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1-01 Mihoko HAGIWARA (1980)  

Japanische Geschichte bis 1867 
Vor mehr als 10 000 Jahren war Japan keine Insel, sondern ein Teil 
des asiatischen Kontinents. Aber vor 10 000 Jahren senkte sich der 
Boden, und so entstanden die japanischen Inseln. Diese Zeit bis etwa 5 
300 vor Christi Geburt bezeichnet man als die Steinzeit. Die Leute 
lebten in dieser Zeit von der Jagd und vom Fischfang, aber als Metalle 
aus China nach Japan kamen, wurde in Japan auch der Ackerbau 
eingeführt, und man begann, Reis anzubauen. Auf diese Weise kamen 
einige Leute zu einem größeren Vermögen und spielten eine führende 10 
Rolle. Allmählich entstanden kleine Länder unter der Führung eines 
Fürsten. Es gab Streit und Kriege zwischen diesen Ländern, und im 
4. Jahrhundert übernahm das stärkste Land die Herrschaft über diese 
Länder. Das ist der Ursprung des heutigen Japans.  

Die Herrscher waren weit entfernte Vorgänger des heutigen Kaisers 15 
von Japan. Unter dem Kaiser herrschten damals einflußreiche Fürsten 
über ihre Länder. Wenn ein Kaiser oder ein Fürst gestorben war, wurde 
er zusammen mit seinem wichtigsten Eigentum unter einem riesigen 
Grabhügel begraben. Ende des 6. Jahrhunderts wollte ein großer 
Staatsmann die Zentralisierung unter der Führung des Kaisers stärken. 20 
Er schickte Gesandte nach China, um die chinesische Kultur nach Japan 
zu bringen, und förderte den Buddhismus, der 538 aus China nach Japan 
gekommen war. Man baute viele buddhistische Tempel. 

Auch nach dem Tod dieses Staatsmanns wurden bis zum Ende des 9. 
Jahrhunderts regelmäßig Gesandte nach China geschickt. Die Regirung 25 
versuchte, auch das chinesische politische System zu übernehmen. 
In der Mitte des 7. Jahrhunderts begann unter chinesischem Einfluß 
die Umgestaltung des altjapanischen Geschlechterstaates zu einem 
zentralistischen Beamtenstaat; das gesamte Reichsland gehörte nun 
formal dem Kaiser. Und aus den Abgaben, die der Kaiser von den Bauern 30 
bekam, verteilte der Kaiser Reis und Seiden- und Baumwollestoffe 
an den Adel. Die damaligen Hauptstädte Japans wurden nach dem Vorbild 
chinesischer Städte erbaut. Als Beamte der Regierung wurden einige 
Adlige sehr reich. Priester standen in hohem Ansehen, weil der 
Buddhismus von der Regierung gefördert wurde.  35 
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Im Jahre 794 wurde die Hauptstadt nach Kyoto verlegt. Kyoto war von 
nun an etwa 400 Jahre lang die Hauptstadt von Japan. Im 9. Jahrhundert, 
als die Japaner allmählich selbstbewußter wurden und nicht mehr so 
viel aus China einführen wollten, änderte sich auch das japanische 
Regierungssystem. Schon im 8. Jahrhundert durfte man geordnete 5 
Reisfelder privat besitzen, und viele Adlige und einige Priester 
hatten ihren Grundbesitz allmählich vergrößert. Aus dem feudalen 
Lehnsstaat wurde auf diese Weise ein Staat mit privatem 
Großgrundbesitz, indem der Kaiser nicht mehr viel zu sagen hatte. 
Im 10. Jahrhundert errang eine Adelsfamilie die Herrschaft über 10 
Japan. Sie regierten nicht mit militärischer Gewalt, sondern 
bewahrten die Herrschaft dadurch, daß sie immer wieder eine Tochter 
aus ihrer Familie mit dem Kaiser oder mit dem Kronprinzen 
verheirateten. In dieser Zeit regierte der Adel, wie er wollte, ohne 
sich viel um den Kaiser und die Zentralisierung zu kümmern, und 15 
allmählich lockerte sich das zentralistische System immer mehr. 

Die Zentralregierung hatte immer weniger zu sagen, und auf dem Lande 
hatten die Ritter die Macht. Das waren ursprünglich reiche Bauern 
oder niedere Beamte. Die Führung übernahmen einige mächtige Adlige 
vom Lande. Da der Kaiser die Macht verloren hatte, kam es zu 20 
Machtkämpfen am Kaiserhof. Jetzt hatten die Ritter Einfluß auf die 
Politik, da sie für den Hofadel Krieg führten, und es dauerte dann 
nicht mehr lange, bis diese Klasse die Macht vom Hofadel übernahm. 
Die Ritter beherrschten Japan vom 12. Jahrhundert bis 1868, als der 
Kaiser wieder an die Macht kam, auch wenn die herrschenden 25 
Geschlechter einigemale wechselten.  

1192 ergriff ein Rittergeschlecht die Macht. Ihr Chef wurde General 
des Kaisers und übernahm die Regierung. Der Regierungssitz wurde 
nach Ostjapan verlegt, und nur der Kaiser blieb in Kyoto. Die 
Heiligkeit des Kaisers konnte sich gegen die Militärmacht der neuen 30 
Regierung nicht behaupten. In dieser Zeit entstand eine stärkere 
Beziehung zwischen den Rittern und ihrem General. Der General 
schützte das Land der Ritter vor Feinden, und dafür dienten die 
Ritter treu ihrem General. Damals lebte man sehr einfach. Es 
herrschte eine ritterliche Kultur, in der man die Kunst des 35 
Bogenschießens hoch schätzte. Der Buddhismus verbreitete sich bei 
vielen Leuten. 

1274 und 1281 überfiel China Japan. Dadurch wurde die Regierung 
geschwächt. Da wollte der Kaiser mit Hilfe eines anderen 
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Rittergeschlechts die Regierungsgewalt wieder selber übernehmen. 
1334 wurde Kyoto wieder Regierungssitz. Der Kaiser versuchte 
vergeblich, zur alten zentralisierten einheitlichen Regierungsform 
zurückzukehren. Nach zweijähriger Herrschaft des Kaisers wurde 
wieder eine Militärregierung eingesetzt. Bei dieser Regierungsform 5 
blieb es bis zum 16. Jahrhundert. Aber die Regierung hatte nicht 
so viel Macht, und auf dem Lande wurden einige Rittergeschlechter 
immer mächtiger. In dieser Zeit entwickelte sich die Wirtschaft gut. 
Viele Händler schlossen sich zu Genossenschaften zusammen. 
Wirtschaftlich und kulturell ging die Führung zunehmend auf die 10 
großen Handelsstädte über. Noh-Theater, Blumenarrangement, 
Tee-Zeremonie und die anderen bekannten kulturellen 
Errungenschaften gingen gerade aus solchen Unruhen hervor. 

Damals kämpften viele Fürsten gegeneinander um die Herrschaft über 
Japan. Der mächtigste Fürst übernahm 1573 die Regierung. Er benutzte 15 
die Gewehre, die 1543 die ersten Europäer mitgebracht hatten. In 
dieser Zeit kamen Europäer aus Portugal und Spanien, um mit Japan 
Handel zu treiben. Sie brachten auch Missionare mit. Besonders in 
Südjapan gab es viele Menschen, die gläubige Christen wurden, und 
auch viele Kirchen. Auch einige Ritter wurden Christen, und 1582 20 
schickten sie vier Jungen als ihre Gesandten zum Papst nach Rom. 
1590 regierte ein Ritter Japan, der vom Lande kam. Aber als er starb, 
brach ein großer Kampf um die Nachfolge aus, und am Ende bildete 
1603 ein Fürst die Regierung in der Stadt, die jetzt die Hauptstadt 
von Japan ist. Dieses Führungsgeschlecht regierte 260 Jahre lang. 25 

Die Regierung stellte strenge Regeln auf, nicht nur für die Ritter, 
sondern auch für die anderen Leute, um ihre Herrschaft für lange 
Zeit zu sichern und überall für Ordnung zu sorgen. Für die Fürsten, 
die auf dem Lande große Macht hatten, waren die Regeln besonders 
hart. Sie mußten ihre Frau und Kinder in der Hauptstadt lassen und 30 
alle zwei Jahre dorthin kommen. Das kostete viel Geld, mit vielen 
Leuten immer wieder so weite Reisen zu machen. Deshalb waren sie 
immer in finanziellen Schwierigkeiten. Auf diese Weise schwächte 
die Regierung die Macht der Fürsten. In dieser Zeit unterschied man 
vier soziale Schichten: die Ritter, Bauern, Händler und Handwerker, 35 
die streng voneinander getrennt waren. Wenn der Vater Bauer war, 
mußte der Sohn auch Bauer werden.  

Je einheitlicher das Land regiert wurde, desto schwerer hatten es 
die Portugiesen und Spanier mit Mission und Außenhandel in Japan. 
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Damals nahm die Zahl der Christen zu, und 1612 wurde das Christentum 
von der Regierung verboten, weil dieser Geist nicht dem Geist 
entsprach, in dem man das Land regieren wollte. Aber einige Christen 
hielten heimlich an ihren Glauben fest. Wenn solche Christen von 
der Regierung entdeckt wurden, wurden sie zum Tode verurteilt. Als 5 
Christen verdächtigte Japaner mußten zum Gegenbeweis auf ein Bild 
der Jungfrau Maria mit den Füßen treten. 1637 brach ein Glaubenskampf 
in Südjapan aus. Aber er endete mit einer völligen Niederlage der 
Christen. Nur wenige Christen hielten dadurch in dieser Gegend noch 
heimlich an ihren Glauben fest, bis 1873 endlich der Kaiser die 10 
Glaubensfreiheit gewährte. 1639 schloß Japan sich gegen die 
Außenwelt ab. Nur Holland und China konnten in Japan unter strengen 
Bedingungen noch etwas Handel treiben. 

Ab 1615 herrschte ungefähr 250 Jahre lang Ruhe, auch wenn es zu dem 
schon erwähnten Glaubenskampf und zu vielen Bauernunruhen kam. Japan 15 
war in Klassen gegliedert, und die Regierung sagte dafür, daß alle 
Staatsbürger stets an ihre eigene Klasse gebunden bleiben. Der 
Konfuzianismus verband sich mit dem japanischen Klassensystem und 
beherrschte Japan wirtschaftlich und geistig. Man mußte so handeln 
und denken, wie es die eigene Klasse von einem forderte. Den Platz 20 
auszufüllen, der einem in der Gesellschaft zukam, galt vor allem 
in der obersten Klasse der Ritter als hohe Tugend. Sie mußten oft, 
um die Ehre des Einzelnen und der eigenen Familie zu retten, nach 
dem Tod ihres Herrn Selbstmord begehen oder, wenn ihr Herr ermordet 
wurde, an dem Feind ihres Herrn Rache nehmen, auch wenn sie keine 25 
Lust dazu hatten. 

Auch die Klasse der Bauern gewann dadurch eine gewisse Achtung, daß 
darunter noch eine Klasse entstand, die hauptsächlich aus 
Landsknechten, Metzgern und Henkern bestand. Die damals entstandene 
Diskriminierung hinterließ soziale Probleme, mit denen man heute 30 
noch nicht völlig fertig wird. Wer aus so einer Familie stammt, hat 
auch heute noch Schwierigkeiten bei der Anstellung bei einer Bank 
oder in einem Großbetrieb, wenn seine Herkunft bekannt wird, obwohl 
jetzt alle Japaner nach dem Gesetz gleichberechtigt sind.  

Obwohl man fast keine ausländischen Kaufleute ins Land ließ, machten 35 
die heimische Industrie und der Handel große Fortschritte, und durch 
den neuen Reichtum der Bürger verringerte sich die Macht der Ritter. 
In dieseer Zeit blühte die japanische Kultur. Mit dem Kabuki-Theater, 
den Farbholzschnitten mit Bildern aus dem Alltag, den Kurzgedichten 
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und so weiter entwickelte sich eine neue, freie, bürgerliche Kultur. 
1853 kamen vier Schiffe aus Amerika, um mit Japan Handel zu treiben. 
Im folgenden Jahr nahm Japan die Beziehungen zum Ausland wieder auf. 
In dieser Zeit wurde die Macht der Regierung immer schwächer, und 
1867 übergab die Regierung die Regierungsgewalt wieder dem Kaiser. 5 
Damit begann für Japan die Neuzeit.  


