adam und Eva – „Verfassungs-
wirklichkeit“. Was hat dies nun mit dem Wesen Japans zu tun?

1 Der 11. Februar wurde ab 1873 als Kigensetsu, etwa „Reichsgründungstag“ gefeiert, von den 
Amerikanern verboten, und ab 1966 als „Gedenktag der Reichsgründung“ begangen. Im 
Prinzip ist es dieselbe Feier. Der Reichsgründungstag war eigentlich der 1. Januar 660 v. Chr., 
er war aber nach dem Mondkalender begangen, wurde umgerechnet, und war, nach dem Son-
nenkalender, der 11. Februar. (Anm. Lokowandt)

Dr. Ernst Lokowandt
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Dr. Volker Stanzel

Da Japan keine Aufklärung hinter sich gebracht hat, zumindest keine Aufklärung im 
europäischen Sinne, die als Grundlage der Menschenrechte gesehen wird, und da Japan 
auch kaum Religionskriege geführt hat, die ebenfalls als eine Grundlage gelten, kann 
Japan nicht die westlichen Werte, Demokratie und Menschenrechte, anerkennen. Das 
„Wesen“ Japans ist immer unterschiedlich, und wechselt von Zeit zu Zeit. Ohne „Wesen“ 
kann man aber auch nicht leben, und so liegt es nahe, das Wesen Japans am Kaiser fest-
zulegen. Das Wesen Japans kann niemals feststehen, es ist immer wechselbar, und wird 
öfters auch zusätzlich zum Kaiser von anderen Realitäten festgelegt werden.

St.: Ich ringe in der Tat mit der Frage nach dem 
„Wesen“ Japans. Ich gelange schließlich zur 
Schlussfolgerung, dass der Begriff „Wesen“ 
nicht wirklich etwas aussagt, es sei denn, man 
definiert ihn nachvollziehbar. Ich versuche das 
in meinem kleinen Buch, indem ich mich auf 
kulturelle Eigenschaften beziehe, die in ih-
rer Deutlichkeit Japan eigen sind. Der Tennō 
ist Teil der Kultur Japans, ähnlich wie Ukiyoe, 
avantgardistische Musik, der Fuji oder – um es 
einmal ganz provokativ zuzuspitzen – Man-
ga. In der Vergangenheit war das, seitdem der 
Clan des heutigen Tennō die Macht in Japan an 
sich riss, erst weniger, dann stärker der Fall; das 
aber harrt genauerer Untersuchung. Für die In-
stitution des Tennō im 21. Jahrhundert scheint 
mir der Weg in die Richtung zu gehen, die wir 
bei den verbliebenen europäischen Monarchien 
beobachten. Das heißt, der Tennō wird zunehmend Teil auch der alltäglichen Unterhal-
tungs- und Klatschkultur. Damit stellt sich die Frage, wie lange sich die Individuen, die 
die Stellung eines Tennō einnehmen, es sich noch gefallen lassen, ihren Alltag den be-
stehenden restriktiven Vorschriften zu unterwerfen. Irgendwann, so meine Annahme, 
endet das, vielleicht zunächst nicht durch den Tennō selbst, aber sicher durch die ange-
heirateten Ehefrauen.

Im Übrigen: Selbstverständlich rechne ich Japan heute den Staaten zu, die die Werte 
der Aufklärung weitgehend für sich akzeptiert haben; als UNO-Mitgliedsstaaten ha-
ben sie sich juristisch ohnehin längst dazu bekannt.

L.: Eingangs stimme ich Ihnen zu, wenn Sie das „Wesen“ Japans (ein abscheulicher 
Begriff) am Tennō und an weiteren kulturellen Eigenheiten Japans festmachen. An-
dererseits scheint mir der Tennō noch weit von der „alltäglichen Unterhaltungs- und 
Klatschkultur“ entfernt zu sein. Darauf gehe ich noch später ein.
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Wie ich die Werte der Aufklärung einordnen soll, weiß ich noch nicht so recht. Dass 
Japan als UNO-Mitgliedsstaat das unterschrieben hat, glaube ich. Dass das etwas än-
dert, glaube ich nicht. Viel wirksamer scheint mir, dass sie Kant usw., also die Aufklä-
rungsphilosophie, studiert haben. Das hat sicher eine Breitenwirkung erzielt. Auch die 
konfuzianische Yōmei-gaku2 scheint mir in die Richtung zu deuten. Die viel stärkere 
Shushi-gaku, sowie Buddhismus und Shintō sprechen aber dagegen. Vielleicht einigen 
wir uns darauf, dass die Japaner halb die westlichen Werte akzeptiert haben, aber zur 
anderen Hälfte eigenen Werten folgen.

St.: Ja, da sind wir uns einig. Vielleicht unterscheidet sich die Wertebindung auch von 
Mensch zu Mensch; wie bei uns.

L.: Nun zu einem anderen Thema, nämlich zwei, vielleicht sogar alle drei Eigenschaf-
ten, die Sie Kaiser Akihito zuschreiben. Sie sagen, „Akihito hat als Tennō Auslands-
reisen zu einem normalen Teil seiner Pflichten gemacht“, zum Teil vorbereitet von den 
Reisen Shōwa-Tennōs nach Europa und in die USA. Ich möchte zwei Generationen frü-
her beginnen – und die zwei Generationen auch nur, weil ich mich bei früheren Kaisern 
nicht auskenne – und die Unterscheidung zwischen Meiji-Tennō und seinem Vater zie-
hen. Der Meiji-Tennō hat sechs Reisen durch das ganze Inland unternommen – unter 
96 insgesamt – die längste über drei Monate lang, und dabei den Japanern verständ-
lich gemacht, dass künftig er der große Herrscher sei. Die Reisetätigkeit hat übrigens 
Shōwa-Tennō nach dem Krieg nachgeahmt. Nach einem Jahr etwa hat er dadurch gro-
ße Popularität errungen. Der zweite Kaiser, Taishō-Tennō, hat als Kronprinz als erster 
Korea besucht – als es noch unabhängig war –, hat auf ärztlichen Rat die Europareise 
aufgegeben und konnte nur deshalb nicht nach Taiwan reisen, weil zwischenzeitlich der 
Meiji-Tennō gestorben war und er die Nachfolge antreten musste. Der dritte der Reihe, 
Shōwa-Tennō, hat während seiner Kronprinzenzeit etwa ein halbes Jahr Europa, ins-
besondere England, besucht. Dass der heutige Kronprinz und dessen Bruder England 
auf längere Zeit besucht haben, ist der vorläufige Abschluss. Ich habe hier nur von den 
Kronprinzen und nicht von den Tennō gesprochen. Der Grund ist, dass letztere nur in 
bestimmten Zeiten und gelegentlich kurzfristig ins Ausland reisen können. Sie haben 
Rücksicht auf die Zeremonien zu nehmen. Bis jetzt haben alle Kaiser bei ihren Aus-
landsreisen nur eine einzige Zeremonie ausgelassen, und das ist das Shunsai, die Zere-
monie, die jeweils am 1., 11. und 21. Tag des Kalenders stattfindet, und wo der Kaiser an 
jedem 1. (ausgenommen Neujahr) zugegen sein muss. Es ist eindeutig eine mindere Ze-
remonie. Das Shunsai wurde ausgelassen, ansonsten wurden alle Zeremonien penibel 
eingehalten. Die Unterscheidung, die ich anstelle, ist nicht die zwischen Shōwa-Tennō 
und dem gegenwärtigen Tennō, sondern zwischen Kōmei-Tennō und all den übrigen. 

2 Die Shushigaku, die Lehre von Chu Hsi (1130-1200) war der wesentliche Teil des Neo-Kon-
fuzianismus und galt ab der Edo-Zeit als Grundlage der Staatsführung. Deutlich kleiner war 
die Yōmeigaku, die Lehre von Wang Yang-ming (1427-1528), die das menschliche Herz in den 
Mittelpunkt des Denkens stellte. (Anm. Lokowandt)
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Jeder von ihnen hat nicht nur die Reisen, sondern auch andere Aspekte des Kaiserle-
bens geändert. Ich komme hierauf nachher noch einmal zurück.

St.: Es geht in der Tat nicht um die Kronprinzen, sondern um den Tennō nach Thronbe-
steigung. Abgesehen von der Frühzeit des Tennōtums, als vielleicht Reisen nach Korea 
stattgefunden haben, lassen sich keine Auslandsreisen irgendeines Tennō nachweisen. 
Die Gründe lagen wohl nicht alleine in der abnehmenden politischen und kriegerischen 
Macht des Tennō. Sie lagen wahrscheinlich vorrangig in seinen religiösen Funktionen. 
Der Tennō verkörperte das wichtigste „Totem“ – im Freudschen Sinne – der japani-
schen Gesellschaft. Das heißt, dass seine Existenz mit der des Landes verknüpft war. 
Nicht nur, dass die präzise Ausführung genau vorgeschriebener Rituale und Zeremo-
nien das Land vor Schaden bewahrte. (Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie 
die Funktion, die tibetische Gebetsmühlen besitzen: alleine dadurch, dass die rituellen 
Sprüche, die in der Gebetsmühle sind, durch Wind oder Menschenhand bewegt wer-
den, beeinflussen sie den Gang des Kosmos auf positive Weise.) Sondern die Unbe-
schadetheit des Körpers des Tennō selbst war Garantie für die positive Wirkung, die er 
auf die Welt hatte (so durften etwa auch seine abgeschnittenen Haare oder Finger- und 
Zehennägel nicht einfach weggeworfen werden). Kein Wunder also, dass man ihn den 
Gefahren von Reisen nicht aussetzen durfte. So bewegten sich die Tennō nicht nur aus 
machtpolitischen, sondern auch aus religiösen Gründen immer seltener aus ihrer Palast-
umgebung heraus. Unter dem noch jungen Meiji-Tennō wurde das, was Inlandsreisen 
angeht, geändert. Er sollte das Land hinter den Verantwortlichen der Meiji-Restaurati-
on (die de facto eine Revolution durchführten) einen, in dem er durch sein Erscheinen 
zeigte, dass die politischen Veränderungen in seinem Sinne waren. Aus dem gleichen 
Grund ließ man den Shōwa-Tennō nach dem Zweiten Weltkrieg das Land bereisen: 
Auch hier ging es darum, der politischen Revolution, die die Amerikaner mit den ja-
panischen Demokraten durchführten, in den Augen der Menschen sichtbar Legitimität 
zu geben. Auslandsreisen waren risikobehaftet. Sicher wurde zudem diskutiert, ob die 
religiöse Wirkung auch von einem Tennō im Ausland ausging. Wie Sie sagen: man hat 
sich darauf verständigt, dass auch im Ausland durchgeführte Zeremonien Wirkungs-
kraft entfalten. Aber was, wenn ein Unfall geschah? Deshalb hat es bis 1971 gedauert, 
bis Hirohito die erste Auslandsreise eines Tennō seit Menschengedenken machte. Im 
Interesse des Landes, aber wohl auch, weil sich die Vorstellung vom Tennō als einem 
„Totem“ gewandelt hatte. Unter Akihito gibt es sie wohl gar nicht mehr – deswegen ha-
ben seine Auslandsreisen für die Bestimmung des modernen Kaisertums in Japan so 
große Bedeutung. Es wäre sicher (vielleicht darf ich mir die Anregung erlauben?) ein-
mal eine Studie wert, die die Meinungsbildung in der Politik Japans und im Hofamt in 
dieser Frage genau nachgeht. 

L.: Sowohl Shōwa-Tennō wie auch der gegenwärtige Tennō haben zusammen exakt 20 
Auslandsreisen unternommen. Auf keiner dieser Reisen, was auch immer der Anlass 
war, musste auch nur eine einzige Zeremonie ausfallen – abgesehen vom Shunsai, die 
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aber minderrangig ist. Es ist das Reisen des Tennō, das mich auf die große Bedeutung 
der Zeremonien hingewiesen hat.

St.: Stimmt, die Zeremonien finden statt. Dass der Tennō aber überhaupt reist (bzw. 
reisen darf), so wie jeder andere Japaner auch, und sogar wie jeder andere Mensch auf 
der Erde!, belegt m.E. die große Umwälzung im Verständnis dessen, was der Tennō 
ist: immer weniger Totem, immer mehr „Mensch“. Das heißt heute auch: Immer mehr 
„Staatsoberhaupt“ im modernen Sinne.

L.: Sie haben – zurecht – von den Bemühungen des Kaisers gesprochen, sich gegenüber 
Korea und China für die Greuel des 2. Weltkriegs zu entschuldigen. Ich habe nur etwas 
Bedenken bezüglich Ihrer Darstellung, dass der Shōwa-Tennō und sein Sohn den Ya-
sukuni-Schrein nicht mehr besuchen würden, nachdem dort die Hauptkriegsverbrecher 
eingeschreint worden waren. Diese Zurückhaltung scheint mir eher an der Haltung des 
Kaisers zu liegen, auf jeden Fall politisch neutral zu wirken, als an einer Kritik des 
Yasukuni-Schreins. Weder die Entsendung von kaiserlichen Boten zweimal pro Jahr 
wurde dadurch beeinträchtigt, noch die Empfehlung des Kaisers bei einer Party des 
ehemaligen Adels, einen ehemaligen Adligen zum Chefpriester des Yasukuni-jinja zu 
machen. So zumindest hat es der Betroffene in einem Interview mit der Japan Times 
behauptet.

St.: Nun, Hirohito hat seine Besuche im Yasukuni-Schrein genau dann beendet, als 
dort die Kriegsverbrecher der Klasse A eingeschreint worden waren. Selbst wenn er 
es nicht gemeint haben sollte – aber ich meine, er hat es so gemeint –, hat er zumindest 
der Meinung Vorschub geleistet, er distanziere sich hier vom Verhalten der Schrein-
Verwaltung.

L.: Natürlich hat sich Shōwa-Tennō vom Verhalten der Schrein-Verwaltung distanziert. 
Sonst wäre seine politische Neutralität in Gefahr geraten. Ich habe nur Zweifel, wie 
groß die Distanzierung ist. Wenn der jetzige Kaiser Herrn Nanbu nahelegt, Oberpries-
ter zu werden, ist die Distanz nicht ganz so groß. 

St.: Lieber Herr Lokowandt, darauf können wir uns ganz sicher verständigen!

L.: Sie sprachen über die Öffnung des Kaiserhauses, die Sie Akihito zugute halten. Un-
ter anderem erwähnten Sie selbst, dass die Rede des Kaisers nach dem Erdbeben vom 
11. März 2011 die zweite in der Reihe war, nach der Rede von Shōwa-Tennō vom 15. 
August 1945. Dass die vier modernen Kaiser, von Meiji-Tennō bis zum gegenwärtigen 
Kaiser, jeder für sich das Kaiserhaus fundamental verändert haben, kommt in Ihren 
Ausführungen nicht deutlich genug zum Ausdruck. Die Rolle von Meiji-Tennō überge-
he ich, er ist allgemein als Höhepunkt des modernen japanischen Kaisertums hin-
reichend bekannt. Sein Sohn, Taishō-Tennō, war der erste japanische Kaiser, der eine 
Familie besaß. Der Meiji-Tennō hatte in den 80er Jahren seines Jahrhunderts eine erste 
Frau und fünf Nebenfrauen, die allesamt vom Hochadel waren und über ein entsprech-
endes Ansehen verfügten. Seine Kinder wuchsen bei anderen Familien auf und bezo-



01/2016

35

gen mit 18 Jahren einen eigenen Palast. Der Taishō-Tennō hatte eine einzige Frau und 
er hat auch seine Kinder zurückgeholt, nachdem der älteste 3 Jahre alt war, damit sie 
mit den anderen Kindern gemeinsam aufwachsen können. Der jetzige Kaiser hat – 
dank seiner Frau – die Entwicklung zu einer vollgültigen Familie abschließen können, 
da sie die Kinder im Krankenhaus zur Welt brachte und sich auch zu Hause eine Küche 
einrichten ließ. Der Taishō-Tennō war übrigens der erste Angehörige des Kaiserhauses, 
der 1900 in Shintō-Zeremonien geheiratet hatte, und damit eine neue Mode schuf.

Der Shōwa-Tennō begründete als erster eine neue Zeremonie, als er im Jahr 1927 be-
gann, im Palastgelände Reis anzubauen. Der Meiji-Tennō hatte früher erste Anläufe 
gemacht, aber bald wieder aufgegeben. Der Shōwa-Tennō begann auch den Palast zu 
öffnen, indem er nach dem Krieg, sinnigerweise am 8. Dezember 1945, dem Tag der 
Bombardierung von Pearl Harbor, einer Gruppe von Freiwilligen erlaubte, in den Kai-
sergärten für Ordnung zu sorgen. Diese Freiwilligen gibt es auch heute noch, sie kom-
men für jeweils vier Tage und bekommen vom Kaiser nur ein Gemeinschaftsfoto, mit 
dem Kaiser in der Mitte sowie einige Mitbringsel von der Palastbürokratie. Der Kai-
ser öffnete auch den Palast, indem er 1948 den Untertanen erlaubte, ihm zum Geburt-
stag zu gratulieren. Seitdem ist der Palast an zwei Tagen geöffnet, am 29. April bzw. 
am 23. Dezember, an Kaisers Geburtstag, und am 2. Januar zu den Neujahrsgratula-
tionen. Ebenfalls hat der Shōwa-Tennō zu Beginn der 1950er Jahre die Baumpflanz-
Zeremonie und das nationale Sportfest eingeführt, die in zwei unterschiedlichen, und 
zwar jedes Jahr in zwei anderen Präfekturen stattfinden. Der damalige Kronprinz und 
heutige Tennō hat das Anfang der 1980er Jahre um die Zeremonie für die Schaffung 
eines fruchtbaren Meeres ergänzt, die in einer dritten Präfektur stattfindet. Alle drei 
Zeremonien werden heute weitergeführt.

Den heutigen Tennō brauche ich nicht zu streifen, Sie haben ihn ja ausführlich gewür-
digt. Nur drei Ergänzungen. Er hat mit 80 Jahren erklärt, das Niinamesai3 nur in der 
ersten Hälfte durchzuführen, und die zweite Hälfte – die nach Mitternacht stattfindet 
– zu kappen. Interessanterweise hat er die Zeremonie nicht auf den Kronprinz über-
tragen. Des weiteren hat er angekündigt, dass er und seine Frau nach ihrem Tode in 
zwei kleineren Gräbern als die Angehörigen – die früheren Kaiser – zwar separat von 
einander, doch in relativer Nähe begraben werden. Und, größeres Aufsehen erregend, 
hat er ebenfalls angekündigt, dass er und seine Frau nach dem Tod verbrannt werden. 
Feuerbestattung für Kaiser hat es seit der Mitte des 17. Jahrhunderts nicht mehr gege-
ben. Die Tradition bewegt sich weiter.   

St.: Sie haben völlig Recht: Unter jedem der modernen Tennō wurde das Tennōtum 
verändert. Unter dem Shōwa-Tennō geschah das gewiss in besonders unheilvoller 

3 Die wichtigste Feier im Jahresablauf des Kaiserhauses. In diesem Fest dankt der Tennō der 
obersten Shintō-Gottheit, seiner Ahnengöttin, für die gute Reisernte in diesem Jahr und bittet 
sie zugleich für die Ernte im nächsten Jahr. Der Kaiser sitzt dabei der Göttin – im Geiste – 
gegenüber und fordert sie auf, mit ihm vom Reis zu essen und Sake zu trinken.
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Weise. Inwieweit diese Veränderungen jeweils auf den Tennō selbst zurückgehen und 
nicht eher auf seine Umgebung, wird sich vielleicht einmal durch die künftige For-
schung genauer feststellen lassen. Gerade der Meiji-Tennō war sicher noch sehr stark 
fremdbestimmt. Aber mein Text befasst sich ja nur mit Akihito. Mit Akihito und dieser 
hochinteressanten, faszinierenden Frage, wie sich das japanische Kaisertum in diesem 
Jahrhundert weiterentwickeln wird. 

L.: Sie haben Recht, jeder Tennō, oder jede Umgebung eines Tennō, hat die Geschichte 
des Tennōtums verändert. Über Shōwa-Tennō urteile ich deutlich milder als Sie. Was 
jetzt ansteht, und zwar dringlich, ist die Erweiterung des Tennō-Pools. Wahrscheinlich 
wird es mit einer weiblichen Erbfolge einhergehen. Die DNA kann mit der Erbmasse 
des Vaters über das männliche wie das weibliche Erbe weitergegeben werden. Es ist 
auch denkbar, dass die 11 Miyake-Familien wiederbelebt werden, aber ich bin skep-
tisch. Ob sich auch im Felde der Religion etwas ändert, kann ich nicht sagen. So wie 
in der Meiji-Zeit viele Zeremonien neu erfunden oder wiederbelebt wurden, können 
sie auch wieder zurückgefahren werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Reli-
gion für den Kaiser elementar bedeutsam ist. Solange das Kaiserhaus anhält, solange 
werden die Zeremonien durchgeführt werden.   

Die OAG dankt Ihnen für das Gespräch.


