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Japan ist jetzt ein demokratisches Land, und das Entscheidungs-
recht liegt beim Volk, aber es gibt auch immer noch einen Kaiser. 
Nach der Verfassung Japans ist der japanische Kaiser „der Reprä-5 
sentant des Staates und der Einheit des Volkes. Seine Stellung be-
ruht auf dem Volkswillen.“ Er hat nämlich keine politische Macht 
mehr, sondern nur repräsentative Verpflichtungen. Seine Hauptauf-
gaben sind: offizielle Freundschaftsbesuche im Ausland zu machen, 
Staatsbesuche zu empfangen, großen Sportfesten und der Eröffnung 10 
der ordentlichen Sitzungsperioden des Parlaments beizuwohnen und 
dort Ansprachen zu halten sowie den Ministerpräsidenten und auch 
die Richter am Obersten Gerichtshof offiziell zu ernennen. Am 2. 
Januar zeigt sich der Kaiser mit seiner Familie dem Volk und 
wünscht allen, die vor dem Kaiserpalast versammelt sind, ein gutes 15 
neues Jahr. An diesem Tag kommen sehr viele Menschen zum Kaiserpa-
last, und der Kaiser muß sich etwa fünfmal dem Volk zeigen. Die 
meisten Leute sind mit dem Kaiser einverstanden und interessieren 
sich für den Kaiser, seine Familie, und ihr Leben. Deshalb zeigt 
man oft im Fernsehen, wie er lebt und was er tut. Der Kaiser nimmt 20 
jedes Jahr zu Neujahr auch an einer Feier teil, bei der die neue-
sten japanischen Gedichte von Gelegenheitsdichtern aus der Bevöl-
kerung vorgetragen werden. Dabei läßt der Kaiser auch sein eigenes 
neuestes Gedicht vorlesen. Am 3. November, dem Tag der Kultur, muß 
er Menschen, die sich große Verdienste um die Kultur erworben ha-25 
ben, Orden verleihen. Der Kaiser wird am 29. April 1981 80 Jahre 
alt. Er ist am 25. Dezember 1926 Kaiser geworden. Seit fünfzig 
Jahren ist er Kaiser von Japan. Viele Menschen denken, es ist 
herrlich, daß es so einen Kaiser gibt, der an die Zukunft unseres 
Landes und auch an das Volk denkt. 30 

Der Kaiser nimmt jedes Jahr an 17 shintoistischen Zeremonien teil. 
In Tokyo gehört zum Kaiserpalast ein Grundstück von ungefähr einem 
Quadratkilometer. Der Kaiser raucht und trinkt überhaupt nicht. Er 
sieht gerne fern. Er sieht sich japanische Ringkämpfe im Fernsehen 
an. Wir wissen aber nicht so viel über sein tägliches Leben.  35 

Die Stellung des japanischen Kaisers hat sich im Lauf der Jahrhun-
derte geändert. Im 3. Jahrhundert war eine Priesterin die Königin, 
die über ihre Sippe herrschte. Ihre Aufgabe war es, den Willen der 
Gottheit zu erfahren und zu verkünden. Den Staat regierten ihre 
Brüder. Der Ursprung des Kaisers hängt mit der shintoistischen Re-40 
ligion zusammen. Die Nachfahren der damaligen Königin sind heute 
Kaiser. Im 3. bis 5. Jahrhundert galt der Kaiser als lebendiger 
Gott.  

Im 5./6. Jahrhundert wurden Politik und Religion allmählich von-
einander getrennt, aber der Kaiser regierte noch nicht selber. Er 45 
hörte sich nur an, was die Minister ihm berichteten. In der Mitte 
des 7. Jahrhunderts besiegte der Kaiser die reichen Adligen, ge-
wann große politische Macht und wurde allmählich zum absoluten 
Herrscher. Vom 12. Jahrhundert an entwickelte sich die Herrschaft 
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der Territorialfürsten, deshalb hatte die Stellung des Kaisers 
nach und nach fast keine reale Bedeutung mehr. Bis zum 16. Jahr-
hundert blieb der Kaiser ein machtloser Herrscher, der auch in 
großer finanzieller Not war, weil er weder eine sichere finanziel-
le Basis noch eigene Soldaten hatte.  5 

Aber die Territorialfürsten herrschten offiziell im Namen des Kai-
sers. Der Kaiser hatte mit der Regierung nur wenig zu tun. Im 17. 
und 18. Jahrhundert hatte der Kaiser nur in der Außenpolitik etwas 
zu sagen, aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit der alten 
japanischen Literatur entwickelte sich allmählich. Im 19. Jahrhun-10 
dert blieb den Fürsten nichts anderes übrig, als ihre politische 
Macht dem Kaiser zurückzugeben, um Japan so schnell wie möglich zu 
modernisieren, denn ihre Regierung war ziemlich schwach, und sie 
machten in der Außenpolitik viele Fehler. Nach einigen Kämpfen er-
hielt 1867 der Kaiser die Macht zurück. Von 1867 bis 1945, als Ja-15 
pan im zweiten Weltkrieg besiegt wurde, galt der Kaiser wieder als 
lebendiger Gott. Die Regierung hat dem Volk diese Vorstellung auf-
gezwungen. Die japanische Verfassung entstand nach dem Vorbild der 
preußischen Verfassung. Die Regierung erklärte damals: Japan ist 
ein Land, das von Gott besonders beschützt wird, und der Kaiser 20 
ist ein Nachkomme Gottes. Diese Idee wurde den Schülern schon in 
der Schule beigebracht. Die Schü1er mußten sich vor dem Bild des 
Kaisers verbeugen, das im Klassenzimmer hing. Die Lehrer sprachen 
im Unterricht über den Kaiser, a1s gehörten solche Mythen zur ja-
panischen Geschichte. Die Schüler mußten die Namen aller Kaiser, 25 
vom ersten bis zum l24. Kaiser, auswendig lernen.  

Auf diese Weise verstärkte die Göttlichkeit des Kaisers die Auto-
rität der damaligen Regierung. Nachdem Japan im Jahre 1905 Rußland 
besiegt hatte, übernahm das Militär allmählich die tatsächliche 
politische Macht. Wegen der Wirtschaftskrise verlangte das Mili-30 
tär, China anzugreifen. Der Kaiser durfte nur seine Zustimmung zu 
dem geben, was die Regierung tun wollte. Schließlich verbündete 
sich Japan mit Deutschland und machte den Zweiten Weltkrieg mit. 
Während des Kriegs hat die militaristische Regierung die Göttlich-
keit des Kaisers besonders betont, um die Soldaten zu ermutigen. 35 
Die Regierung sagte den Soldaten, daß sie Soldaten des heiligen 
Kaisers seien.  

Die Soldaten glaubten auch, daß sie für den Kaiser kämpfen und 
sterben sollten. Wenn sie starben, riefen sie: „Seine Majestät der 
Kaiser, hurra!“ Wer sich dieser Politik widersetzte und Demokrat 40 
oder Kommunist war, wurde von der Polizei als politischer Verbre-
cher verfolgt. Schließlich wurde es ein Tabu, über den Kaiser ir-
gendwelche Aussagen zu machen.  

Die Niederlage Japans 1945 hat die Stellung des Kaisers völlig 
verändert. Am l5. August 1945 berichtete der Kaiser selbst dem 45 
Volk im Radio von der bedingungslosen Kapitulation.  

Am ersten Januar 1947 erklärte der Kaiser öffentlich, daß er kein 
Gott, sondern nur ein Mensch sei. Die Sowjetunion forderte damals, 
das System des Kaisers abzuschaffen, aber die USA entschieden sich 
für den Kaiser, um Japan vor dem Kommunismus zu schützen. Als die 50 
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Besatzungsmächte die jetzige japanische Verfassung entwarfen, be-
zeichneten sie darin den Kaiser als Repräsentanten Japans. Die 
meisten Japaner waren darüber schockiert. Vor dem Krieg mußte man 
immer eine besonders höfliche Sprechweise benutzen, wenn man über 
den Kaiser und seine Familie sprach, und ähnlich spricht man auch 5 
heute noch offiziell über den Kaiser, z. B. im Fernsehen.  

In der Nähe des Kaiserpalasts gibt es keine Hochhäuser mit mehr 
als sieben Stockwerken, weil es unhöflich ist, daß man auf den 
Kaiser hinuntersieht. Über die Stellung des Kaisers gibt es auch 
jetzt noch oft Auseinandersetzungen. Viele Kommunisten und Linke 10 
sind gegen den Kaiser. Die jungen Leute denken etwas anders über 
den Kaiser als die älteren Japaner. Sie sind nicht für ihn aber 
auch nicht gegen ihn.  

Japan ist jetzt ein demokratisches Land, aber viele Japaner den-
ken, es ist gut, daß es den Kaiser immer noch gibt. Am 1. Dezember 15 
1941, nach der Entscheidung über den Krieg gegen die USA, sagte 
der Kaiser: „Dieser Kampf ist unvermeidlich. Armee und Marine müs-
sen dabei zusammenarbeiten.“  

Am 31. Oktober 1975 sagte er bei einer Pressekonferenz: „Ich freue 
mich am meisten darüber, daß Japan heute so schön wiederaufgebaut 20 
ist.“ 


