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Hiraizumi Kiyoshi – Die Kriegsjahre
Florian Neumann

Wie bereits ausgeführt,1 stellte der Historiker Hiraizumi 
Kiyoshi (1895-1984) das kaisertreue Selbstopfer des 
Feldherrn Kusunoki Masashige (1294-1336) für Godai-
go Tennō (1288-1339) bei der »Kenmu-Restauration« 
und die darauf gründende Kimon-Lehre von Yamazaki 
Ansai (1619-1682) ins Zentrum seines geschichtlichen 
Narrativs. Hiraizumi sah die Geschichte Japans von ei-
nem „Geist“ der Kaiserloyalität durchzogen, welcher 
sich im Wirken heroischer Aktivisten manifestierte; die-
jenigen von ihnen, die entsprechende Schriften hinter-
ließen, glorifizierte er als die „vorangegangenen Wei-
sen“ (sentetsu). Wie andere Akademiker und 
Intellektuelle seiner Zeit auch, hob Hiraizumi so be-
stimmte historische Geschehnisse und Personen selek-
tiv heraus, um seinen Landsleuten eine strikte Moralli-
nie zum Dienst an der Nation zu geben.2 

Hiraizumi wurde seit seinem Europa-Aufenthalt 1930/1931 von einer starken Kri-
senahnung angetrieben. Er formte 1932 eine nationalistische Studentengruppe 
(Shukōkai) und 1934 eine Privatakademie (Seiseijuku) nach dem Modell der Shōkason-
Schule von Yoshida Shōin (1830-1859). Ab 1934 nutzte er seine »Mittelalter-Vorlesun-
gen«, um die Französische Revolution historisch zu entwerten und die Kimon-Tradition 
zu preisen. Hayashi Kentarō (1913-2004) sagte dazu:

Mit der Pensionierung der beiden akademischen Autoritäten Kuroita (Katsu-
mi) 1935 und Tsuji (Zennosuke) 1938 wurde Dr. Hiraizumis Einfluss schnell um-
fassend und der Fachbereich Landesgeschichte kam bald unter seine Kontrolle. 
Es hätte genügt, wenn er seine rechtsextremen Ansichten für sich gehegt hät-
te, aber dieser Mann unterhielt eine eigene Akademie und niemand erhielt den 
Posten eines wissenschaftlichen Assistenten oder Ähnliches, wer nicht in dieser 

1 Florian NEUMANN, ›Hiraizumi Kiyoshi und der „Geist“ der japanischen Geschichte‹, in: OAG Notizen, 
03/2017.

2 UEDA Kiyoshi 2008, Hiraizumi Kiyoshi (1895-1984), 10.
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Akademie geschult war. Dass er die Universität als öffentliche Einrichtung für 
sich beanspruchte, ist bedauerlich. Wie Yoshida Shōin wurde er von dem Verlan-
gen verzehrt, das Land retten zu müssen. Das zeigte sich umso mehr, da er von 
rechtsextremen Kräften gefördert wurde. Wer in Prüfungen und Aufsätzen sei-
ner Ideologie nicht entsprach, bekam natürlich keine guten Noten und wurde für 
keine Anstellung empfohlen. ... 

Unter seinen Leuten gab es strenge Regeln. Zunächst einmal sprachen sie sich 
einander nie mit der Bezeichnung „kimi/kun“ an. Denn diese wies zum Herr-
scher, womit es sei respektlos sei, sie bei Untertanen anzuwenden. Weiter ga-
ben sie historischen Personen bestimmte Ehrbezeichnungen, so musste Yoshida 
Shōin als „Meister Yoshida Shōin“ tituliert werden. In Hiraizumis Geschichts-
lehre bildete der Shintō das essentielle Denken, weshalb selbst Kaiserloyalisten 
über keine Qualifikation verfügten, als „Meister“ (sensei) bezeichnet zu werden, 
wenn bei ihnen andere Denkansätze im Verhältnis dominierten. „Meister Yama-
zaki Ansai“ galt als der höchste sensei, da er über viele Denkeinflüsse kommend, 
schließlich zum Shintō gelangt war. Hirata Atsutane wurde folglich nicht sensei 
genannt.3

Hiraizumi propagierte eine Ideologie des Todes mit einer 
simplen Botschaft: Der „Treuetod“ (chūshi) für den Kai-
ser als das höchste Ideal. Demgemäß schätzte er das Trak-
tat Nanshiron (»Kusunokis Kinder«), in dem Maki Izu-
mi (Maki Yasuomi, 1813-1864) die überragende Tugend 
Kusunokis darin verortet hatte, auch die eigenen Nach-
kommen zum Treuetod verpflichtet zu haben, wodurch 
Kusunokis Sippe historisch erloschen war. Das, so Maki, 
„sei der Weg für alle Generationen“. Das Supremat von 
Herrscherloyalität vor Sippenverpflichtung summierte 
Maki so: „Es genügt, wenn die Kaiserlinie weiterläuft.“ 
Yasui Eiji (1890-1982), der neue Gouverneur von Ōsaka, 
setzte Hiraizumis Ideologie für die Schulpädagogik im 
Raum Kansai durch. 1936 ließ er zur Schulung von Lehrkräften und Polizisten in der 
Nähe von Kusunokis ehemaliger Befestigung Chihaya ein Lehrgebäude errichten, das 
»Haus vom Sein des Wegs« (Sondōkan), dessen Name auf das Nanshiron verwies. Hi-
raizumi verfasste den Text für die Stele davor:

Hier wird Fürst Kusunoki gedacht, der nicht nur in reinster Treue und tiefster 
Aufrichtigkeit ... hier allein das (Kaiserliche) Banner wehen ließ, den starken 
Feind ... abwehrte und nach über einem halben Jahr die Kaiserliche Regierung 

3 HAYASHI Kentarō 1960, Utsuriyuku mono no kage, zit. nach: TATAMIYA Eitarō 2000, Kami no kuni to 
chōrekishika Hiraizumi Kiyoshi, 57 f. Zu Kuroita vgl. Lisa YOSHIKAWA 2017, Making History Matter: 
Kuroita Katsumi and the Construction of Imperial Japan.

Yasui Eiji
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nach alter Regel wiedererrichtete, sondern später in erneuter Not des Landes 
mit seiner ganzen Sippe den Treuetod erlitt und darin den Untertanen im Kaiser-
land den selbstverständlichen Weg aufzeigte, wie die Lebensadern des Staats für 
immer und ewig bewahrt werden. Von diesem Aspekt her reicht unter den drei-
tausend Burgen im Land keine an die Festung Chihaya heran. ... (Gouverneur 
Yasui) möchte hier (im Sondōkan) heroische Talente ausbilden und sie tief in den 
erhabenen Geist Kusunokis eintauchen lassen, auf dass sie im heutigen ideolo-
gischen Chaos den Untertanenweg im Kaiserland etablieren und in dieser Zeit 
von Eigennutz und Verführung dem Treuegeist der vorangegangenen Weisen fol-
gen, ... um so den Staat auf ewig zu schützen.4

Bei den Streitkräften fand Hiraizumi schnell An-
klang. Die Armeeschulen riefen ihn zu dem Zweck, 
die Kadetten mit Ausführung seiner Treue-Ideolo-
gie von Umsturzideen abzubringen; einige unter-
wies er in der Seiseijuku.5 Nach der Insurrektion am 
26. Februar 1936 fuhr er tags darauf in Absprache 
mit Prinz Takamatsu dessen Bruder Prinz Chichibu 
entgegen, um Chichibu dessen Parteinahme für die 
Rebellen auszureden. Am Abend des 28. Februars 
holte Hiraizumi zwei Seiseijuku-Offiziere zu sich. 
Einer, Leutnant Iwata Masataka (1912-2004), sagte 
später, dass Hiraizumi entschlossen gewesen sei, 
die Aufrührer durch Einsatz seines Lebens zur Auf-
gabe zu zwingen, wozu Iwata ihn begleiten sollte. 
In der Gewissheit, am nächsten Tag zu sterben, 
schrieb Iwata sein Testament. Doch die Aktion er-
folgte nicht, da die Armee die Rebellion beendete.6

Noch während der Krise schlug Hiraizumi den 
Prinzen vor, die Ordnung durch ein Kabinett mit 
Konoe Fumimaro wiederherzustellen, der die „di-

4 Das Sondōkan war dem 1841 in Mito gebauten »Haus zur Verbreitung des Wegs« (Kōdōkan) konzeptionell 
angelehnt und schloss eine Übungsstätte für Kampfsport mit ein. Hiraizumi sprach dort im April 1937 
über Kusunoki. (WAKAI Toshiaki 2006, Hiraizumi Kiyoshi, 186-190.)

5 Insgesamt acht Seiseijuku-Absolventen gingen als Lehrkräfte an die Offiziersschule, wo sie bis 1945 japa-
nische Geschichte oder Moralkunde unterrichteten.

6 Iwata gab fälschlich den 27. Februar an. Vgl. IWATA Masataka, ›Misui ni owatta kirikomi keikaku‹, in: 
Chūō kōron, März 1992. Zit. nach: TACHIBANA Takashi 2005, Tennō to Tōdai, Bn. 2, 266-269. Iwata 
hatte zunächst Kita Ikkis (1883-1937) Reformplan und die »Kaiserlandsfraktion« (kōdōha) befürwortet, 
wurde dann aber ein Gefolgsmann Hiraizumis. Im April 1936 wurde er von Major Ida Iwakusu (1881-
1864) adoptiert und führte bis 1955 den Namen Ida Masataka. (Ida Iwakusu half 1935 im Adelshaus 
Kikuchi Takeo bei der Kampagne gegen Minobe Tatsukichi.) Nach dem Februar-Putsch untersuchte die 
Militärpolizei die Seiseijuku, einige Mitglieder blieben im Verdacht der Sympathie mit den Rebellen. 
Doch man vertraute Hiraizumi, so dass im Juni 1936 zwei Beteiligte des »Vorfalls vom 15. Mai 1932« aus 
der Haft entlassen und in die Seiseijuku zur „Neuerziehung“ geschickt wurden. (Takamatsu no miya nikki, 
nach: WAKAI, Hiraizumi, 225-227.)

Kusunoki Masashige
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rekte Kaiserherrschaft“ einleiten solle: ein antiparlamentarisches System in direkter 
Nähe zum Thron. Doch Konoe, der als Favorit für die Regierung galt, lehnte ab, worauf 
das Kabinett von Hirota Kōki (1878-1848) entstand. Hiraizumi verfasste ein Memoran-
dum (Kujakuki) zur politischen Neugestaltung, Konoe fragte ihn dann gelegentlich um 
Rat.7 Im Oktober 1936 erfuhr er in Konoes Residenz in Karuizawa von der anstehenden 
Unterzeichnung des Antikominternpakts in Berlin, den Konoe als „großen außenpoli-
tischen Erfolg“ wertete, denn es sei „unerträglich, dass England und Amerika die Welt 
beherrschen“. Konoe ließ ihn die Ansprache abfassen, die er am 17. Januar 1937 als 
Adelshausvorsitzender zur Einweihung des neuen Parlamentsgebäudes hielt. Als kurz 
darauf die Hirota-Regierung zurücktrat, gab ihm Hiraizumi ein vorbereitetes „zehn-
Punkte-Programm“, in der Hoffnung, Konoe würde der neue Premierminister werden.8 
Der Auftrag ging zwar an General Ugaki Kazushige (1868-1956), doch dieser traf auf 
vehementen Widerstand in der Armeespitze, die Ugakis Kabinettsbildung blockierte, 
indem sie keinen Heeresminister berief. Konoe bat Hiraizumi am 25. Januar, eine Mah-
nung an den amtierenden Heeresminister Terauchi Hisaichi (1879-1946) aufzusetzen:

Da ich aus der Zeitung erfuhr, wie bei dem Kaiserlichen Auftrag an General Uga- 
ki die Armee nach mehreren internen Konferenzen ihre Weigerung artikulier-
te, ... muss ich etwas Grundsätzliches zur Politik anmerken. Das Ablehnen einer 
Person, an welche die Kaiserliche Weisung erging, ist in Hinblick auf das Große 
Kaiserliche Prinzip außerordentlich. ... Denn der Staat funktioniert nach dem 
System von Prinzip und Ordnung (taigi meibun) und wenn dieses auch nur ein 
wenig gestört wird, kann in Zukunft jede Ordnung kollabieren und das Chaos 
ausbrechen.9

Letztlich formte General Hayashi Senjūrō (1876-1943) ein Kabinett. Als Konoe im Juni 
1937 schließlich die Regierung übernahm, dichtete Hiraizumi einen Vers: „Es lichtet 
sich der dichte Nebel und es mag der Morgen kommen, an dem der Weg des Kaiser-
lands klar wird.“ Im Juli schlug er Konoe eine Begnadigung der Verschwörer vom Fe-
bruar 1936 vor.10

Die „Essenz der Wissenschaft“

Oberst Ishiwara Kanji (1889-1949), der Initiator des »mandschurischen Vorfalls«, 
plante ab Herbst 1936 die Gründung einer Universität für die panasiatische japanische 
Leitideologie in Mandschukuo. Generalleutnant Itagaki Seishirō (1885-1948), der die 
Ausführung vornahm, war von Hiraizumis Schrift Chū to gi begeistert und sandte im 

7 Tanaka Takashi stellte Hiraizumis Papiere zu dem Februar-Vorfall zusammen: TANAKA Takashi 2012, 
Hiraizumi shigaku no shinzui, Kap. 1-3.

8 HIRAIZUMI 1977, Nihon no higeki to risō, 45 f; HIRAIZUMI 1980, Higeki jūsō, 470; WAKAI, Hiraizu-
mi, 227 f.

9 Nihon no higeki to risō, 185 ff; HIRAIZUMI 2005, Sanga ari (zen), 308-314. Konoe fügte lediglich das 
Wort „außerordentlich“ (hanahada) in Hiraizumis Entwurf ein.

10 Im April 1938 riet er Chichibu, Konoe solle sich zeitweilig vom Regieren zurückziehen, um nicht mit der 
Stagnation im China-Krieg assoziiert zu werden. Doch Konoe bildete sein Kabinett um und regierte wei-
ter bis Januar 1939. (WAKAI, Hiraizumi, 234-236.)
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Februar 1937 Oberst Tsuji Masanobu (1902-1968) nach Tokyo, um den Heeresstellen 
das Vorhaben zu unterbreiten und Hiraizumi für das Rektorat zu gewinnen. Hiraizumi 
lehnte ab, war aber bereit, die Auswahl des Lehrpersonals zu leiten. Als Itagaki zur 5. 
Division nach Hiroshima versetzt wurde, lud er Hiraizumi im Mai ein, wo dieser einen 
Vortrag zum „Moralprinzip des Kaiserlands“ (kōkoku no dōgi) hielt und sie die Pla-
nung der Hochschule konkretisierten, die nun den Namen Manshū kenkoku daigaku 
(»Universität zur mandschurischen Staatsgründung«) erhielt.11

Als Mitorganisatoren berief Hiraizumi den Shintō-Forscher Kakei Katsuhiko (1872-
1961), den Ökonomen Sakuta Shōichi (1878-1973) und den Philosophieprofessor Ni-
shi Shin’ichirō (1873-1943). Er wollte einen neuen Typ einer ideologisch geschlosse-
nen Lehranstalt schaffen, wo – „zum kokutai passend“ – jede liberal-linke Atmosphäre 
wie an den Universitäten in Japan unterbunden sein sollte. Zur „Charakterbildung“ der 
Studenten initiierte er den Bau ideologischer Drillschulen ( juku) und beaufsichtigter 
Wohnheime, um keine Privatsphäre zuzulassen. Es kam kurz zum Streit, als die Ar-
mee aufgrund von Personalpräferenzen den gemäßigten Generalleutnant Ushijima Sa-
dao (1876-1960) als Rektor vorschlug, den Hiraizumi ablehnte. General Honjō Shigeru 
(1876-1945) und Generalleutnant Tōjō Hideki ersuchten ihn daraufhin jeweils persön-
lich, der Gründungskonferenz beizuwohnen, die Tōjō dann Mitte Juli 1937 in Xinjing 
leitete. Bei Hiraizumis Ankunft teilte ihm Tsuji die Entwicklung nach dem »Vorfall an 
der Marco-Polo-Brücke« vom 7. Juli mit, mit dem der Krieg in China begann. Dann 
brach er mit Tsuji zu einer Reise in die Mandschurei auf. Am 5. August erließ Kaiser Pu 
Yi (1906-1967) das Universitätsdekret, worauf der Lehrbetrieb im Mai 1938 begann.12

Im April 1938 übernahm Hiraizumi an der Universität Tokyo parallel zu seinem his-
torischen Fachbereich einen zweiten Lehrstuhl. Der Aufbau dieser »Professuren zur 
Geschichte des japanischen Denkens« (Nihon shisōshi kōza) war das Resultat der an-
ti-Minobe-Kampagne, als die Regierung zunächst die Schaffung von »Lehrstühlen 
zur kokutai-Klarifizierung« verfügt und Hiraizumi sich für »Professuren zur Shintō-
Forschung« eingesetzt hatte. Yasui Eiji ordnete als Erziehungsminister (Juni bis Okt. 
1937) an, dass Hiraizumi dem neuen Lehrstuhl an der Universität Tokyo vorstand. Er 
begann so mit Lesungen zum kaisertreuen Denken, was im Wesentlichen der „geis-
tigen Festigung“ der Studenten dienen sollte.13 Im Sommer 1938 gab er mit Terada 
Takeshi (1912-1990) den ersten Band der Schriften des Mito-Loyalisten Ōhashi Tot-
suan (1816-1862) heraus, der eine Abwehr der Europäer postuliert hatte. (Terada ging 

11 SHISHIDA Fumiaki, ›Kenkoku daigaku no kyōiku to Ishiwara Kanji‹, in: Waseda daigaku ningen kagaku 
kenkyū 6-1 (1993), 109-123; Higeki jūsō, 469 ff.

12 Higeki jūsō, 473-475; WAKAI, Hiraizumi, 229-232. Die Universität stand unter Kontrolle der Guandong-
Armee (Kantōgun). Als nomineller Rektor fungierte der mandschurische Premierminister Zhang Jinghui 
(1871-1959), doch die Verwaltung oblag dem Vizerektorat, dem Sakuta ab Januar 1939 vorstand. In der 
Hochschule lernten japanische, chinesische, mandschurische, koreanische, mongolische und russische 
Studenten. Vgl. MIURA Hideyuki 2017, Goshiki no niji—Manshū kenkoku daigaku sotsugyōseitachi no 
sengo; KOBAYASHI Kinzō 2002, Hakutō—Manshūkoku kenkoku daigaku.

13 Die Mitschriften seiner Vorträge von 1938 bis 1945 erschienen in der von Hiraizumi gegründeten Zeit-
schrift Geirin von April 2002 bis Okt. 2007: ›Hiraizumi Kiyoshi kyōju „Nihon shisōshi“ kōgi nōto‹
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anschließend als Assistenzprofessor an die Manshū kenkoku daigaku, wo er eines der 
Wohnheime leitete.)14 Hiraizumi übersah dann die Aufstellung einer 13-bändigen 
»Reihe zur Japan-Forschung« (Nihongaku sōsho), in der viele Kimon-, Kokugaku- und 
Mito-Texte vereint waren. Bis Ende 1938 leitete er die Kompilation folgender Trakta-
te: Bukyō honron und Bukyō shōgaku (Yamaga Sōkō), Bukyō zensho kōroku (Yoshida 
Shōin), Kōdōkan kijutsugi (Fujita Tōko), Seimeiron (Fujita Yūkoku), Kyūmon ihan (Ai-
zawa Yasushi), Hōken taiki (Kuriyama Senpō) und Hōken taiki uchigi (Tani Jinzan).15

Mit der Ernennung von Nakamura Kōya (1885-1970) zum Professor für frühneuzeit-
liche japanische Geschichte in der Nachfolge für Tsuji Zennosuke (1877-1955) domi-
nierte ab 1938 ein weiterer Nationalist die Fakultät. Nakamura hatte 1934 einen »Rück-
blick zur Kenmu-Restauration« (Kenmu no chūkō no kaiko) und 1935 einige Elogen zu 
Kusunoki verfasst. Obgleich er mit Hiraizumi verfeindet war,16 leiteten sie im Som-
mer 1938 zusammen das 600-jährige Gedenkfest für Nitta Yoshisada (1301-1338) und 
Kitabatake Akiie (1318-1338), die letzten Feldherren Godaigos. Hiraizumi hielt eine 
Radio-Ansprache am Fujishima-Schrein in Fukui, wo Nitta, dessen Treue und Mut als 
vorbildlich galten, gefallen war. (Der 1876 gebaute Fujishima-Schrein ist einer der „15 
Schreine der Kenmu-Restauration“.)17

Baron Kikuchi Takeo (1875-1955), der seit der »Minobe-
Affäre« viel Ansehen in rechten Kreisen genoss, grün-
dete mit Graf Kiyoura Keigo (1850-1942) und Admiral 
Arima Ryōkitsu einen »Verein zur Kundmachung des 
Herrscherdienstes der Kikuchi-Sippe« (Kikuchishi 
kinnō kenshōkai). Diese hatte unter Kikuchi Taketoki 
(1292-1333) und Kikuchi Takemitsu (1319-1373) auf 
Kyūshū für Godaigo gekämpft, war dann aber in das ab-
gelegene Gebiet Mera in Miyazaki ins Exil gedrängt 
worden. Kikuchi Takeo war der Enkel von Mera Norita-
da (1831-1908), der als Kikuchi-Nachfahre Ende der To-
kugawa-Zeit die Loyalisten um Maki Izumi unterstützt 
und 1863 einen Vertrauten nach Kyoto gesandt hatte, um 
eine kaiserliche Miliz zu bilden, womit er Schwierigkei-
ten mit den Behörden bekam. Aus Anerkennung wurde 

14 HIRAIZUMI / TERADA 1938, Ōhashi Totsuan sensei zenshū. (Der 2. und 3. Band erschien im Feb. 1939 
bzw. im Juli 1943.) Terada veröffentlichte 1936 die Biographie Ōhashi Totsuan sensei den (Shibundō).

15 Yūzankaku 1938, Nihongaku sōsho 4—Bukyō honron, Bukyō shōgaku, Bukyō zensho kōroku; Yūzankaku 
1938, Nihongaku sōsho 8—Seimeiron, Kyūmon ihan, Kōdōkan kijutsugi; Yūzankaku 1938, Nihongaku 
sōsho 2—Hōken taiki, Hōken taiki uchigi.

16 Das lag wohl darin, dass dem zehn Jahre jüngeren Hiraizumi 1935 der Lehrstuhl Kuroitas übertragen wor-
den war. (ABE Takeshi 1999, Taiheiyō sensō to rekishigaku, 62-67; WAKAI, Hiraizumi, 162 f.)

17 HIRAIZUMI, ›Nitta Yoshisada kō wo shinobu‹ (›Gedenken an Fürst Nitta‹), in: HIRAIZUMI 1940, 
Dentō, 278-341; HIRAIZUMI 1938, Kitabatake Akiie kō wo shinobu (Ōsaka: Ōsakafu Shakai Kyōikuka); 
HIRAIZUMI, ›Kitabatake Akiie Nitta Yoshisada ryōkō wo shinobu‹, in: Kenmu 3/4, Juli 1938. Maruyama 
Masao (1914-1996) erinnerte sich an die Lesung über Nittas Kaiserloyalität, bei der Hiraizumi vor den 
Studenten geweint haben soll. (WAKAI, Hiraizumi, 136 f.)

Kikuchi Takeo
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ihm in der Meiji-Zeit das Führen des Namens Kikuchi und das Adelsprivileg gewährt. 
Der Verein „beauftragte“ Hiraizumi mit der Familienforschung, der dazu im Juli 1938 
Kyūshū bereiste.18

Im Februar/März 1938 führte Hiraizumi in der »Schule 
der Militärpolizei« (rikugun kenpei gakkō) ein mehrtä-
giges Seminar mit dem Titel »Die Essenz der japani-
schen Geschichte« (Kokushi no ganmoku). Diese identi-
fizierte er in der Kimon-Tradition: dem Wirken von 
Yamazaki Ansai, Yamaga Sokō, Hashimoto Keigaku 
und Yoshida Shōin, deren Kaisertreue von Kusunoki 
vorgelebt worden war. Das Kaisersystem, so Hiraizumi, 
existiere nur deshalb, da „viele Loyalisten unter zahlrei-
chen Mühen ihre Leben wegwarfen und den kokutai ent-
schlossen bewahrt haben“. Folglich müsse jeder Japaner 
„von sich aus bereit sein, den kokutai mit seinem Leben 
zu verteidigen“:

Wenn man vom kokutai ergriffen ist und ihn mit sei-
nem Leben schützen will, muss man unbedingt den 
loyalen Geist der Kenmu-Zeit in sich aufnehmen. Als 
Wissenschaft muss man die Kimon-Lehre annehmen. 
Mit ihr muss man erfüllt sein. Sie ist eine außeror-

dentliche Lehre. ... Wenn man sie nicht tief verinnerlicht ..., kann man dem Gan-
zen nicht dienen. ... Letztlich ist der wahre Dienst am Ganzen nichts Anderes als 
das sich Opfern für den Weg. Nämlich sein Leib und Leben dem Weg zu geben.19

Der „Weg des Selbstopfers“ müsse die „Essenz der Wissenschaft“ sein:

Das Problem liegt somit in der Klärung, was der Weg ist. Das ist die Essenz der 
Wissenschaft. Das Klarstellen des Wegs ist die Wissenschaft. Später änderte sich 
die Bedeutung von Wissenschaft dahingehend, Wissen zu erlangen bzw. Wissen 
zum Erreichen von Status zu akkumulieren, doch die wesentliche Hauptaufgabe 
der Wissenschaft ist das Erlernen des Wegs. Vom Alten lernen, heißt ... sich Üben 
(keiko). Das ist im Jinnō shōtōki von Fürst Kitabatake mehrfach dargelegt .... 
Dass unsere Geisteswelt so ins Chaos gestürzt ist, liegt darin, dass unsere Wis-
senschaft seit der Meiji-Zeit dieses Üben aufgegeben hat. Sich Üben bedeutet 
sich im Althergebrachten schulen. Fragt man als Japaner, welchen Charakter 
unser Land hat, warum es entstanden ist, was für eine Geschichte es hat, durch 

18 Higeki jūsō, 478-485. Am 2. Juli 1938 sprach er bei der Polizei in Kyoto. Dann hielt er eine Rede in Kago-
shima: HIRAIZUMI, ›Hijōji ni odoru Yamato damashii‹ (›Der in der Ausnahmezeit vibrierende Yamato-
Geist‹), in: Kagoshima Shinbun, 12.-23. Juli 1938.

19 Der Reservistenverein, bei dem Hiraizumi als „Berater“ fungierte, druckte den Text: HIRAIZUMI, 
›Kokushi no ganmoku‹, in: Kenyū 32/7-32/11, Juli bis Nov. 1938. Auch: HIRAIZUMI 1943, Tenpei ni teki 
nashi, 147 ff.

»Die Essenz der japanischen Ge-
schichte« (Kokushi no ganmoku)
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wen unsere wunderbare Geschichte und unser wunderbarer kokutai entfaltet 
und gewahrt wurde, versteht man den zu gehenden Weg nie, wenn man ... diesen 
Geist nicht inhaliert.20

Kusunokis Selbstopfer für den Kaiser definiere das Wesen der Meiji-Erneuerung:

(Der Geist der Meiji-Restauration) ... heißt nichts weiter, als dass der Geist von 
Fürst Kusunoki wiedergekehrt ist. Die meist verehrte Person der von mir ge-
nannten Loyalisten – in dessen Geist sie handelten – war Fürst Kusunoki. Zu ihm 
zurückzufinden und seinen Geist auszuführen, war exakt der Geist der Loyalis-
ten bei der Meiji-Erneuerung. ... Als Kusunoki sich am Minato-Fluss den Bauch 
aufschnitt, schwor er siebenmal wiederzukehren, um die Schurken zu vernich-
ten. Eine seiner Reinkarnationen war Hashimoto, eine andere war Yoshida und 
alle weiteren Loyalisten gegen Ende des Bakufu waren so geboren, um seinen 
Geist fortzuführen.21

Hiraizumi schloss mit einem Zitat von Yoshida, in dem dieser die „japanische Moral“ 
im Todeskult basierte:

„Wenn alle Japaner den Geist haben, ihre Leben für ihr 
Land zu opfern, und wenn die Untertanen alle ihre Le-
ben für Ihre Majestät hergeben, wenn diese Moral etab-
liert ist, gibt es keinen Grund, fremde Länder zu fürch-
ten. Heute ist das Allerwichtigste die Etablierung der 
japanischen Moral. Sterbt als Menschen für eure Eltern 
und sterbt als Untertanen für den Herrscher! Ist diese 
Moral aufgestellt, braucht man kein anderes Land zu 
fürchten. Wollen wir nicht alle Kraft aufbringen und 
diese Moral begründen?“ Das sagte Meister Yoshida im 
Kerker. Was für wunderbare Worte!22

In einer Rede vor Polizeifunktionären unterteilte Hirai-
zumi die Geschichte Japans in Perioden der „Finsternis“ 
und des „Lichts“. Erstere bildete die Zeit der Shōgunate, 

„als man den kokutai nicht begriffen hatte“, wogegen das Licht in der kurzen Kenmu-
Phase und dann in der Meiji-Restauration umso heller erstrahlen konnte. Das Ken-
mu-Geschehen manifestiere den „reinen japanischen Geist“, als die Loyalisten in 
aussichtsloser Lage für das „Prinzip“ (gi) der Kaiserherrschaft fochten, was in der Mei-
ji-Restauration schließlich verwirklicht wurde. Mit Blick auf den China-Krieg setzte 
Hiraizumi expansive Elemente in sein Narrativ: Hashimotos „bahnbrechender“ Plan 

20 Die „wahre Wissenschaft“ thematisierte er auch im Juni 1937 in zwei Seminaren an der Offiziersschule des 
Heeres: HIRAIZUMI, ›Shinjitsu no gakumon‹, in: Rikugun shikan gakkō 1937, Nihon seishin kōenshū.

21 Tenpei ni teki nashi, 342-349.
22 Ibid, 349.

Yoshida Shōin
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gegen Ende der Edo-Zeit, zunächst Korea und die Mandschurei zu erobern, dann japa-
nische Kolonien in Indien und Amerika zu etablieren und dabei England und Russland 
durch temporäre Allianzen zu neutralisieren, um die westlichen Mächte einzeln her-
ausfordern zu können, sei mit der Besetzung der Mandschurei zur nationalen Bestim-
mung erwachsen. Wie von Maki dargelegt, müsse nun das Ziel die Tennō-Herrschaft 
über die ganze Welt (udai ittei) sein: „Das nämlich ist das große Ideal im Kaiserland. 
Um es zu realisieren, sterben wir. ... Dass wir dafür unsere Leben geben müssen, gilt 
für uns alle gleichsam.“23

Anfang 1939 erläuterte er vor Reservisten die im Nihon shoki gegebene Direktive, 
„die Welt unter einem Dach zu vereinen“ (hakkō ichiu): Das japanische „Moralprin-
zip“ (dōgi) gründe in der vorzeitlichen „Staatsbildung“ (chōkoku) und umfasse den 
„Auftrag“, auf militärischem Weg – „dem moralisch höchstwertigen bushidō-Prinzip“ 
– China zu „retten“ und dann alle Länder unter Führung seines hierarchischen „Fa-
milienprinzips“ (kazoku shugi) zu bringen, was jeden „internationalen Liberalismus“ 
kategorisch ausschlösse. Im Februar/März referierte er im Außenministerium sieben-
mal über die „Geschichte der japanischen Außenpolitik, auf dem kokutai-Verständnis 
basierend“, wonach das „große und gerechte Prinzip“ durch die Staatsbildung in der 
Imperative zu hakkō ichiu festgelegt sei.24 Am 4. April wurde in der Yoyogi-Halle un-
ter Beisein von Prinz Chichibu die Feier »700 Jahre Gotoba Tennō« mit Innenminister 
Kido Kōichi und Hiraizumi als Rednern begangen. Am nächsten Tag sprach Hiraizumi 
in einer Schule in Ōsaka über Gotobas Wunsch, Japan in seiner „richtigen Form“ als 
„Land des Moralprinzips“ (dōgi no kuni) wieder zu errichten“.25

Kurz nach Amtsantritt von Vizeadmiral Hiraga Yuzuru (1878-1943) als neuem Rektor 
der Universität Tokyo eskalierte im Januar 1939 in der ökonomischen Fakultät ein Kon-
flikt zwischen der liberalen Gruppe um Kawai Eijirō (1891-1944) und den Verfechtern 
einer totalen Kontrollwirtschaft um den Fakultätsleiter Hijikata Seibi (1890-1975). Als 
Kawai seinen Rücktritt einreichte, versetzte Hiraga auch Hijikata in den Ruhestand, 
worauf aus Protest neun Akademiker der Hijikata-Fraktion und vier Unterstützer Ka-
wais zurücktraten. Zwölf von Hiraizumis Shukōkai-Studenten erbaten in einer mit Blut 
unterzeichneten Petition vergeblich, die Hijikata-Leute in ihren Positionen zu belassen. 
Das Shukōkai, das von 27 Mitgliedern (1932) auf 86 (1939) angewachsen war, organi-

23 HIRAIZUMI, ›Dainihonshi‹ (›Die Geschichte Großjapans‹), in: Naimushō keihokyoku 1939, Keisatsu 
kanbu Yokuonkan kōwaroku.

24 HIRAIZUMI 1939, Hakkō ichiu; HIRAIZUMI 1939, Kokutai shikan ni motozuku Nihon gaikōshi; Higeki 
jūsō, 503 f. Seit Ende der Meiji-Zeit erhob Tanaka Chigaku (1861-1939) mit der hakkō-ichiu-Formel den 
japanischen Anspruch auf Weltherrschaft. Als Hiraizumi 1934 eine Ausgabe des Nihon shoki (Shunyōdō-
Verlag: Dainihon bunko) kommentierte, streifte er den Begriff nur knapp, der schließlich 1938 in den 
nationalen Diskurs trat, als die Konoe-Regierung ihn zur Basis der „geistigen Generalmobilisierung“ und 
zum Leitbegriff für die Expansion erklärte. Vgl. Florian NEUMANN, ›Die „kokutai-Wissenschaft“ von 
Satomi Kishio (1897-1974)‹, in: OAG Notizen, 02/2014.

25 Higeki jūsō, 497 ff; HIRAIZUMI, ›Gotoba tennō nanahyakunen Godaigo tennō roppyakunen no onsai 
wo mukae tatematsurite‹ (›In Erwartung der Feierlichkeiten zu 700 Jahren Gotoba Tennō und 600 Jahren 
Godaigo Tennō‹), in: Kenmu 4/1, Jan. 1939; HIRAIZUMI, ›Gotoba tennō wo shinobitematsuru‹ (›Gotoba 
Tennō ehrvoll gedenken‹), März 1939, in: HIRAIZUMI 2014, Hiraizumi Kiyoshi hakase shintō ronshō, 
198-223.
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sierte Vorträge auf dem Campus: Im Januar 1939 luden sie den indischen Exilanten 
Rash Behari Bose (1886-1945) ein, im Juni 1939 den General Matsui Iwane (1878-
1948).26

Im April 1939 fuhr Hiraizumi mit Kikuchi zu dessen Landsitz in Miyazaki, um die Ki-
kuchi-Familiendokumente einzusehen.27 Im Sommer und Herbst war er an den Exkur-
sionen im Raum Osaka/Nara beteiligt, die für das anstehende »2600-jährige Jubiläum« 
die historischen Stätten von Jinmu Tennō lokalisieren sollten.28 Bei dem Festakt »600 
Jahre Godaigo Tennō« am 27. Sept. 1939 sprach er in der »Militärhalle« (Kudan gun-
jin kaikan) gemeinsam mit Kikuchi, Arima, dem Shintō-Forscher Kōno Shōzo (1882-
1963) und Erziehungsminister Kawarada Kakichi (1886-1955). Hiraizumi setzte die 
Godaigo-Reden in der Provinz fort.29 Im Januar 1940 gab er eine Kompilation seiner 
Aufsätze heraus.30

Auf Bitte der Guandong-Armee reiste er im März 1940 nach Xinjing, um Pu Yi in 
sechs Vorträgen den „Unterschied zwischen Japans kokutai-Moralprinzip und China 
bzw. dem Westen“ darzulegen. Hiraizumi: Durch die „intrinsische Tugend“ des Tennō 
und den Glauben an die Sonnengöttin trage Japan die Moral Ostasiens, der westliche 
Individualismus und Utilitaris-
mus sowie das chinesische Um-
sturz-Prinzip nach Mengzi sei-
en dagegen moralisch wertlos. 
Im Juni kam Pu Yi nach Japan 
zum Staatsbesuch, wo er den Ise-
Schrein aufsuchte. Nach seiner 
Rückkehr verfügte er zur Ehrung 
der Sonnengöttin den Bau eines 
»Ahnenmausoleums zur Staats-
gründung« (Kenkoku shinbyō), 
das er am 15. Juli auf dem Palast-
gelände in Xinjing shintoistisch 
einweihte.31

26 Vgl. WAKAI, Hiraizumi, 149-152.
27 Higeki jūsō, 486 ff. Sein Bericht ›Mera no sakura‹ (›Die Kirschblüten in Mera‹), in: Tenpei ni teki nashi, 29 ff.
28 Higeki jūsō, 529 ff. Das Erziehungsministerium betraute 1938 mehrere Forscher mit dieser „Untersuchung 

der heiligen Stätten Jinmu Tennōs“. Im März 1942 lag der Abschlussbericht vor: Monbushō shūkyōkyoku 
hozonka 1942, Jinmu tennō seiseki chōsa hōkoku.

29 Higeki jūsō, 503 ff. Er gab eine »Sammlung von Würdigungen zu Godaigo« heraus: Kenmu gikai 1939, 
Godaigo tennō hōsan ronbunshū. Im März 1940 schrieb er: ›Godaigo tennō no seitoku wo aogitatematsu-
ru‹ (›Blicken wir zu Godaigos heiliger Tugend auf‹), in: Hiraizumi Kiyoshi hakase shintō ronshō, 254-282.

30 Der Band Dentō enthält die Texte: (1) ›Makoto no Nihonjin‹ (Nov. 1935), (2) ›Bukyō shōgaku kōwa‹ 
(Radio-Vortrag 1939), (3) ›Jinnō shōtōki kōwa‹ (Radio-Vortrag 1939), (4) ›Gukanshō to Jinnō shōtōki‹, (5) 
›Kanjōsho bengo‹ (Jan. 1935), (6) ›Nitta Yoshisada kō wo shinobu‹ (Mai 1938). Im hinteren Teil des Buchs 
sind seine Darstellungen zum „französischen Traditionalismus“: (6) ›Balzac‹, (7) ›Le Play‹, (8) ›Taine‹ und 
(9) ›Bourget‹.

31 Im Herbst 1939 hatte Hiraizumi in Tokyo eine Gruppe Beamtenanwärter aus Mandschukuo unterwiesen, 
die an der »Datong-Akademie« (Dàtóng xuéyuàn) in Xinjing ausgebildet wurden. In dem Seminar lehrte 

Pu Yi vor dem Ahnenmausoleum in Xinjing
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Konoes „Neue Ordnung“

Hiraizumi war erleichtert, als Yuasa Kurahei, der ihm nicht gewogen war, am 1. Juni 
1940 als Kaiserlicher Siegelbewahrer zurücktrat und das Amt an Kido ging, den Hirai-
zumi als „einen um das Land besorgten Gleichgesinnten“ schätzte. Drei Wochen später 
kündigte Konoe die Schaffung eines „Neuen Systems“ (shintaisei) an und gab dazu den 
Vorsitz im Geheimen Staatsrat ab. Als Konoe Mitte Juli erneut den Regierungsauftrag 
erhielt, sandte er den designierten Kabinettssekretär Tomita Kenji zu Hiraizumi mit 
der Bitte, seine Antrittsansprache (›Taimei wo haishite‹) zu verfassen. Mit Blick auf 
die entstandene Debatte zum Neuen System, die um die Bildung einer Einheitspartei 
kreiste, führte Hiraizumi aus, dass politische Parteien dem kokutai wesensfremd seien 
und es in Japan „keine Parteien mehr geben soll“. Konoe verlas den Text am 23. Juli im 
Radio, modifizierte aber einige Stellen und strich Hiraizumis Satz zur Abschaffung der 
Parteien:

Ich bin kürzlich von der Leitung des Ge-
heimen Staatsrats zurückgetreten, weil ich 
angesichts des gravierenden Wandels in 
der Welt meine, dass das System in unse-
rem Land unbedingt erneuert werden muss 
und ich mich mit aller Kraft dafür einset-
zen möchte. Denn unser Land ist (von Ko-
noe ausgelassen: „in verschiedene Partei-
en gespalten und“) in diverse Meinungen 
geteilt ..., sodass bei dieser Friktion die 
Kräfte nicht nach außen gebündelt werden 
können und in dieser Richtungslosigkeit 
die Gelegenheit zu mutigen Entscheidun-
gen verloren geht.

Bei den etablierten Parteien gibt es zwei Übel. Erstens basiert ihr Parteiprinzip 
entweder auf dem Individualismus, der Demokratie oder dem Sozialismus, mit 
einer Welt- und Menschensicht, welche mit dem kokutai unvereinbar ist und so-
mit rasch korrigiert und durchgreifend reformiert werden muss. Zweitens zielt 
ihre Parteibildung auf die Regierungsmacht, weshalb die Legislative das Prin-
zip der Unterstützung der Kaiserlichen Politik (taisei yokusan no michi) nicht 
honoriert. Ich denke, dass die genannten Übel enden sollen und alle zur wahren 
Form Japans zurückkehren (Hiraizumi: „dem kokutai folgen“), den Kaiserli-

er sie: Da Japan das Moralprinzip verkörpere, sei die Pf licht dem Tennō gegenüber absolut; mit ihrem 
Dienst an Japans gerechter Mission werde Asien wiedererstehen. Vgl. HIRAIZUMI, ›Kōa no gendōryoku‹ 
(›Die Grundkraft beim Aufbau Asiens‹), in: Daidō gakuin 1940, Ronsō daini shū (Shinkyō: Daidō Gaku-
in). Im April 1940 sprach er an der Manshū kenkoku daigaku und den Leitstellen der Guandong-Armee. 
(Higeki jūsō, 524 ff; UEDA, Hiraizumi, 183 ff.) Im Sommer 1940 führte er im Außenministerium fünf 
Vorträge zur Kenmu-Erneuerung bzw. zum „historischen Moralauftrag“: HIRAIZUMI 1940, Kenmu no 
chūkō ni tsuite (Gaimushō).

Konoes Radioansprache
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chen Wunsch achten und die hundert Millionen Japaner vollständig dem Gan-
zen dienen müssen. 

(Folgenden Satz ließ Konoe weg: „So meine ich, dass das Neue System keines-
falls durch eine Umgestaltung der etablierten Parteien die Formung einer neuen 
Partei beabsichtigen soll, sondern dass es gar keine Parteien mehr geben soll. 
Ich glaube fest, dies entspricht dem echten kokutai-Prinzip, und es freut mich, 
von allen Seiten Zustimmung und Unterstützung dafür zu haben.“) 

Doch das Problem besteht nicht nur bei den Parteien, sondern auch in der Kul-
tur, im Militär, ... in der Ober- und Unterschicht und den sozialen Hierarchi-
en muss eine Gesinnung herrschen und (Konoe setzte als Subjekt hinzu: „die 
Kaiserliche Politik“) gemäß den Weisungen Seiner Majestät unterstützt werden. 
Das heißt, im Neuen System muss jeder dem Kaiserwunsch gehorchen und bei 
dem großen historischen Umbruch die inneren und äußeren Probleme schnell 
und richtig lösen.32

Hiraizumi verwies hier – Konoe übernahm es – auf die in der Meiji-Verfassung ge-
forderte Pflicht zur kollektiven „Unterstützung“ (yokusan) des Kaisers, die seit der 
Taishō-Zeit (1912-1926) von Ultrarechten zur Beendigung der parlamentarischen De-
mokratie angeführt wurde. Konoe sprach sich zwar mehrfach gegen ein Ende der Par-
teien aus, doch die freiwillige Selbstauflösung der Minseitō im August 1940 setzte 
daraufhin diesen Schritt bei allen Parteien in Gang. Konoe ließ so durch die obige Rhe-
torik zu, dass die Idee einer Staatspartei im Oktober zur Proklamation der »Vereini-
gung zur Unterstützung der Kaiserpolitik« (Taisei yokusankai) führte, die Konoe dann 
explizit nicht als Partei konzipiert sehen wollte. Alle Unterhausfraktionen traten dem 
Taisei yokusankai bei, dessen Wesensfunktion lag aber darin, eine nationale „Struk-
tur“ zur kollektivistischen Straffung des Volkskörpers zu sein.33

Im Jahr 1940 war Hiraizumi von dem »2600-jährigen Jubiläum« beansprucht.34 Er fand 
sein Weltbild zudem bestätigt, als Marschall Philippe Pétain (1856-1951) bei Formung 
des Vichy-Regimes die Prinzipien der Französischen Revolution, Liberté-Égalité-Fra-
ternité, durch die Formel Travail-Famille-Patrie ersetzte, um Frankreich zu Traditi-
onswerten zurückzuführen. Der Tod des letzten „Staatsältesten“ Saionji Kinmochi im 
November 1940, der seine liberale Grundhaltung in jungen Jahren in Frankreich bezo-
gen hatte, bedeutete für Hiraizumi einen weiteren Endpunkt des negativen Einflusses 
der „Umbruchsphase seit 1789“ auf Japan.35

32 Higeki jūsō, 549 ff; KONOE Fumimaro 1940, Senjika no kokumin ni okeru Konoe shushō ensetsushū, 159 ff.
33 Vgl. Florian NEUMANN 2011, Politisches Denken im Japan des frühen 20. Jahrhunderts: Das Beispiel 

Uesugi Shinkichi (1878-1929); NEUMANN, ›Die „kokutai-Wissenschaft” von Satomi Kishio (1897-
1974)‹.

34 Einer seiner Vorträge (26. Feb. 1940) erschien 1941: HIRAIZUMI, Kigen nisen roppyakunen wo mukaete 
(»Das kommende Jahr 2600«), Nagoya: Nagoyashi Shakai Kyōikuka; HIRAIZUMI 1940, Kigen nisen 
roppyakunen wo mukaete Jinnō shōtōki wo omou (»Gedenken an das Jinnō shōtōki zur 2600-jährigen 
Staatsgründung«), Fukui: Hakusan Jinja.

35 Higeki jūsō, 552-555.
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Im April 1941 ging sein Buch Kikuchi kinnōshi (»Die Geschichte der Kikuchi-
Loyalisten«) in Druck. Für sein nächstes Forschungsthema begab er sich nach Totto-
ri, um die Quellen zu dem Heerführer Nawa Nagatoshi einzusehen, der 1336 für Go-
daigo gefallen war. Hiraizumi beteiligte sich an dem Band Kōkokugaku taikō (»Das 
große Programm der Kaiserlandslehre«), das Kanokogi Kazunobu (1884-1949) von der 
Kaiserlichen Universität Kyūshū im Mai 1941 herausgab. Hiraizumi fasste darin seine 
Vorstellung von Historiographie zusammen:

(Allgemein) meint das Wort Geschichte ... ein breites 
Spektrum an Tiefem und Seichtem, Großem und Fla-
chem. Doch in seiner essentiellen Bedeutung ist Ge-
schichte die Entfaltung eines Geists, nämlich die Spur, 
wie ein Ideal verwirklicht wird. Das heißt, man darf 
nicht den bloßen zeitlichen Wandel in Vermischung mit 
dem Wandel aller Dinge als die wahre Natur von Ge-
schichte sehen. Um diese als die Entfaltung eines Geists 
und die Realisierung eines Ideals zu begreifen, muss 
man zweierlei bedenken: Erstens erschließt sich durch 
reine naturwissenschaftliche Analyse und ein Aneinan-
derreihen von Quellentexten nicht, dass Geschichte ei-
nen Geist darstellt, dies geschieht auf jeden Fall nur 
durch Induktion. ... Zweitens gründet die Geist-Mani-
festation und Ideal-Verwirklichung nicht in leerer abs-
trakter Spekulation, sondern in sorgfältig-genauer Un-
tersuchung und Überlegung.36

Ein Professor – eventuell Kanokogi – bat ihn im Juli 1941, eine Gruppe von Akade-
mikern zu mobilisieren, die wie die „sieben Doktoren“ 1904 vor dem Krieg mit Russ-
land angesichts des „Zögerns der Regierung“ für einen baldigen Krieg gegen die USA 
petitionieren sollten. Doch Hiraizumi wollte die „umsichtige Planung der offiziellen 
Stellen bei einer so gravierenden Entscheidung nicht unterminieren“. Shimada Tōsuke, 
ein technischer Marineoffizier, versorgte ihn mit Nachrichten von der Flottenleitung, 
die er Konoe weitergab. Am 22. Juli 1941 suchte ihn Konteradmiral Tokunaga Sakae 
(1891-1974) auf, der die »Pädagogikbehörde der Marine« (kaigunshō kyōikukyoku) lei-
tete und eine Reform der Marine zur „bushidō-Erziehung“ wollte. Nachdem die Flotte 
1936 den Kontakt mit Hiraizumi abgebrochen hatte, ließ ihn Tokunaga am 10. Novem-
ber 1941 wieder an die »Offiziersschule« in Etajima (Hiroshima) kommen, gefolgt von 
einer Rede in Yokosuka vor dem Stab von Vizeadmiral Nagumo Chūichi (1887-1944), 
der die »Erste Luftflotte« (daiichi kōkū kantai) gegen Pearl Harbor befehligte. Nach 
dem Empfang der „Hull-Note“ teilte ihm Tomita am 28. November mit, dass die Wah-

36 HIRAIZUMI, ›Kenmu chūkō to rekishi no shinzui‹ (›Die Kenmu-Erneuerung und das Wesen von Ge-
schichte‹), in: KANOKOGI Kazunobu 1941, Kōkokugaku taikō. (Zit. in: Higeki jūsō, 423 f.)

Kikuchi kinnōshi (»Die Geschichte 
der Kikuchi-Loyalisten«)
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rung des Friedens schwierig sei, da die USA das Wang-Regime in China nicht aner-
kannten. Eine Flugübung über dem Biwa-See am 1. Dezember hielt Hiraizumi dann 
bereits für den Kriegsbeginn.37

Der Großostasiatische Krieg

Nach dem Angriff auf Pearl Harbor wurde Hiraizumi auf Tokunagas Betreiben durch 
eine Kaiserliche Weisung zum „Marine-Beauftragten“ ernannt, um zur Kampfmo-
ral beizutragen. Entsprechend forderte er, die nationalistische Hochstimmung „tief in 
die Wissenschaft zu implementieren“, um sie jenseits der temporären Emotionen per-
manent zu verfestigen.38 Doch in einem Gespräch mit Konoe am 18. Dezember teilte 
er dessen Pessimismus, da sich beide der Unterlegenheit Japans bewusst waren. 
Fünf Tage später organisierte das 
Shukōkai in der Universität eine 
Veranstaltung. Hiraizumi brachten 
dabei die Worte eines geladenen Of-
fiziers in Rage, der vor den tausend 
Studenten die USA für bereits ge-
schlagen erklärte.39 Er selbst setzte 
das »Edikt zur Kriegserklärung« 
(Sensen no taishō) in einen histori-
schen Rahmen:

Blickt man die letzten Monate zurück, verdüsterte sich ... wegen der Anmaßung 
und Undankbarkeit der USA ... die Stimmung immer weiter. Überhaupt ist Ame-
rika bekanntermaßen ein sehr junges Land. Seit es von Kolumbus entdeckt wur-
de, sind nicht einmal 450 Jahre vergangen, seit die dreizehn Kolonien gegen 
England rebellierten und ihre Unabhängigkeit erklärten, sind gerade 160 Jahre 
vergangen. Damit ist es unter allen Ländern der Erde eines der jüngsten. Eines, 
das mit der ewigen Geschichte unseres Landes von 2600 Jahren ... fast gar nicht 
verglichen werden kann. Doch führt es sich ... arrogant wie der Schiedsrichter 
der Welt auf. Nein, weil es seinen Reichtum noch steigern möchte, plant es die 
Hegemonie in der Welt und giert mit seinem anmaßenden und undankbaren Ver-
halten nach unserem Land. Folglich ist die Wut, die unsere oberen und unteren 
Stände ergriffen hat, nur natürlich. … So wünschten wir sehnlich, dass Seine 
Majestät so rasch wie möglich eine Entscheidung fällen möge. Endlich wurde 
das Edikt zur Kriegserklärung verkündet und wie Donnerschläge fügten wir ih-

37 Ibid, 56 f / 149 ff / 577 f / 610. Er sprach am 30. November 1941 in Ōtsu am Biwa-See bei einem Event für 
den „patriotischen Philosophen“ Asami Keisai (1652-1712). Admiral Yamamoto Isoroku (1884-1943) hatte 
ursprünglich den 1. Dezember als Angriffsdatum vorgesehen, doch da Tōjō auf den 15. Dezember insis-
tierte, einigte man sich auf den 8. Dezember.

38 HIRAIZUMI, ›Aikoku no tetsujin‹ (›Der patriotische Weise‹), 20. Dez. 1941, in: Tenpei ni teki nashi, 97-
146.

39 Higeki jūsō, 272 ff.

Zero-Jäger
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nen einen Schlag nach dem anderen zu. Es muss völlig klar sein, dass die Kaiser-
armee, die tausende Jahre zurückreicht und in der Loyalität gestählt ist, deren 
Kräfte, die in hundert Jahren von Profit und Wohlstand aufgestellt sind, sofort 
zermalmen werden.

Es wundert nicht, dass während des Opiumkriegs, als England in unermessli-
cher Gier den Fernen Osten unterwarf und seine Hände auch zu uns ausstreckte, 
unsere Vorfahren folgendes sagten, um diese ungerechte Aggression abzuweh-
ren und die Gerechtigkeit in die Welt zu bringen: „Gibt es Niemanden, der nach 
Europa fährt, dort die Gerechtigkeit verkündet, die Flagge aufstellt und die Kai-
serliche Macht erstrahlen lässt?” Dieser Traum vom Verkünden der Gerechtig-
keit und dem Hissen der Flagge kann jetzt realisiert werden. ... „Der Sohn des 
Himmels führt einen Namen, seine Soldaten haben im Reich keine Feinde.“ Das 
sind die Worte von Meister Nemoto Tsūmei. Tatsächlich gründen die prächtigen 
Kampferfolge der Kaiserarmee gänzlich im Respekt vor dem kokutai. Damit ist 
völlig deutlich, dass in der Durchsetzung des kokutai-Grundprinzips, nämlich 
mit einem Willen den Herrscher zu ehren und sich mit Bedacht dem Ganzen auf-
opfern zu wollen und so den Heiligen Krieg (seisen) zu Ende zu führen, ... die 
wichtigste Aufgabe liegt.

Auf die Frage, wie wir der gewaltigen Macht der westlichen Staaten widerstehen 
können, antwortete Meister Yoshida Shōin: „Unser kokutai unterscheidet sich 
von anderen Ländern darin, indem er das Große Prinzip klarstellt: Es ist der 
Wille, dass die Menschen im Land für ihr Land sterben, dass die Menschen im 
Feudalbereich für diesen sterben, dass die Untertanen für den Herrscher ster-
ben, und die Kinder für den Vater. Was fürchtet ihr die Fremden? Ihr müsst das 
nur wollen, das ist nichts Außergewöhnliches!“ Diesen Geist, nämlich mit Freu-
den sein Leben für Seine Majestät zu opfern, müssen wir gerade jetzt stärken.40

Von Januar bis Herbst 1942 führte Hiraizumi an der Marineoffiziersschule insgesamt 
sechs Dreitageseminare.41 Er idealisierte Kusunoki, der seiner Sippe den Treuetod auf-
erlegt habe und dessen Schwur, siebenmal geboren zu werden, im Soldatentod seine 
Erfüllung finde: „Indem man sein Leben dem Tennō geben und wie die Kirschblüten 
fallen möchte, die Stärke des Kaiserlands liegt in diesem innigsten Wunsch.“42 Im Ap-

40 HIRAIZUMI, ›Taishō wo haishite‹, in: Asahi shinbunsha 1942, Sensen taishō kinkai. Vgl. auch: HIRAI-
ZUMI, ›Tenpei ni teki nashi‹ (›Die Soldaten des Himmels sind feindlos‹), in: Shūkan Asahi, 17. Januar 
1942. Am 18. Januar trat er in Ōtsu bei einem Gedenkfest für Wakabayashi Kyōsai (1679-1732) auf, einem 
Vertreter der Kimon-Linie.

41 Die Schule gab die Vorträge im Sept. 1942 als Lehrbuch heraus: Hiraizumi Kiyoshi Hakase kōwa—kōkoku 
goji no michi (»Vorträge von Dr. Hiraizumi—Der Weg, das Kaiserland zu schützen«).

42 HIRAIZUMI, ›Maki Izumi no kami—Nanshiron gigi‹ (›Erläuterung von Makis Kommentar Nanshiron‹), 
Vortrag 1942, in: HIRAIZUMI 1972, Sentetsu wo aogu; HIRAIZUMI, ›Kokushi wo tsuranuku mono‹ 
(›Was unsere Geschichte durchzieht‹), in: Gendai 23:1, Jan. 1942; HIRAIZUMI, ›Yūkyū nisen roppyaku 
ninen‹ (›Ewige 2602 Jahre‹), in: Shūkan Asahi, 15. Feb. 1942; HIRAIZUMI, ›Nankō nanasei no nengan‹ 
(›Kusunokis Wunsch nach sieben Leben‹), in: Asahi Shinbun, 9. März 1942; HIRAIZUMI, ›Hana no 
gotoku‹ (›Wie die Kirschblüten‹), in: Asahi Shinbun, 15. März 1942; HIRAIZUMI, ›Tenka no godaiji‹, in: 
Gendai 24:1, April 1942.
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ril hielt er drei Radiovorträge zum „großen Ideal der Staatsbildung Japans“, dessen 
„gerechter Krieg“ im hakkō-ichiu-Auftrag vorbestimmt sei.43 Bei einem Symposium 
unter Vorsitz des Erziehungsministers sprach er am 25. Juni vor 3000 Zuhörern über 
die „Kraft der Tradition“.44

Am 9. Juni 1942 lernte Hiraizumi 
den Stabskapitän Ishikawa Shingo 
(1894-1964) kennen, der ihm sag-
te, dass die Marine „kürzlich gro-
ße Verluste erlitten“ habe. Er mein-
te die Niederlage bei Midway (5. 
Juni), die die Marine nicht bekannt 
gab, weshalb sogar Tōjō erst später 
davon erfuhr. Hiraizumi wusste so 
von dem Debakel, als ihn Kapitän Odawara Toshihiko (1899-1945) um eine Rede in der 
Marine-Flugbasis in Kasumigaura (Kasumigaura kōkūtai) bat, wo die Pilotenelite ge-
schult wurde. Da man bei Midway über hundert der besten Piloten verloren hatte, wur-
de die Ausbildung von 300 Kadetten vorzeitig beendet, vor denen Hiraizumi am 3. Juli 
1942 den „Geist des großen Kusunoki“ darlegte, bevor sie nach Guadalcanal kamen, 
wo die Amerikaner im August in die Offensive gingen.45 Auf Odawaras Anregung or-
ganisierte er für die folgenden Kasumigaura-Jahrgänge fünfzehn monatliche Vorträge 
durch ausgesuchte Referenten, welche sein Geschichtsbild weiter vertieften: Die Kai-
ser Jinmu und Gotoba, die Kenmu-Heerführer Kusunoki, Nawa Nagatoshi, Kikuchi 
Taketoki und Kitabatake Chikafusa sowie die Kimon-Linie: Yamazaki–Yamaga–Ha-
shimoto–Yoshida.46 Hiraizumi betonte:

43 HIRAIZUMI, ›Chōkoku no dairisō‹, in: Hōsō 2-5, Mai 1942. (UEDA, Hiraizumi, 203.)
44 Er zeigte ein Schriftstück, das er im Mai 1941 in Tottori entdeckt und als authentischen Brief Godaigos be-

wertet hatte. Einige Historiker bezweifelten die Urheberschaft Godaigos: HIRAIZUMI, ›Dentō no chika-
ra‹, in: Kyōgakukyoku 1942, Nihon shogaku kōenshū 2—rekishigakuhen (Tokyo: Naikaku Insatsukyoku); 
Higeki jūsō, 558-563.

45 Ibid, 216 f / 263 ff / 303. Viele der Piloten fielen dann in den monatelangen Kämpfen. Sakai Saburō (1916-
2000), einer der besten japanischen Jagdpiloten, wurde nach seiner Verwundung bei Guadalcanal im Ja-
nuar 1943 nach Kasumigaura zum Training der Kadetten beordert. Sakai, der zum Unteroffizier aufgestie-
gen und zum Piloten ausgebildet worden war, schrieb über die strikte Hierarchie, mit der die unerfahrenen 
jungen Offiziere aus Etajima auf die rangniederen Veteranen herabsahen, die etwa achtzig Prozent der 
Frontpiloten ausmachten: „Distinctions by rank were made even at the flying school at Kasumigaura, the 
home of the naval air corps! The noncoms there were all veteran pilots who’d defeated fleets of enemies! 
They didn’t want to be there f lying training planes. Yet they were to teach Honorable Lieutenant Junior 
Grades. ... Because they were Honorable Lieutenants, they’d shout at you: ‘Hey you! How’s my skill 
coming along?’ They weren’t joking. The noncommissioned officer would answer, ‘You are doing excep-
tionally well, Honorable Lieutenant.’ That was all you could say. You couldn’t instruct them. But when it 
came to teaching our younger brothers, the new noncoms, we’d be as strict as possible, hoping and pray-
ing to impart to them all the skill we could, no matter how tough we had to be. … I never learned anything 
from those officers who graduated from the naval academy about how to search out and spot the enemy, or 
how to outmaneuver and shoot them down. Instead, we learned from fellow noncoms ... Yet those officers—
graduates of the naval academy, unskilled, lacking in any technique, they were officially our leaders. The 
nation does not know this. How many of their precious men were killed because of the misjudgements and 
lack of military acumen of those men!“ (Haruko COOK / Theodore COOK 1992, Japan at War, 138-140.)

46 Im Oktober 1942 übernahm Vizeadmiral Inoue Shigeyoshi (1889-1975), der vor dem Krieg zur moderaten 
„Vertragsfraktion“ gehört hatte, die Offiziersschule in Etajima. Er beschränkte Hiraizumis Ansprachen 
auf die Ausbilder und untersagte ihm Kontakte zu den Kadetten. Hiraizumi war dann in Etajima im Janu-

Die Schlacht bei Midway
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Die großartigen Erfolge der Kaiserarmee erfolgten keinesfalls zufällig, sondern 
haben einen äußerst tiefen und weiten Grund. Mit einem Wort gesagt: sie grün-
den im kokutai. Dieser entsprang ... in ferner Götterzeit, erstrahlte in der Tugend 
der Kaisergenerationen und wurde uns überliefert, da er durch die höchste Auf-
richtigkeit der Loyalisten ... bewahrt worden ist.47

Nach dem Jubiläum »700 Jahre Juntoku Tennō« am 14. Oktober 1942 klagte ihm Ari-
ma, dass der Krieg nicht gewinnbar und die Zukunft des Throns in Gefahr sei. Hirai-
zumi beunruhigte folglich der kaiserliche Besuch am Ise-Schrein am 12. Dezember, 
dessen Bekanntgabe einen nahen Sieg implizierte, weshalb er argwöhnte, dass selbst 
der Tennō nicht über die Lage im Bilde sei. Er suchte am 22. Dezember ein Gespräch 
mit Kido. Zwei Tage später wollte er Tōjō telefonisch sprechen, worauf ihn dieser zu 
sich rief. Tōjō bestätigte ihm die Verluste und pflichtete ihm bei, dass im Volk kein 
Friedensgedanke aufkommen dürfe, um die Kampfkraft nicht zu schwächen. Er deu-
tete aber an, seine Regierung würde Friedensschritte einleiten. Hiraizumi bat Prinz 
Takamatsu um Informationen. Bei einem Empfang bei Takamatsu am 7. Januar 1943 
bekräftigten ihm Tōjō wie auch Konoe die Friedensabsicht. Doch da Tōjō in den nächs-
ten Monaten nichts dergleichen einleitete, unterstützte Hiraizumi ab Sommer 1943 die 
Idee eines Sonderkabinetts unter einem kaiserlichen Prinzen. Am 4. September 1943 
erfuhr er von Odawara das ganze Ausmaß der Verluste bei Guadalcanal.48

Angesichts der ernsten Lage verlangte Hiraizumi vom Erziehungsministerium die 
Verabsolutierung seines Dogmas in der Pädagogik: Die Kimon-Tradition, nämlich „das 
Studium vom Treuetod“, müsse zum nationalen Leitbild werden, „um die Destinati-
on und das Ideal des Kaiserlands zu kristallisieren“: „Darin liegt der Weg. Das ist der 
Weg des Lernens. Wir müssen den Weg ehren, den die vorangegangenen Weisen be-
schritten ..., und ihren Spuren folgen.“49 Zugleich lehnte er die Einrichtung eines »Amts 

ar, März und Oktober 1943 sowie in Kasumigaura im März 1943. (Higeki jūsō, 279 ff / 309 / 546; UEDA, 
Hiraizumi, 217.)

47 HIRAIZUMI, ›Juntoku tennō wo aogitatematsuru‹ (›Juntoku ehrvoll gedenken‹), Sept. 1942, in: Hiraizu-
mi Kiyoshi hakase shintō ronshō, 224-253. (Zit. in: ABE, Taiheiyō sensō to rekishigaku, 40 f.) Zum Jahres-
tag von Pearl Harbor forderte er, den „Kusunoki-Geist“ noch mehr zum Richtmaß zu erheben: HIRAIZU-
MI, ›Shijun no nengan‹ (›Der allerreinste Wunsch‹), Dez. 1942, in: Tenpei ni teki nashi, 71 ff.

48 Die Ise-Problematik sprach er auch in Etajima am 15. Januar 1943 an. Am 9. Juli unterbreitete er Takama-
tsu das politische Memorandum (Kujakuki), das er nach dem Februar 1936 verfasst hatte. (Higeki jūsō, 261 
f / 610 ff; HIRAIZUMI, Nihon no higeki to risō, 127 f; WAKAI, Hiraizumi, 225 / 250 ff.)

49 HIRAIZUMI 1943, Chūshi no gaku (Fukui: Fukui Kyōikukai); UEDA, Hiraizumi, 212-214. Er monierte, 
dass die positive Darstellung der Edo-Zeit in den Schulen die Bedeutung der Kimon-Aktivisten als den 
Pionieren der Meiji-Restauration schmälerte. Siehe seine Kritik an der 1943 revidierten Auf lage des 
Schulbuchs Shotōka kokushi: HIRAIZUMI, ›Kokushi no iryoku‹ (›Die Macht unserer Geschichte‹), in: 
Nihon Shogaku 3, Mai 1943. Es kam eine Mitschrift seiner Vorlesungen heraus: HIRAIZUMI 1943, Kai-
tei—Kokushi gaisetsu. Im Herbst 1943 erschien sein Buch Tenpei ni teki nashi mit seinen Beiträgen zur 
Kriegsanstrengung: (1) ›Tenpei ni teki nashi‹ (Jan. 1942), (2) ›Yūkyū nisen roppyaku ninen‹ (Feb. 1942), 
(3) ›Hana no gotoku‹ (März 1942), (4) ›Mera so sakura‹ (April 1939), (5) ›Osore naku mata ogori nashi‹ 
(›Ohne Furcht und auch ohne Hochmut‹), (6) ›Shi wo wasurete‹ (›Vergesst das Ich‹), (7) ›Shisei hōkō‹ (›Mit 
Aufrichtigkeit dem Land dienen‹), (8) ›Nani oshikaramu‹ (›Was bist du dir zu Schade?‹), (9) ›Shijun no nen-
gan‹ (Dez. 1942), (10) ›Kaiko to tenbō‹ (›Rückblick und Ausblick‹), (11) ›Gōsō no kokorozashi‹ (›Der Wille 
zu eisenharten Prinzipien‹), (12) ›Aikoku no tetsujin‹ (Dez. 1941), (13) ›Kokushi no ganmoku‹ (März 1938). 
Er wurde auch in die »Polizeiakademie« (keisatsu kōshūjo) eingeladen: HIRAIZUMI, ›Nippon seishin 
kōwa‹ (»Der japanische Geist«), in: Keisatsu kōshūjo 1943, Keisatsu kōwaroku.
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zur Kompilation einer Geschichtschronik« (kokushi henshū junbi iinkai kansei) ab, mit 
dem das Ministerium seit 1942 eine offizielle Abfassung der „korrekten Geschichte“ 
Japans in Angriff nahm. Er sah das als Vergeudung von Zeit und Ressourcen und reich-
te im Herbst 1943 in Tōjōs Sekretariat ein Gesuch zur Terminierung des Plans ein.50 
Dann erfolgte der Kaiserliche Befehl zur Einberufung aller Studenten, worauf die 
Shukōkai-Leute am 15. November ihr letztes Treffen begingen. Bei seiner Abschiedsle-
sung schwang er ein Schwert und beschwor den „Abschied auf ewig“, womit es im Saal 
totenstill wurde.51

Hiraizumi und die kamikaze-Taktik

Nach der Einnahme von Attu durch US-Truppen gab das Kaiserliche Hauptquartier am 
30. Mai 1943 bekannt, dass die dortige japanische Garnison „entschieden hatte, die Es-
senz der Kaiserarmee zu entfalten“ und „mit dem Kampf von Fürst Kusunoki am Mi-
nato-Fluss vor Augen“ bis zum letzten Mann zu fallen (gyokusai: „wie Kristalle zu 
zerspringen.“).52 So begann man allmählich die Option zu erwägen, die wachsende US-
Übermacht durch gezielte Suizid-Angriffe zu kontern. Ein Proponent dieser Methode 
war der Marineleutnant Kuroki Hiroshi (1921-1944), der in einer U-Boot-Forschungs-
einheit vor Kure – der sog. „P-Basis“ – im Verlauf von 1943 den bemannten Torpedo 
Kaiten („Himmelswendung“) entwickelte.

Kuroki war 1938 an der »Marineschule für Maschi-
nenbau« in Maizuru einem von Hiraizumi inspirier-
ten Zirkel (Fūkokai) beigetreten und hatte ihn 
1940/1941 insgesamt dreimal in Tokyo besucht. Am 
24. Februar 1943 – nach dem Verlust von Guadalca-
nal und dem Ende der Schlacht von Stalingrad – 
sprach er in einem Brief, den er mit seinem Blut 
schrieb, die ernste Lage und eine mögliche Niederla-
ge Italiens und Deutschlands an; ab April 1943 führte 
er ein patriotisches Tagebuch ganz mit Blut. Nach ei-
nem Treffen mit Hiraizumi im September sandte er 
eine Blut-Petition an die »Technikabteilung der Mari-
ne« (kansei honbu), um die Genehmigung zum Bau 
der Kaiten-Torpedos zu erbeten. Als keine Antwort 
erfolgte, reichte er die Petition erneut ein, worauf die 
Marine das Projekt zunächst einfror. Nach einem 
weiteren Gespräch mit Hiraizumi im Januar 1944 
schickte er eine zweite Blut-Petition, womit die Wei-

50 Higeki jūsō, 594 / 601. Am 13. Dez. 1943 fand die erste Großkonferenz zu dem Amt statt, das 1945 kurz vor 
Kriegsende eingeweiht wurde.

51 WAKAI, Hiraizumi, 255 ff.
52 TACHIBANA, Tennō to Tōdai, Bn. 2, 315 f. Von der Attu-Einheit starben 2638 Soldaten, nur 29 kamen in 

Gefangenschaft.

Kuroki Hiroshi
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terführung des Projekts aufgrund der schlechten Kriegssituation erteilt wurde.53

Nach dem verheerenden Luftangriff auf die Basis auf Truk im Februar 1944 warb Hi-
raizumi bei Konoe und Takamatsu für eine Regierung mit Prinz Higashikuni Naruhi-
ko (1887-1990), welche alle Ressourcen mobilisieren sollte, wobei ein Kaiseredikt ein 
konkretes Kriegsziel benennen sollte, um einen Frieden einleiten zu können.54 Als die 
Amerikaner am 15. Juni auf Saipan landeten und in der Schlacht in der Philippinensee 
(19./20. Juni) drei japanische Träger mit fast allen Einheiten der »Ersten Luftflotte« 
vernichteten („das große Truthahnschießen in den Mariannen“), lehnte Hiraizumi jede 
Friedensinitiative ab, denn einer solchen müsse ein „klarer Erfolg“ zugrunde liegen.55

Am 2. Juli brachte ihm Shimada ein Blut-Memorandum Kurokis, dessen Annahme die 
Technikabteilung zwei Monate lang verzögert hatte. In dieser »Dringlichen Angele-
genheit« (Kyūmu shoken) drängte Kuroki auf die Aufstellung von bemannten Torpedo-
Einheiten und Suizid-Fluggruppen sowie auf eine Fusion von Heer und Marine unter 
vereintem Stabsbefehl, was Hiraizumi seit dem Vorjahr thematisiert hatte. Der „Schutz 
des Kaiserlands“, so Kuroki, basiere auf der „Kampfmethode vom Tod“, nämlich – wie 
Hiraizumi lehrte – dem „Treuetod“ in „reiner und absoluter Kaiserverehrung“ durch 
„ein respektvolles Lernen von den vorangegangen Weisen und ein achtsames Üben der 
Tradition“:

Großjapan ist das Land der Götter. Das große Prinzip des Kaiserlands ist im ur-
alten Götterauftrag begründet. Der kokutai brachte etliche Fälle der Loyalität 
hervor, doch wenn jetzt die Untertanen nicht von selbst mit Begeisterung dazu 

53 Im Okt. 1943 war Hiraizumi erstmals in einer U-Boot-Basis. Am 29. Nov./2. Dez.1943 (sowie am 25./26. 
Mai 1944) erklärte er in Kasumigaura 600 Piloten den „Weg der Loyalität“. (Higeki jūsō, 308 f / 582 ff.) 
Zum zweiten Jahrestag von Pearl Harbor beschwor er den Opfergeist: HIRAIZUMI, ›Ichinichi no hōkō 
jūnen no koku’un‹ (›Ein Tag der Pf lichterfüllung bedeutet das Landesschicksal von zehn Jahren‹), in: 
Shūkan Asahi, 5. Dez. 1943.

54 Takamatsu no miya nikki (1. März 1944) und Higashikuni nikki (5. März 1944), nach: WAKAI, Hiraizu-
mi, 253-255. Er basierte den „Geist des Großostasiatischen Kriegs“ auf den Postulaten Hashimotos, vor 
dessen Grab in Fukui er im Mai sprach: HIRAIZUMI, ›Shidōsha toshite no Hashimoto Keigaku sensei‹ 
(›Meister Hashimoto als Führer‹), in: Genron hōkoku 2-2, Feb. 1944; HIRAIZUMI 1944, ›Jinan ni shite 
Keigaku sensei wo omou‹ (Fukui). Am 29. März 1944 trat er vor Absolventen der Heeresoffiziersschule 
auf: HIRAIZUMI, ›Daitōa sensō no seishin‹, in: Rikugun shikan gakkō kiji 81, Jan. 1945.

55 Higeki jūsō, 626.

Der bemannte Torpedo Kaiten
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beitragen, ist die Ewigkeit des Kaiserlands nicht garantiert. In der heutigen Kri-
se ... sind nicht genügend Opfer gebracht, damit der Kaiser beruhigt sein kann. 
Ah, das ist die Schuld der Untertanen, die nun bestraft werden und sterben müs-
sen. Mit einer Himmelswendung das Land zu schützen, ist das einzige, was die 
Gottheiten erfreuen kann. Dazu ... liste ich folgende ... Punkte auf:   Erstens, die 
Kampfmethode vom Tod ...56

Hiraizumi schrieb den Text ab 
und leitete ihn zu anderen Stel-
len und zu Prinz Takamatsu 
weiter, der die Vorschläge aber 
abwies. Als Tōjō am 18. Juli 
1944 nach dem Fall von Sai-
pan zurücktrat, meinte Hirai-
zumi: „Gut so, sonst wäre Blut 
geflossen.“ Doch die Bildung 
des Kabinetts von General Ko-
iso Kuniaki (1880-1950) kündigte nun eine Stagnation an, worauf sich Hiraizumi für 
„strukturelle Reformen“ (kikō kaikaku) durch eine Verschmelzung von Heer und Ma-
rine mit einem vom Kaiserhaus geführten Stab einsetzte und Shimada dies in der Elite 
vorbringen ließ. Wegen der Erfolge der russischen Sommeroffensive fürchtete er ein 
baldiges Kriegsende in Europa und eine sowjetische Invasion in Mandschukuo und Ko-
rea, sodass er den Suizidwaffen Priorität zuwies: Ein konzentrierter Einsatz von „Spe-
zialeinsätzen“ und chemischen Kampfstoffen – er suchte dazu den Militärarzt Ishii 
Shirō (1892-1959) von der »Einheit 731« auf – solle Schlagkraft zeigen, um mit den 
USA einen akzeptablen Frieden auszuhandeln. Am 20. August sandte er ein diesbezüg-
liches Schreiben an Shimada, das dieser zu Odawara in den Philippinen weiterleitete, 
der, gerade zum Stabschef der verbliebenen Ersten Luftflotte ernannt, gemeinsam mit 
der Armee Operativpläne ausarbeitete, um den US-Vorstoß im Pazifik zu stoppen.57

Im Zuge dieser »Operation Sieg« (shōgō sakusen) erging ein Befehl an die Flotte zur 
„Durchführung aller Art von Überraschungsangriffen durch U-Boote, Flugzeuge und 
Spezialangriffswaffen“. Die Marine verfügte den Bau von zwei Kaiten-Prototypen; bei 
einer Testfahrt am 6. September verunglückte Korvettenkapitän Kuroki tödlich.58 Als 
die amerikanische Offensive imminent war, ließ man Hiraizumi den Kampfgeist stär-
ken, so auch am 20. September in der »U-Boot-Schule« (kaigun sensui gakkō) in Ōtake 
bei Hiroshima, wo seit dem Frühjahr unter Führung von Vizeadmiral Daigo Tadashige 

56 Ibid, 595-598.
57 WAKAI, Hiraizumi, 262-272.
58 Der Korvettenkapitän Nishina Sekio (1923-1944), der Kuroki bei der Konstruktion geholfen hatte, gelang 

im Nov. 1944 beim ersten Kaiten-Einsatz die Versenkung eines US-Begleittankers. Ein Offizier gab Hi-
raizumi bei Kriegsende die Petitionen und das Tagebuch Kurokis, der sie dann aufbewahrte. Vgl. Higeki 
jūsō, 582-593.

Kamikaze-Angriff
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(1891-1947) Suizid-Angriffe geübt wurden.59 In der Schlacht von Leyte im Oktober fan-
den dann erste systematische kamikaze-Attacken statt, die aber die Zerstörung der ver-
einten japanischen Restflotte nicht aufhalten konnten. Hiraizumi blickte später zurück:

Ohne Ruhetag ... war ich zu den Schulen und Einheiten von Heer und Marine 
unterwegs. Ich ... wurde in klapprigen Zügen durchgeschüttelt, in denen ich 
trotz der Luftangriffe schlief. Mit meinem Tagebuch wurde ich nachlässig und 
alle meine Erinnerungen an damals sind schmerzvoll. ... Es war zum Beispiel im 
September 1944, glaube ich. ... Am Abend hielt ich einen Vortrag in der Mari-
nebasis Kure. Es waren fast tausend Zuhörer, von denen in der ersten Reihe die 
Kapitäne der Schiffe saßen, dahinter die Schiffsoffiziere in perfekter Disziplin, 
ein wahrlich prächtiger Anblick. Mein Vortrag ging fast zwei Stunden. Danach 
übernachtete ich im ersten Stock des Marineklubs (Suikōsha). Aus Alarmgrün-
den war der schwarze Vorhang fest geschlossen. Als ich das Licht löschte und 
einen Spalt durch den Vorhang schaute, war der Militärhafen unzählbar mit gro-
ßen und kleinen Schiffen nur so zugestopft, deren Lichter mit den Sternen am 
Himmel zu wetteifern schienen. ... Als ich aufwachte und den Vorhang öffnete, 
war ich überrascht. Im Hafen war nicht einmal der Schatten eines Schiffes, wo-
hin man sah, nur blaue Wellen. Ich bin unendlich traurig und bete still um das 
Kampfschicksal der Offiziere.60

59 Einer von Hiraizumis Studenten trainierte dort und fiel im März 1945 im Einsatz. Zu Jahresanfang 1945 
schrieb Hiraizumi eine patriotische Kalligraphie auf Wunsch des Kommandanten Sakamoto Kaneyoshi, 
der nach dem Krieg drei Bücher zum japanischen U-Boot-Krieg veröffentlichte. (Ibid, 603 ff / 613 f.)

60 Der Vortrag (18. Sept. 1944) fand auf Betreiben eines U-Boot-Kapitäns statt, der daraufhin bei Leyte an 
der Versenkung eines amerikanischen Geleitträgers beteiligt gewesen sein soll. (Ibid, 314 f / 603 ff.) Bei 
Leyte wurden zwei US-Geleitträger versenkt: die USS Gambier Bay und die USS St. Lo. Letzterer wurde 

Vizeadmiral Daigo Tadashige mit Kaiten-Besatzungen in der U-Boot-Schule in Ōtake
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Er drängte weiter zum Durchhalten.61 Zu Jahresende erfuhr er von der Ernennung von 
General Anami Korechika – der seit 1933 Mitglied seiner Akademie war – zum Ins-
pekteur der Heeresflieger. Er schrieb ihm und traf ihn noch am selben Tag, als dieser 
am 9. Januar 1945 in Tokyo landete.62 In ihrem Gespräch warnte Hiraizumi vor einer 
Verlegung des Kaiserhauptquartiers nach Korea oder Mandschukuo, worüber seit Mo-
naten Gerüchte kursierten. Er drängte außerdem auf den Bau von Langstreckenbom-
bern, um durch Suizidangriffe auf die Ölraffinerien in den USA wieder in die Initiative 
zu gehen.63 Vom 17. bis 19. Januar hielt er drei Reden vor 1500 Offizieren der »Seetrans-
portverbände des Heeres« (rikugun senpaku shireibu) in Ushina, der sog. „Morgen-
dämmerungseinheit“ (Akatsuki butai), dann sprach er in den Kadettenschulen Etajima 
und Iwakuni. Am 23. Januar fuhr er nach Kōnoike (Ibaraki), wo die »721. Marine-Luft-
gruppe«, die sog. „Götterdonnereinheit“ ( jinrai butai), Suizidbomber ausbildete: 

Sie stand unter Befehl von Kapitän Okamura Motoharu ... Mein Vortrag ... trug 
den Titel „Völlige Treue“ (jinchū). Es waren mehrere hundert Zuhörer, Offi-
ziere wie Unteroffiziere, allesamt Besatzungsmitglieder, ein Drittel davon sol-
len zu Spezialangriffsgruppen (tokkōtai) gehört haben. Mich überraschte, dass 
sie gleich nach meiner Ansprache Kōnoike verließen und noch in der Nacht zur 
Frontlinie abflogen. Darunter auch Leutnant Ogata Yuzuru (24 Jahre alt), ein 
Schüler meiner Seisei-Akademie in Kyoto, der wohlklingende Abschiedsworte 
hinterließ und dann im Himmel über Okinawa wie ein Blütenblatt fiel.64

durch eine kamikaze-Attacke einer A6M2 Zero in Brand gesetzt.
61 HIRAIZUMI, ›Gōsō no kishō wo kenji shite‹ (›Haltet die harten Prinzipien hoch!‹), in: Tokyo Shinbun, 27. 

Dez. 1944; HIRAIZUMI, ›Haru ni akete‹ (›Es wird Frühling‹), in: Mainichi Shinbun, 1./2. Januar 1945.
62 Vor der Ankunft Anamis erfolgte am 9. Januar ein Luftangriff, bei dem ein blutverschmiertes Rumpfteil 

eines japanischen Abfangjägers vor Hiraizumis Haus fiel. (Higeki jūsō, 612-616.)
63 Er hatte vom Versuchsflugzeug Tachikawa Ki-77 erfahren, von dem – nach dem Besuch einer italienischen 

Savoia-Marchetti SM75 von einem vorgeschobenen deutschen Flugfeld in der Ukraine über das besetzte 
China nach Japan im Juli 1942 („der Mission Rom-Tokyo“) – zwei Prototypen gefertigt worden waren, 
dessen einer bei dem Versuch im Juli 1943, von Singapur nach Deutschland zu gelangen, über dem Indi-
schen Ozean verschollen ging. Mit dem zweiten Prototyp wurde im Sommer 1944 in einem Dreiecksflug 
in Mandschukuo ein 57-stündiger Nonstop-Flugrekord über 16.435 km erreicht. Hiraizumi bot Anami an, 
beim ersten Einsatz nach Amerika mitzufliegen. (Ibid, 617-619.)

64 Ogata versicherte ihm nach dem Vortrag, seiner Lehre gemäß zu handeln. Hiraizumi übernachtete in der 

Der Kriegshafen Kure 1945
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In Kasumigaura (9./10. Feb. 
1945) pries er die „Einzigar-
tigkeit des kokutai“, der his-
torisch „nur durch das qual-
volle Selbstopfer loyaler 
Männer gewahrt wurde“, so-
dass die gravierende Situati-
on die „Kontinuität dieser 
Tradition“ gebiete.65 Im März 
sondierte er für ein Anami-
Kabinett, das von vielen Offi-
zieren befürwortet wurde. 
Nach Beginn der Schlacht um 
Okinawa wurde Anami am 7. 

April Heeresminister im Kabinett von Suzuki Kantarō (1868-1948). Anami gab eine 
»Weisung zum Entscheidungskampf« (kessenkun gokajō) bekannt:

1. Die Offiziere und Soldaten der Kaiserarmee gehorchen dem Götterauftrag  
und müssen die Heiligen Instruktionen unbedingt befolgen ...

2. Die Offiziere und Soldaten der Kaiserarmee müssen die Kaisererde  
mit dem Tod schützen ...

3. Die Offiziere und Soldaten der Kaiserarmee müssen geduldig sein.  
Wer gefasst ist, übt absolut zu siegen und mit Sicherheit zu sterben.  
Er muss eine uneinnehmbare Festung schaffen, um ... die Vernichtung des 
Feinds und den sicheren Sieg vorzubereiten. 

4. Die Offiziere und Soldaten der Kaiserarmee müssen sich vollständig im Geist 
schulen. Im ewigen Großen Prinzip zu leben ist ihre Tradition. Die gesamte  
Armee muss diesen Geist verinnerlichen und mit ihrem sicheren Tod die  
Invasoren der Kaisererde bekämpfen und bis zum letzten Mann auslöschen.

5. Die Offiziere und Soldaten der Kaiserarmee müssen den hundert Millionen 
Landsleuten ein Vorbild sein. Diese sind die Kampfkameraden beim Schutz  
des Kaiserlands ...66

Basis, die am nächsten Morgen völlig leer war. (Ibid, 123 f / 622 f; HIRAIZUMI, Sanga ari, 338-341.) 
Okamura Motoharu (1901-1948) hatte bereits im Sommer 1944 die Aufstellung von kamikaze-Einheiten 
verlangt und die 721. Luftgruppe mit der bemannten Gleitbombe Yokosuka MXY-7 (Ōka: „Kirschblüte“) 
ausrüsten lassen. Ogata starb am 21. März 1945 als Pilot einer Ōka beim ersten Einsatz dieser Waffe, wo-
bei die Gleitbomben zusammen mit ihren Trägerflugzeugen abgeschossen wurden.

65 Higeki jūsō, 309.
66 HANDŌ Kazutoshi / YUKAWA Yutaka 2015, Genbaku no ochita hi — „ketteiban“, 243; TACHIBANA, 

Tennō to Tōdai, Bn. 2, 320 f.

Mitsubishi G4M2 Bomber mit Ōka-Gleitbombe in Kōnoike, 
Februar 1945
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In der Nacht zum 14. April brannte Hiraizumis Haus in Ake-
bono bei einem Luftangriff ab; er selbst verbarg sich in einem 
Graben, den seine Studenten ausgehoben hatten.67 Im Mai hör-
te er von Shimada, dass Konoe dem Kaiser einen Kompromiss 
wie im japanisch-chinesischen Krieg 1895 vorgeschlagen habe. 
Hiraizumi argwöhnte, dass die USA dabei eine Abschaffung 
des Kaiserhauses verlangen würden. Er schickte Shimada zu 
den Sekretariaten des Kabinetts und des Premiers, wo man ihm 
versicherte, „völlig entschlossen“ zu sein, „eine Änderung des 
kokutai zu verhindern“. Beim jährlichen Kusunoki-Memori-
al (Nankōsai) in der Seiseijuku – wo er jetzt wohnte – dozierte 
Hiraizumi am 25. Mai über die Opferpflicht aller Generationen 
gemäß dem Nanshiron.68 Als der Verlust von Okinawa deutlich 
wurde, verwies er auf die mongolische Invasion im 13. Jahrhundert, bei der Kikuchi 
Takefusa (1245-1285) die feindlichen Schiffe gestürmt hatte:

Der Geist von Takefusa, der mit gerade hundert Reitern in das große Heer der 
Mongolen geprescht war, unterscheidet sich in nichts vom Geist der heutigen 
Spezialkommandos. ... Gerade jetzt, wo ich die Nachrichten vom schweren 
Kampf in Okinawa vernehme, denke ich an Takefusa, dass nämlich der finale 
Sieg sicher ist, wenn nur jeder Einzelne im Volk den festen Entschluss fasst, sein 
Leben dem Kaiserland zu geben.69

Am 8. Juni beschloss die Führungsspitze im Beisein des Kaisers ein »Grundprogramm 
zum entscheidenden Abwehrkampf« gegen eine US-Landung auf den japanischen 
Hauptinseln (hondo kessen ni kansuru kihon taikō). Demnach sollten nach dem in Oki-
nawa praktizierten Modell alle Männer zwischen 15 und 60 Jahren sowie alle Frau-
en zwischen 17 und 40 Jahren in Kampfverbänden verpflichtet werden, um „mit dem 
Glauben an die absolute Treue in sieben Leben als Grundkraft“ (dem Kusunoki-Ideal) 
unter „Nutzung der lokalen Bevölkerung den Kampf bis zum Äußersten zu führen.“ 
Für den „Tod der hundert Millionen“ (ichioku gyokusai) wurde ein »Gesetz zum frei-
willigen Wehrdienst« (giyū heiekihō) formuliert, dessen autoritativen Charakter eine 
„Kaiserliche Einleitung“ ( jōyu) verstärkte. In der Armee entstand dazu folgender Vor-
schlag:

Wir (der Kaiser) sind mit einer nie dagewesenen schwierigen Lage des Reichs 
konfrontiert und wollen daher einen Großteil Unserer treuen und guten Unterta-
nen zum Wehrdienst einberufen, um sie im Notfall in die von Uns kommandierten 
Land- und Seestreitkräfte einzugliedern und mit der konzentrierten Gesamtkraft 

67 Am folgenden Morgen lief er – mit einem antiken Helm auf dem Kopf und Schwert in der Hand – in die 
Universität, wohin er seine Familie geschickt hatte. (Higeki jūsō, 117 ff.)

68 In derselben Nacht erfolgte ein weiterer Luftangriff. (Ibid, 621.)
69 HIRAIZUMI, ›Warera no sosen wa kaku tatakatta—Takefusa ni tsuzuke—genkō wa motto kurushikatta‹, 

in: Mainichi Shinbun, 7. Juni 1945. Zit. in: Tennō to Tōdai, Bn. 2, 314 f.

General  
Anami Korechika
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des Reichs den starken Feind anzugreifen und zu schlagen und so den Göttersee-
len Unserer Ahnen zu entsprechen.70

Hiraizumi, um Rat gefragt, formulierte das um, damit der „freiwillige“ Dienst der Na-
tion im Vordergrund stand. Seine Korrektur wurde in das Gesetz genommen, das am 
10. Juni das Unterhaus passierte:

Wir ... glauben, dass Unsere treuen und guten Untertanen ihr Land inständig lie-
ben und unbedingt mit Mut voranstürmen sollen, um der schweren Lage zu be-
gegnen. Wir wollen daher einen Großteil von ihnen zur Wehrpflicht rufen, um mit 
der konzentrierten Gesamtkraft des Reichs den starken Feind anzugreifen und 
zu schlagen und so die Landeserde Unserer Ahnen zu verteidigen und den Glanz 
des Reichs zu sichern.71

Am 12. Juni sprach er im Radio einen Dank an die Sol-
daten in Okinawa mit einer Mahnung zur Intensivierung 
des Kampfs, worauf ihn Oberstleutnant Ida (Iwata) Ma-
sataka und Major Hatanaka Kenji (1912-1945) aufsuch-
ten, die der Seiseijuku angehörten und nun im Heeres-
ministerium Dienst taten. Am Abend nach der 
Kaiserlichen Konferenz am 22. Juni – als vereinbart 
wurde, eine Friedensvermittlung durch Moskau zu er-
wirken – drängte ihn Anami, mit weiteren Ansprachen 
die Moral zu heben. (An nächsten Tag, als der letzte Wi-
derstand auf Okinawa endete, trat das »Gesetz zum frei-
willigen Wehrdienst« in Kraft.) Mitte Juli trat Hiraizu-

mi vor 700 Offizieren der Küstenverteidigung in Ishioka und Mito auf. Vizeadmiral 
Tokunaga holte ihn zur »Abteilung für Kriegspsychologie« im »Technischen Marine-
Institut« (kaigun gijutsu kenkyūsho), wo mehrere Akademiker aus den Universitäten 
die Lage debattierten – die defätistische Stimmung dort stieß Hiraizumi ab.72

Am 27. Juli erging die Potsdamer Erklärung, mit der die bedingungslose Kapitulation 
verlangt wurde. Zwei Tage nach der Atombombe auf Hiroshima (6. August) war Ha-
tanaka bei Hiraizumi. Am Morgen des 9. Augusts erfuhr Hiraizumi aus dem Marine-
Kommando vom Kriegseintritt der UdSSR. Am Nachmittag – inzwischen war Nagasa-
ki zerstört – kam er mit Tokunaga überein, dass Armee und Marine alles tun müssten, 
um den kokutai zu retten. Er kontaktierte Anami und dessen Schwager, den Seiseijuku-
Oberstleutnant Takeshita Masahiko (1908-1989). Am Abend hielten Hiraizumis Leute 
ein Krisentreffen ab, während zeitgleich eine Kaiserkonferenz die Annahme der Pots-
damer Erklärung beschloss – unter der Kondition, die Dynastie zu retten. Shimada rief 
Hiraizumi deswegen um drei Uhr nachts an.73

70 Tennō to Tōdai, Bn. 2, 322 f.
71 Ibid, 323.
72 Higeki jūsō, 53 / 516 / 621-626; WAKAI, Hiraizumi, 274.
73 Higeki jūsō, 627. Die Tagebücher und späteren Darstellungen von Takeshita und Ida ergänzen Hiraizumis 

Oberstleutnant Ida Masataka
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Am Morgen bedrängte Shimada Prinz Takamatsu im 
Marineministerium: „Der Krieg muss enden!“ Anami 
lehnte eine Kapitulation ab und mahnte seine Leute: 
„Alle Offiziere und Soldaten müssen ausnahmslos den 
Kusunoki-Geist verkörpern!“ Kapitän Shibata Takeo 
(1904-1994) von der Yokosuka-Luftbasis und Tokunaga 
suchten Rat bei Hiraizumi. Um sich Klarheit über den 
Thronbeschluss zu verschaffen, suchte er am 11. August 
den Hofbeamten Matsudaira Yoshitami sowie das In-
nenministerium auf, womit deutlich war, dass der Tennō 
keine Zuversicht mehr in die Armee hatte und ein Ende 
des Kriegs wünschte.74 Da der Kaiserwille bindend war, 
akzeptierte Hiraizumi die Kapitulation, doch nur bei 
fester Zusage zum Erhalt der Dynastie. Entsprechend in-
terpretierte er Makis Sentenz: „Es reicht, wenn die Kai-
serlinie weiterläuft“. Er schrieb seine Anhänger an.

Im Heeresministerium regte sich Unwille gegen eine 
Kapitulation, bei welcher der Thron zur Disposition 
stand. Takeshita formulierte ein Notprogramm, wie die 

Armee „zum Schutz des kokutai“ unter Anamis Führung die Kontrolle übernehmen 
und die Friedensfraktion verhaften sollte. Am frühen Morgen des 12. Augusts ging 
die Antwort von US-Außenminister James Byrnes (1882-1972) ein, wonach das „po-
litische System“ Japans der alliierten Besatzung untergeordnet werden (subject to) 
und überdies das japanische Volk später über dasselbe entscheiden solle. Weil die Note 
keinen Bestand der Dynastie erwähnte, gerieten Sektionen im Armeeministerium in 
Aufruhr, worauf die Gruppe von Takeshita und Hatanaka Anami bedrängte, ein Aus-
nahmeregime auszurufen, um den Krieg zu verlängern.75 Anami schickte Hatanaka zu 
Hiraizumi, der ihm eine Antwort zusenden ließ:

1. Bei einer Kapitulation müssen die unruhigen Kräfte gebändigt werden:  
„Meine besondere Befürchtung zu unüberlegtem Handeln besteht bei  
einigen radikalen Elementen in der Armee. Ich bemühe mich das möglichst  
zu unterbinden, weiß aber nicht, ob meine Kräfte ausreichen.“

Angaben, weisen aber Unstimmigkeiten auf, wozu dann Tanaka Takashi Stellung bezog. Zu den Abläufen 
vgl. UEMURA Kazuhide 2004, Maruyama Masao to Hiraizumi Kiyoshi, 183-229; WAKAI, Hiraizumi, 
275-292.

74 Shibata, der einer Shintō-Neusekte angehörte, erklärte Takamatsu im April 1945, dass Kusunoki sein 
Ahnherr sei. Er sah es als eine Götterweisung, den Raketen-Abfangjäger Mitsubishi J8M Shūsui zu ent-
wickeln, der auf den Plänen der Messerschmidt Me 163 Komet basierte. (WATANABE Yōji 2000, Itan no 
sora—Taiheiyō sensō Nihon gunyōki hiroku, 9-96.) Am 14. August traf er Hiraizumi erneut.

75 Das Außenministerium übersetzte das Wort subject to als no seigen no shita ni okareru („wird unter die 
Beschränkung der ... gelegt“), wogegen die Armee es als ni reizoku subeki mono naru koto („muss der ... 
unterworfen werden“) wiedergab, was die Eskalation hervorrief. (Tennō to Tōdai, Bn. 2, 291 f.)

Hiraizumi Kiyoshi
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2. Sollten die Verhandlungen scheitern, muss „sofort eine gewaltige Offensive  
erfolgen, welche die Welt erbeben lässt“. Es muss ein Kampf der „hundert  
Millionen Tode bei völliger Vernichtung des Kaiserlands“ einkalkuliert werden. 
Die bisherige Kriegsführung war „insuffizient“, da das „ausschließliche  
Zurückweichen erlaubt hatte, dass der Feind überhandnahm“.

3. Auf jeden Fall sollen die Führungsdirektiven klar sein, „da es  
bedauernswert ist, wenn man den Grund nicht weiß, wofür man stirbt“. 

4. Die Kaiserlichen Prinzen sollen an einen verborgenen Ort evakuiert werden.76

Als Hiraizumi mit Hatanaka nachmittags das Armeeministerium selbst aufsuchte, war 
Anami in einer Kabinettssitzung. Das Gespräch mit Vizeminister Wakamatsu Tada-
kazu (1893-1959), der Hiraizumi gegenüber misstrauisch blieb, verstörte ihn weiter. 
Takeshita, Ida und Hatanaka wollten eine Fortsetzung des Kriegs, bis die Alliierten 
das Kaisersystem garantierten, was auch Hiraizumi in diesen Stunden als prinzipiel-
le Kondition sah. Takeshita teilte Anami am Morgen des 13. Augusts den Vorbehalt 
Hiraizumis mit, bevor dieser zur Führungskonferenz fuhr, um die Byrnes-Note zu be-
sprechen. Während Außenminister Tōgō Shigenori (1882-1950) und Marineminister 
Yonai Mitsumasa sie als akzeptabel werteten, wandte Anami ein: „Auch ein gewisser 
Doktor sieht darin den kokutai in Gefahr“.77

Hatanaka legte Hiraizumi die Idee einiger Offiziere dar, 
Yonai zu ermorden, worauf ihn dieser bedrängte, „ob in 
solcher Lage Vorbereitung zu siegreicher Bewaffnung 
und Taktik gemacht sind, um den Krieg entschieden 
fortzuführen?“ Da Hatanaka dies verneinte und lapidar 
meinte „wir machen einfach weiter“, maßregelte ihn Hi-
raizumi, da es um das Land gehe. Weil deutlich war, 
dass in den Streitkräften kein systematischer Kampfwil-
le mehr bestand, legte er Hatanaka nahe, den Wider-
stand aufzugeben. Hatanaka ging in die Shintō-
Abteilung der Universität und danach ins 
Heeresministerium, wo die Takeshita-Gruppe in einem 
Bunker den Staatsstreich besprach.78 Anami gewährte 
Takeshita, Ida und Hatanaka am Abend eine Unterre-

dung, die ihn nochmals um Führung baten. Dann stellte Takeshita bis Mitternacht den 
»Plan zur Anwendung militärischer Gewalt« (heiryoku shiyō keikaku) fertig:

76 UEMURA, Maruyama Masao to Hiraizumi Kiyoshi, 191 ff; WAKAI, Hiraizumi, 278 f.
77 Higeki jūsō, 628-630. WAKAI, Hiraizumi, 284. Hiraizumi traf Anami nach dem 22. Juni 1945 nicht mehr.
78 Aufgrund verschiedener Zeitangaben bei Hiraizumi, Ida und Takeshita bleiben einige Abläufe umstritten. 

Wakai mutmaßte, dass Hiraizumi am Nachmittag des 12. Augusts Takeshita nochmals im Ministerium 
ersuchte, Anamis Befehlen zu folgen und zu weiteren Fragen der Verschwörer schwieg. (Ibid, 283-286.) 
Ein solcher Besuch ergibt sich aber nicht zwingend.

Major Hatanaka Kenji
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1. Verwendete Einheiten: Die Ostdistriktarmee (tōbugun) und die Gardedivision 
(konoe shidan).

2. Vorhaben: Den Palastbereich von den wichtigsten Vertretern der  
Friedensfraktion isolieren ... und (letztere) mit Soldatengewalt unter strenge  
Bewachung stellen.

3. Ziel: Keine Kapitulation, bis die Zusicherung unserer Bedingung, den  
kokutai zu bewahren, eingeholt ist; Weiterführung der Verhandlungen.

4. Methode: Die Ausrückung erfolgt auf der Befugnis des Armeeministers  
zur internen Sicherheit.

5. Bedingung: Übereinstimmung folgender vier Personen: Armeeminister, Stabs-
chef, Kommandant der Ostdistriktarmee und Kommandant der Gardedivision.79

In der Nacht zum 14. August kam Ida zu Hiraizumi und drängte ihn, Shimada zu dem 
Anschlag auf Yonai zu bewegen, was Hiraizumi ablehnte.80 Ida schilderte das:

Major Hatanaka hatte (zuvor) ... Hiraizumi besucht und den Doktor um Weisung 
ersucht. Über das Ergebnis klagte er: „Ich bin von Hiraizumi enttäuscht. Er wie-
derholte nur ständig ‚Seien Sie bedachtsam’ (jichō shite kudasai); es war über-
haupt kein Verlass auf ihn. Ich habe mich in ihm getäuscht!“ Doch ich hatte mein 
Vertrauen in den Doktor nicht aufgegeben und suchte ihn in der Nacht ... auf, um 
seine wahre Absicht zu erkunden. Der Doktor ruhte in dem leeren Haus unter ei-
nem Moskitonetz und betonte auch mir gegenüber nur „Seien Sie bedachtsam“, er 
konnte nicht begreifen, wie wir vor einer nie dagewesenen Katastrophe standen.81

Die Differenz mit den Seiseijuku-Offizieren betraf eine Kernfrage, die Hiraizumi stets 
als die Essenz von Treue angeführt hatte: die von Yoshida Shōin elaborierte Doktrin, 
den Herrscher bei falscher Entscheidung durch das Exempel des eigenen Todes zu war-
nen (kanshi), notfalls durch konsekutiven Tod des ganzen Volks. Der Takeshita-Zirkel, 
dem neben Ida und Hatanaka drei weitere Offiziere aus der Seiseijuku zugehörten, sa-
hen den Tennō bei der Byrnes-Note von seinen Beratern im Stich gelassen, wodurch 
ihre soldatische „Pflicht zum strikten Befolgen der Kaiserweisungen“ (shōshō hikkin) 
umgekehrt den Untergang des kokutai nach sich ziehen würde. Da die Sicherung des 
kokutai Priorität habe, wollte die Gruppe den Tennō mit Gewalt auf seinen falschen Be-
schluss hinweisen und dies mit ihrem Freitod unterstreichen. Takeshita nahm Hiraizu-
mi sein Schweigen dazu übel:

Mein Gemüt verfinsterte sich. Warum gab unser Lehrer keine einzige Anwei-
sung, als seine Schüler seiner langjährigen Lehre entsprechend gemeinsam ihr 
Leben einsetzten und sich in der Notphase des Kaiserlands erhoben?82

79 Tennō to Tōdai, Bn. 2, 306.
80 Higeki jūsō, 628-631. Möglicherweise hatte Anami unter Alkoholeinfluss den Mord an Yonai gutgeheißen, 

was Ida dann Hiraizumi übermittelte. (WAKAI, Hiraizumi, 283-286.)
81 IWATA, ›Misui ni owatta kirikomi keikaku‹, zit. nach: Tennō to Tōdai, Bn. 2, 301.
82 TAKESHITA Masahiko, ›Hiraizumi shigaku to rikugun‹, in: Gunji shigaku 5-1, 1969. Zit. nach: Tennō to 
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Vor und während der Thronkonferenz am Nachmittag des 14. Augusts gab Anami zwei-
mal eine Weisung heraus, dem Kaiserbeschluss zu folgen und keine eigenmächtigen 
Handlungen zuzulassen. (Zu der Zeit waren zwei Marineoffiziere bei Hiraizumi, die 
mit ihm das Vorhaben besprachen, die kaiserliche Familie vor Ankunft der Amerikaner 
in Kumamoto auf Kyūshū zu verbergen.)83 Letztlich entschied der Tennō die Kapitulati-
on, worauf das »Edikt zur Beendigung des Großostasiatischen Krieges« (Daitōa sensō 
shūketsu no shōsho) abgefasst wurde, das der Kaiser bis Mitternacht auf Schallplatte 
sprach. 

Direkt danach handelten die Putschisten und der sog. »Palast-Zwischenfall« (kyūjō ji-
ken) begann: Hatanaka, der zum Wortführer des Coups avancierte, konnte General-
leutnant Mori Takeshi (1894-1945) von der Gardedivision nicht zur Teilnahme bewe-
gen und erschoss ihn. Mit dessen gefälschten Papieren übernahmen sie die Kontrolle 
über das Zweite Garderegiment, das den Palast schützte. Sie fanden jedoch weder den 
Palastminister noch die Aufzeichnung. Als Takeshita am folgenden Morgen Anami ein 
letztes Mal zum Handeln auffordern wollte, schnitt dieser sich den Bauch auf. General 
Tanaka Shizu‘ichi (1887-1945) von der Ostdistriktarmee brachte die Verschwörer zur 
Aufgabe, worauf sich Hatanaka erschoss.84 Hiraizumi bekam davon zunächst nichts 
mit, als er am Mittag die kaiserliche Radioansprache vernahm und dann sein Rück-
trittsgesuch als Professor der Universität Tokyo aufsetzte, das er zwei Tage später nach 
einer Fakultätskonferenz einreichte: 

Tōdai, Bn. 2, 307.
83 Higeki jūsō, 631; Maruyama Masao to Hiraizumi Kiyoshi, 200-203. Die Armee plante ihrerseits, die Prin-

zen in die Berge von Shikoku zu evakuieren.
84 Vgl. John TOLAND 1970, The Rising Sun, 829 ff; Richard FRANK 1999, Downfall—The End of the Impe-

rial Japanese Empire, 308 ff; HANDŌ Kazutoshi 2006, Ketteiban—Nihon no ichiban nagai hi, 110 ff / 170 
ff.

Kaiserkonferenz am 14. August 1945
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Ich schäme mich und bin voller Furcht, da das Kaiserland 
einer Katastrophe entgegengeht, der Kollektivwille nicht 
ausreichte und die Kräfte zur Verteidigung zu schwach 
waren. Ich bitte daher um die Erlaubnis, von meinem Pos-
ten zurückzutreten.85

Er befürchtete den staatlichen Zusammenbruch durch eine 
sich abzeichnende Hungersnot, wie er einem Bekannten mit-
teilte:

Ich reichte gestern beim Erziehungsminister meinen Rück-
tritt ein und werde mich nun rasch an den Hakusan-Schrein 
in Fukui zurückziehen, um – die nächsten 300 oder 400 
Jahre antizipierend – den schriftlichen Kampf aufzuneh-
men. ... Doch zunächst beginnt der Krieg um Lebensmittel. 
Werden diese noch knapper, bricht sicher eine Revolution 
aus. Was dann aus dem kokutai wird, weiß ich nicht. ... Wird 
die Lebensmittelkrise jedoch gemeistert, mag diese Sorge 
verschwinden. Kehren Sie daher bitte auf ihr Landgut zu-
rück und bitten Sie ihre Freunde, sich auf die erhöhte Pro-
duktion von Essbarem zu konzentrieren. Das ist jetzt Ihre 
größte Aufgabe. Warten Sie damit bitte nicht!86

Am 19. August versammelte er die Seiseijuku und forderte sie auf, am Leben zu blei-
ben, um den Tennō zu schützen. Am 22. August war er zurück in Katsuyama, wo er so-
gleich Rettiche pflanzte und sich zeigen ließ, wie man Felder bestellt, was er aber nur 
wenige Tage durchhielt. Anfang September suchte ihn General Shimomura Sadamu 
(1887-1968) auf, der als Heeresminister im Higashikuni-Kabinett die Demobilisierung 
der Streitkräfte einleitete. Shimomura war als letzter Offizier in die Seiseijuku einge-
treten. Über ihr Gespräch ist nichts bekannt, doch möglicherweise legte ihm Hiraizumi 
nahe, das Volk direkt anzusprechen, was er auch Anami vorgeschlagen hatte. Am 28. 
November 1945 las Shimomura im Unterhaus im Namen der Armee eine Entschuldi-
gung an das Volk vor.87

Im Herbst 1945 hielt Hiraizumi in Fukui Vortragsserien zur »Kaisertreue« (seisei 
kōgi), zu den »Vermächtnissen der vorangegangenen Weisen« (sentetsu ibun kōgi) und 
dem Taiheiki, das er im privaten Kreis las. Die Bevölkerung mahnte er mit historischen 
Verweisen zur Vorbereitung auf den Winter. Als die drohende Hungersnot durch ein 
Eingreifen der Amerikaner abgewendet war, übernahm er im Januar 1946 das Priester-
amt am Hakusan-Schrein. (Sein Vater war 1929 gestorben.) Die Zäsur der US-Besat-

85 Higeki jūsō, 633.
86 Nihon Nr. 59/3, März 2009. Zit. nach: UEMURA Kazuhide 2010, Shōwa no shisō, 89 f.
87 WAKAI, Hiraizumi, 293 f; Higeki jūsō, 13 f.
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zung fügte er in sein Narrativ ein: Wie nach der Kenmu-Phase 500 Jahre bis zur Meiji-
Restauration verflossen waren, werde auch die nächste Manifestation des „höchsten 
Prinzips“ Jahrhunderte erfordern. Seine Pflicht sah er darin, die „Genealogie der Loya-
lität“ als Leitmotiv für die späteren Generationen weiter zu lehren.
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Ethik an der Kyushu-Universität und promovierte 2008  
mit der Studie Politisches Denken im Japan des frühen 20. Jahrhunderts –  
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Er arbeitet seit 2004 an der Kagawa-Universität in Takamatsu.

Bibliographie 

ABE Takeshi 1999, Taiheiyō sensō to rekishigaku. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.  
阿部猛『太平洋戦争と歴史学』吉川弘文館。

Asahi shinbunsha (Hrsg.) 1942, Sensen taishō kinkai. Tokyo: Asahi Shinbunsha. 
朝日新聞社編『宣戰大詔謹解』朝日新聞社。

COOK, Haruko T. u. COOK, Theodore F. 1992, Japan at War. New York:  
The New Press.

Daidō gakuin (Hrsg.) 1940, Ronsō daini shū. Shinkyō: Manshū Gyōsei Gakkai. 
大同學院編纂『論叢 第二輯』滿州行政學會。

FRANK, Richard 1999, Downfall—The End of the Imperial Japanese Empire.  
New York: Penguin.

HANDŌ Kazutoshi 2006, Ketteiban—Nihon no ichiban nagai hi. Tokyo:  
Bunshun Bunko. 半藤一利『決定版 日本のいちばん長い日』文春文庫。

HANDŌ Kazutoshi / YUKAWA Yutaka 2015, Genbaku no ochita hi — „ketteiban“. 
Tokyo: PHP Bunko. 半藤一利・湯川豊『原爆の落ちた日 “決定版”』PHP文庫。

HIRAIZUMI Kiyoshi, ›Hijōji ni odoru Yamato damashii‹, in Kagoshima Shinbun,  
12.-23. Juli 1938. 平泉澄「非常時に踊る大和魂」〈『鹿兒島新聞』昭和１３年７月１２日〜２３日〉

HIRAIZUMI Kiyoshi 1939, Hakkō ichiu. Tokyo: Teikoku Zaigō Gunjinkai Honbu. 
平泉澄『八紘一宇』帝國在郷軍人會本部。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1939, Kokutai shikan ni motozuku Nihon gaikōshi.  
Tokyo: Gaimushō. 平泉澄『國體史觀に基づく日本外交史』外務省。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1940, Dentō. Tokyo: Shibundō.  平泉澄『傳統』至文堂。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1940, Kenmu no chūkō ni tsuite. Tokyo: Gaimushō. 
平泉澄『建武中興について』外務省。



4/2018

41

HIRAIZUMI Kiyoshi 1941, Kigen nisen roppyakunen wo mukaete. Nagoya:  
Nagoyashi Shakaikyō. 平泉澄『紀元二千六百年を迎へて』名古屋市社會教。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1941, Kikuchi kinnōshi. Tokyo: Kikuchishi Kinnō Kenshōkai. 
平泉澄『菊池勤王史』菊池氏勤王顯彰會。

HIRAIZUMI, ›Tenpei ni teki nashi‹, in: Shūkan Asahi, 17. Jan. 1942. 
平泉澄「天兵に敵なし」〈『週刊朝日』昭和１７年１月１７日〉。

HIRAIZUMI, ›Kokushi wo tsuranuku mono‹, in: Gendai 23:1, Jan. 1942. 
平泉澄「國史をつらぬくもの」〈『現代２３：１』〉。

HIRAIZUMI, ›Yūkyū nisen roppyaku ninen‹, in: Shūkan Asahi, 15. Feb. 1942. 
平泉澄「悠久二千六百二年」〈『週刊朝日』昭和１７年2月15日〉。

HIRAIZUMI, ›Nankō nanasei no nengan‹, in: Asahi Shinbun, 9. März 1942. 
平泉澄「楠公七生の念願」〈『朝日新聞』昭和１７年３月9日〉。

HIRAIZUMI, ›Hana no gotoku‹, in: Asahi Shinbun, 15. März 1942. 
平泉澄「花の如く」〈『朝日新聞』昭和１７年３月15日〉。

HIRAIZUMI, ›Tenka no godaiji‹, in: Gendai 24:1, April 1942.   
平泉澄「天下の御大事」〈『現代24:1』〉。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1942, Hiraizumi Kiyoshi Hakase kōwa – kōkoku goji no michi. 
Etajima: Kaigun Heigakkō. 平泉澄『平泉澄博士講話—皇國護持の道』海軍兵學校。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1943, Kaitei—Kokushi gaisetsu. Tokyo: Keimeisha.  
平泉澄『改訂 國史概説』啓明社。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1943, Tenpei ni teki nashi. Tokyo: Shibundō.   
平泉澄『天兵に敵なし』至文堂。

HIRAIZUMI Kiyoshi, ›Ichinichi no hōkō jūnen no koku’un‹, in: Shūkan Asahi,  
5. Dez. 1943. 平泉澄「一日の奉公十年の國運」〈『週刊朝日』昭和18年12月5日〉。

HIRAIZUMI Kiyoshi, ›Gōsō no kishō wo kenji shite‹, in: Tokyo Shinbun,  
27. Dez. 1944. 平泉澄「剛操の気象を堅持して」〈『東京新聞』昭和19年12月27日〉。

HIRAIZUMI Kiyoshi, ›Haru ni akete‹ (2 Teile), in: Mainichi Shinbun, 1.-2. Januar 
1945. 平泉澄「春にあけて　上・下」〈『毎日新聞』昭和20年１月１日〜2日〉。

HIRAIZUMI Kiyoshi, ›Warera no sosen wa kaku tatakatta — Takefusa ni tsuzuke —
genkō wa motto kurushikatta‹, in: Mainichi Shinbun, 7. Juni 1945. 平泉澄「我らの祖先は

かく戦った  武房に続け  元寇はもっと苦しかった」〈『毎日新聞』昭和２０年6月７日〉。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1972, Sentetsu wo aogu. Tokyo: Nihongaku Kyōkai. 
平泉澄『先哲を仰ぐ』（増補版）日本學協会。

HIRAIZUMI Kiyoshi 1977, Nihon no higeki to risō. Tokyo: Hara Shobō.  
平泉澄『日本の悲劇と理想』原書房。



OAG Notizen

42

HIRAIZUMI Kiyoshi 1980, Higeki jūsō. Ise: Kōgakkan Daigaku Shuppanbu. 
平泉澄『悲劇縱走』皇學館大學出版部。

HIRAIZUMI Kiyoshi 2005, Sanga ari (zen). Tokyo: Kinseisha.   
平泉澄『山河あり（全）』錦正社。

HIRAIZUMI Kiyoshi 2014, Hiraizumi Kiyoshi hakase shintō ronshō. Tokyo: 
Kinseisha. 平泉澄『平泉澄博士神道論抄』錦正社。

HIRAIZUMI Kiyoshi / TERADA Takeshi (Hrsg.) 1938-1943, Ōhashi Totsuan sensei 
zenshū (3 Bn.). Tokyo: Shibundō.  
平泉澄・寺田剛編『大橋訥庵先生全集  上・中・下』至文堂。

KANOKOGI Kazunobu (Hrsg.) 1941, Kōkokugaku taikō. Tokyo: Dōbun Shoin. 
鹿子木員信編『皇國學大綱』同文書院。

Keisatsu kōshūsho hensan 1943, Keisatsu kōwaroku. Tokyo: Shōkadō Shoten.  
警察講習所編纂『警察講話錄』松華堂書店。

Kenmugikai (Hrsg.) 1939, Godaigo tennō hōsan ronbunshū. Tokyo: Shibundō. 
建武義會編『後醍醐天皇奉賛論文集』至文堂。

KOBAYASHI Kinzō 2002, Hakutō—Manshūkoku kenkoku daigaku.  
Tokyo: Shinjinbutsu Ōraisha. 小林金三『白塔 満洲国建国大学』新人物往来社。

KONOE Fumimaro 1940, Senjika no kokumin ni okeru Konoe shushō ensetsushū.  
Tokyo: Tōkōsha. 近衛文麿『戰時下の國民におくる近衛首相演説集』東晃社。

KREBS, Gerhard 2010, Japan im Pazifischen Krieg. München: Iudicium.

MARUYAMA Masao 2006, Maruyama Masao kaikoroku (2 Bn.). Tokyo: Iwanami 
Shoten. 丸山眞男『丸山眞男回顧録  上・下』岩波書店。

MIURA Hideyuki 2017, Goshiki no niji—Manshū kenkoku daigaku sotsugyōseitachi 
no sengo. Tokyo: Shūeisha Bunko.   
三浦英之『五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦後』集英社文庫。

Naimushō keihokyoku (Hrsg.) 1939, Keisatsu kanbu Yokuonkan kōwaroku. Tokyo: 
Keisatsu Kyōkai.  内務省警保局編『警察幹部浴恩館講話録』警察協會。

NEUMANN, Florian, ›Die „kokutai-Wissenschaft” von Satomi Kishio (1897-1974)‹, 
in OAG Notizen, 02/2014.

NEUMANN, Florian 2011, Politisches Denken im Japan des frühen 20. Jahrhunderts: 
Das Beispiel Uesugi Shinkichi (1878-1929). München: Iudicium.

RUOFF, Kenneth 2010, Imperial Japan at its Zenith: The Wartime Celebration of the 
Empire’s 2,600th Anniversary. Ithaca, London: Cornell Univ. Press.

SHISHIDA Fumiaki, ›Kenkoku daigaku no kyōiku to Ishiwara Kanji‹, in: Waseda 



4/2018

43

daigaku ningen kagaku kenkyū 6-1 (1993), 109-123.  志々田文明「建国大学の教育と 

石原莞爾」〈『早稲田大学人間科学研究  第6巻  第1号』1993年。〉

TACHIBANA Takashi 2005, Tennō to Tōdai (2 Bn.). Tokyo: Bungei Shunjū.  
立花隆『天皇と東大  上下』文芸春秋刊。

TANAKA Takashi 2000, Hiraizumi shigaku to kōkoku shikan. Ise: Seisei Kikaku. 
田中卓『平泉史学と皇国史観』青々企画。

TANAKA Takashi 2004, Hiraizumi Kiyoshi hakase zenchosaku shōkai.  
Tokyo: Bensei Shuppan.  田中卓編著『平泉澄博士全著作紹介』勉誠出版。

TANAKA Takashi 2012, Hiraizumi shigaku no shinzui. Tokyo: Kokusho Kankōkai. 
田中卓『平泉史学の神髄』国書刊行会.

TATAMIYA Eitarō 2000, Kami no kuni to chōrekishika Hiraizumi Kiyoshi. Tokyo: 
Yūzankaku. 田々宮英太郎『神の国と超歴史家 平泉澄』雄山閣。

TOLAND, John 1970, The Rising Sun. London: Penguin.

UEDA Kiyoshi 2008, Hiraizumi Kiyoshi (1895-1984): ‘Spiritual history’ in the Service 
of the Nation in Twentieth Century Japan. Ann Arbor: University of Toronto.

UEMURA Kazuhide 2004, Maruyama Masao to Hiraizumi Kiyoshi. Tokyo: Kashiwa 
Shobō. 植村和秀『丸山眞男と平泉澄』柏書房。

UEMURA Kazuhide 2010, Shōwa no shisō. Tokyo: Kōdansha.   
植村和秀『昭和の思想』講談社。

WAKAI Toshiaki 2006, Hiraizumi Kiyoshi—Mikuni no tame ni ware tsukusanamu. 
Tokyo: Mineruva Shobō.  若井敏明『平泉澄—み国のために我つくさなむ』ミネルヴァ書房。

WATANABE Yōji 2000, Itan no sora—Taiheiyō sensō Nihon gunyōki hiroku. Tokyo: 
Bunshun Bunko. 渡辺洋二『異端の空—太平洋戦争軍用機秘録』文春文庫。

YOSHIKAWA, Lisa 2017, Making History Matter: Kuroita Katsumi and the Construc-
tion of Imperial Japan. Cambridge (Mass.): Harvard University Asia Center.

Yūzankaku (Hrsg.) 1938, Nihongaku sōsho 4 — Bukyō honron, Bukyō shōgaku, Bukyō 
zensho kōroku. Tokyo: Yūzankaku.  
雄山閣編『日本學叢書 第4巻  武教本論・武教小学・武教全書講録』雄山閣。

Yūzankaku (Hrsg.) 1938, Nihongaku sōsho 8 — Seimeiron, Kyūmon ihan, Kōdōkan 
kijutsugi. Tokyo: Yūzankaku.  
雄山閣編『日本學叢書 第8巻  正名論・及門遺範・弘道館記述義』雄山閣。

Yūzankaku (Hrsg.) 1938, Nihongaku sōsho 2 — Hōken taiki, Hōken taiki uchigi.  
Tokyo: Yūzankaku. 雄山閣編『日本學叢書 第2巻  保建大記・保建大記打聞』雄山閣。



OAG Notizen

44

Glossar
Aizawa Yasushi     會澤安

Akatsuki butai     曉部隊

Anami Korechika    阿南惟幾

Arima Ryōkitsu    有馬良橘

Asami Keisai    淺見絅斎

Chichibu no miya     秩父宮

Chihayajō     千早城

chōkoku     肇國

chūshi     忠死

daiichi kōkū kantai     第一航空艦隊

Daitōa sensō shūketsu no shōsho
     大東亞戰爭終結ノ詔書

Dàtóng xuéyuàn (Daidō gakuin) 
     大同學院

dōgi (no kuni)   道義（の國）

Fujita Tōko     藤田東湖

Fujita Yūkoku     藤田幽谷

Fūkokai     風古會

Fujishima jinja     藤島神社

Geirin     『芸林』

gi     義
giyū heiekihō     義勇兵役法

Godaigo Tennō     後醍醐天皇

Gotoba Tennō     後鳥羽天皇

hakkō ichiu     八紘一宇

Hakusan jinja     白山神社

Hashimoto Keigaku (Hashimoto Sanai)
     橋本景岳（橋本左内）

Hatanaka Kenji     畑中健二

Hayashi Kentarō     林健太郎

Hayashi Senjūrō     林銑十郎

heiryoku shiyō keikaku     「兵力使用計劃」

Higashikuni Naruhiko     東久邇稔彦

Hijikata Seibi      土方成美

Hiraga Yuzuru     平賀讓

Hiraizumi Kiyoshi     平泉澄

Hirata Atsutane     平田篤胤

Hirota Kōki     廣田弘毅

Hōken taiki     『保建大記』

Hōken taiki uchigiki     『保建大記打聞』

hondo kessen ni kansuru kihon taikō
     「本土決戰に關する基本大綱」

Honjō Shigeru     本庄繁

ichioku gyokusai     一億玉砕

Ida Iwakusu     井田磐楠

Inoue Shigeyoshi     井上成美

Ishii Shirō     石井四郎

Ishikawa Shingo     石川信吾

Ishiwara Kanji     石原莞爾

Itagaki Seishirō     板垣征四郎

Iwata Masataka (Ida Masataka)
     岩田正孝（井田正孝）

jichō shite kudasai     自重してください
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kanshi     諫死

Kantōgun     關東軍
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Kōnoike     神之池

Kōno Shōzo     河野省三

Konoe Fumimaro     近衛文麿

konoe shidan     近衞師團

Kudan gunjin kaikan     九段軍人會館

Kujakuki     『孔雀記』

kun     君
Kuriyama Senpō     栗山潜鋒

Kuroita Katsumi     黒板勝美

Kuroki Hiroshi     黒木博司

Kusunoki Masashige     楠木正成

kyūjō jiken     宮城事件

Kyūmu shoken     「急務所見」

Maizuru     舞鶴

Manshū kenkoku daigaku (Mǎnzhōu 
     jiànguó dàxué)    滿洲建國大學

Maki Izumi (Maki Yasuomi)
     眞木和泉（眞木保臣）

Matsudaira Yoshitami     松平慶民

Matsui Iwane     松井石根

Mera     米良

Mera Noritada (Kikuchi Noritada)
     米良則忠（菊池則忠）

Mori Takeshi     森赳

Nagumo Chūichi     南雲忠一

Nakamura Kōya     中村孝也

Nankōsai     楠公祭

Nanshiron     『楠子論』

Nawa Nagatoshi     名和長年

Nemoto Tsūmei     根本通明

Nihongaku sōsho     日本學叢書

Nihon shisōshi kōza     日本思想史講座

Nihon shoki     『日本書紀』

ni reizoku subeki mono naru koto  
     に隷属すべきものなること

Nishina Sekio     仁科関夫

Nishina Shin’ichirō     西晋一郎
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Nitta Yoshisada     新田義貞

no seigen no shita ni okareru  
     の制限の下に置かれる

Odawara Toshihiko     小田原俊彦

Ogata Yuzuru     緒方襄

Ōhashi Totsuan     大橋訥庵

Ōka     櫻花

Okamura Motoharu     岡村基春

Ōtake     大竹

Ōtsu     大津

Pu Yi     溥儀

rikugun kenpei gakkō     陸軍憲兵學校

rikugun senpaku shireibu  陸軍船舶司令部

rikugun shikan gakkō     陸軍士官學校

Sakai Saburō     坂井三郎

Sakamoto Kaneyoshi     坂本金美

Sakuta Shōichi     作田莊一

Seiseijuku     青々塾

seisen     聖戰

seishin     精神

sensei     先生

Sensen no taishō     『宣戰の大詔』

sentetsu     先哲

Shibata Takeo     柴田武雄

Shimada Tōsuke     島田東助

Shimomura Sadamu     下村定

shintaisei     新體制

shōgō sakusen     捷號作戰

Shōkasonjuku     松下村塾

shōshō hikkin     承詔必謹

Shukōkai     朱光會

Sondōkan     存道館

Suikōsha     水交社

Suzuki Kantarō     鈴木貫太郎

taigi     大義

taigi meibun     大義名分

Taisei yokusankai     大政翼賛會

taisei yokusan no michi     大政翼賛の道

Takamatsu no miya     高松宮

Takeshita Masahiko     竹下正彦

Tanaka Chigaku     田中智學

Tanaka Takashi     田中卓

Tanaka Shizu’ichi     田中静壱

Tani Jinzan     谷秦山

Terada Takeshi     寺田剛

Terauchi Hisaichi     寺内壽一

tōbugun     東部軍

Tōgō Shigenori     東郷茂徳

Tōjō Hideki     東條英機

tokkōtai     特攻隊

Tokunaga Sakae     徳永榮

Tomioka Sadatoshi     富岡定俊

Tomita Kenji     富田健治

Tsuji Masanobu     辻政信

Tsuji Zennosuke     辻善之助

udai ittei     宇内一帝

Ugaki Kazushige     宇垣一成

Ushijima Sadao     牛島貞雄

Wakabayashi Kyōsai     若林強齋

Wakamatsu Tadakazu     若松只一

Yamaga Sokō     山鹿素行

Yamamoto Isoroku     山本五十六

Yamazaki Ansai     山崎闇斎

Yasui Eiji      安井英二

yokusan     翼賛

Yonai Mitsumasa     米内光政

Yoshida Shōin     吉田松陰

Yuasa Kurahei     湯淺倉平

Zhang Jinghui     張景惠


