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                                                                                                       9. Juni 2014 

6. Die Vergöttlichung des Kaisers 

 

Beim heutigen Abend werde ich an 2, 3 Stellen dasselbe sagen, was ich in 

einem früheren Vortrag über den Überblick über den Shintô gesagt habe. 

Anfangs wollte ich die Stellen kürzen, aber es schien mir sinnvoller, die 

Langform zu bringen. Ein kleiner Gedanke dabei war, dass Sie doppelt 

gehörtes eventuell leichter aufnehmen, als einmal gehörtes. Und für die 

Vergöttlichung des Kaisers waren die Stellen eh relevant.  

 

Das Thema des heutigen Abends, die Vergöttlichung des Kaisers, fand 

gleichzeitig mit der Politisierung des Kaisers statt. Anders ausgedrückt, 

die Vergöttlichung und die Politisierung des Kaisers waren eine Einheit. 

Die Sicht von Vergöttlichung und Politisierung des Kaisers als Einheit 

führt zwangsläufig dazu, den japanischen Kaiser als höher als andere 

Staatsoberhäupter zu sehen. Denn die Vergöttlichung und Politisierung 

des Kaisers waren in den alten Geschichtswerken begründet (Kojiki und 

Nihon Shoki), die für Japan ihre Gültigkeit hatten, und für alle anderen 

Länder nicht. Der heutige Abend und der Abend im September sind im 

Zusammenhang zu sehen. 

 

Sie werden sich noch an den vierten Abend der Reihe erinnern, der die 

Zeremonien und ihr Alter behandelte. Die große Mehrheit der Zeremonien 

ist in der Meiji-Zeit entstanden. Das heutige Thema ist großflächiger, es 

wird nicht einzelne Zeremonien selbst behandeln, sondern die 

Maßnahmen, die zu den einzelnen Zeremonien führten. Die Maßnahmen 

werden jeweils auch eine politische Seite haben. Es macht das Besondere 

am Kaisertum aus, dass man nicht immer religiös und politisch 

voneinander trennen kann.  

 

Die Einheit von Kult und Regierung 

Voraussetzung für die Verwirklichung der Grundidee des Kaisertums war, 

dass die Ideen der Kokugaku durchgeführt, dass die Stellung des Kaisers 
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als Herrscher und oberster Priester wiederhergestellt, kurz, dass das 

Konzept der Einheit von Kult und Regierung verwirklicht würde. Dies 

bedeutete eine theokratische Staatsform und die Erhebung des Shintô zur 

Staatsreligion.  

 

Es ist zutreffend darauf hingewiesen worden (Holtom 1965, 54), dass 

weder Buddhismus, noch Konfuzianismus, noch Christentum die Stellung 

einer herrschenden Lehre einnehmen konnten, dass also nur der Shintô 

übrigblieb. Der Buddhismus zeigte zu starke Verfallserscheinungen und 

wurde auch von der Kokugaku wie vom Konfuzianismus bekämpft, der 

Konfuzianismus hatte weder einen Kult noch eine Organisation, und das 

Christentum war nach über zwei Jahrhunderten härtester Verfolgung 

ausgelöscht und stieß im Volk nur auf Misstrauen. Weit wichtiger als 

diese „negative Auslese“ aber erscheint – was auch keineswegs übersehen 

wurde – die enge Verbundenheit von Kaisertum und Shintô: war doch die 

Stellung des Kaisers im Shintô begründet und allein durch shintoistische 

Mythen legitimiert.  

 

Schon in der Proklamation der Rückkehr zur Kaiserherrschaft zeigt sich 

die Verschmelzung religiöser Vorstellungen mit politischen Idealen. In ihr 

wird als geistige Basis der neuen Herrschaft die Zeit der Reichsgründung 

durch Jimmu Tennô bestimmt. Ähnliche Berufungen auf den göttlichen 

Ursprung des Kaiserhauses finden sich in der Folgezeit häufig in 

Gesetzen und Verordnungen. Explizit wird der Grundsatz der Einheit von 

Kult und Regierung in einem Erlass vom April 1868 ausgedrückt. Im 

gleichen Erlass wird zur Konkretisierung dieses Prinzips, auch die 

Wiedererrichtung des Amtes für Schreinwesen angekündigt. Die 

Ankündigung war eigentlich überflüssig gewesen, denn an der Spitze der 

Regierung stand ab der Meiji-Zeit immer eine Abteilung für Schreinwesen 

(jingijimuka), bis dann im Juni 1868 das Amt für Schreinwesen neu 

errichtet wurde. 
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Neben der Propagierung des Ideals und der Errichtung entsprechender 

Behörden, äußerte sich die Einheit von Kult und Regierung in der 

Verquickung von kultisch-religiösen mit politischen Handlungen. Als 

bedeutendste Handlung dieser Art in der frühen Meiji-Zeit ist das Ablegen 

des 5-Artikel-Eides (gokajô no goseimon) im April 1868 zu nennen. Er 

lautet: 

1. In weitestem Umfange sollen Versammlungen ins Leben gerufen 

und alle Staatsgeschäfte in Übereinstimmung mit der öffentlichen 

Meinung entschieden werden. 

2. Alle, hoch und niedrig, sollen einmütig ihr Bestes in allen  

Staatsangelegenheiten leisten. 

3. Es ist notwendig, dass allen, von den Zivil- und Militärbeamten                     

angefangen bis zum gewöhnlichen Volk, in gleicher Weise die 

Möglichkeit gegeben wird, ihre Ziele zu verwirklichen, auf dass sie 

nicht unzufrieden werden.    

4. Alte schlechte Gewohnheiten sollen abgeschafft werden, und alles 

soll auf den gerechten und unparteiischen Grundsätzen von Himmel 

und Erde basieren. 

5. Kenntnisse aus allen Teilen der Welt müssen erworben werden, um 

dadurch den kaiserlichen Staat von Grund auf zu fördern (Zachert 

1964).  

Im 5-Artikel-Eid gab die Regierung durch den Kaiser eine 

programmatische Erklärung über die Grundprinzipien ihrer künftigen 

Herrschaft ab. Der Kaiser legte den Eid im Rahmen einer shintoistischen 

Zeremonie im Kaiserpalast vor den Himmlischen und Irdischen Göttern 

(tenjin chigi) ab, die er zuvor verehrt hatte. An dieser Zeremonie nahm 

eine große Zahl hoher Beamter und Politiker teil. Die Grundlagen des 

Staates im Religiösen wurden demonstriert, die Einheit von Kult und 

Regierung verwirklicht. 

 

Ein anderes Beispiel ist der Erlass der Meiji-Verfassung 1889. Zunächst 

wurden kaiserliche Boten zu den wichtigsten Schreinen des Landes und 
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zu mehreren Kaisergräbern entsandt, die dort das Ereignis ankündigen 

sollten. Parallel dazu teilte der Tennô am Vormittag des Tages der 

Verfassungsverkündung in Zeremonien in den 3 Schreinen des Kaiserhofs 

seiner Ahngöttin, seinen Ahnen sowie den anderen Gottheiten seine 

Entscheidung mit und betete um gutes Gelingen. Am Nachmittag erst 

folgte dann die weltliche Zeremonie, in deren Verlauf der Tennô dem 

Ministerpräsidenten die Verfassungsurkunde überreichte.   

 

Inhaltlich ist das Konzept der Einheit von Kult und Regierung 

unbestimmt und damit vielfältig auslegbar. Es besagt lediglich, dass die 

Regierungsgeschäfte im gleichen Geiste zu führen sind, in dem man die 

Götter verehrt (Umeda Bd. 4 1971, 4). Es beruht auf dem Glauben an die 

Göttlichkeit Japans, an die Göttlichkeit des Kaiserhauses und an das 

fortwährende Wirken der Gottheiten, deren Schutz und Hilfe man sich 

folglich vergewissern muss. Die konkrete Bedeutung dieses Konzeptes 

liegt in der Legitimation der Herrschaft.     

 

Herrschaft im Namen des Kaisers 

In der theoretischen Diskussion wie in der politischen Praxis war der 

Kaiser also in den Mittelpunkt gerückt. Doch machten sich nur die 

gebildeten und politisch interessierten Schichten, also vor allem die 

Samurai, die Grundbesitzer und das reiche Bürgertum, Gedanken um den 

Kaiser. Das einfache Volk, das laut Yoshida Shôin bis zum letzten Mann 

dem Kaiser absolut ergeben zu sein hatte, wusste nichts oder nur sehr 

wenig von seiner Stellung. Das trifft auf einzelne Regionen zu, die weit ab 

lagen, offenbar aber nicht auf alle. So versammelten sich 1842 eine 

größere Zahl von Bauern um den Palast und betonten, es sei besser zu 

einem „lebenden Gott“ (ikitaru tenjin) zu beten als zu „toten 

Gottheiten“ (shishitaru tenjin) (Shillony 2005, 102). Nach der 

Restauration sahen sich dennoch die Behörden genötigt, Teilen des Volkes 

selbst elementarste Kenntnisse über das Kaisertum zu vermitteln. So 

erläuterte die Militärkommandantur von Kyushu Anfang 1868 in einer 
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Bekanntmachung, in Japan gebe es einen Kaiser (tenshi; wörtl. 

Himmelssohn), der von der Göttin Amaterasu vom Ise-Schrein abstamme. 

Dieser sei von alters her ohne jede Unterbrechung der Herrscher Japans. 

Und Anfang 1869 belehrte die Regierung das Volk darüber, dass es der 

Kaiser sei, der den Gottheiten ihren Rang zuweise und dass er noch über 

dem Gott Inari stehe (Inoue Bd. 2 1970, 135).    

 

Die neue Regierung bezog ihre Legitimation aus der Existenz des Kaisers, 

dessen angestammte Herrscherposition angeblich wiederhergestellt 

worden war. Zur Festigung der Stellung der Regierung war daher eine 

Stärkung der Autorität des Kaisers notwendig. Sie wurde u. a. durch 

Vergöttlichung des Kaisers, durch religiöse Absicherung seiner Position 

und, damit engstens verbunden, durch Verbreitung der Kaiser-Idee im 

Volke angestrebt. Der Kaiser wurde durch seine Vergöttlichung zur 

höchsten Autorität, zur Quelle aller Werte.  

 

Die Bemühungen der Regierung, das Volk über Existenz und Stellung des 

Kaisers aufzuklären, waren erfolgreich. Nach einigen Jahren wussten 

nicht nur alle Schichten des Volkes, dass ein Kaiser existierte, sondern sie 

anerkannten auch seine religiöse Autorität. An der Persönlichkeit des 

Kaisers, seiner „menschlichen Seite,“ zeigte man dagegen weniger 

Interesse (Inoue Bd. 2 1970, 222). Der Kaiser wurde als „lebende 

Gottheit“ (Ono 1970, 455 f.), als Gott mit Fleisch und Blut, betrachtet 

(Oguchi und Takagi 1969, 344). Zwar ist der japanische Gottesbegriff nicht 

mit dem christlichen zu vergleichen, ein Gott, Kami, ist weder allwissend, 

noch unfehlbar, noch allmächtig, auch waren die Kaiser nicht die einzigen 

„lebenden Gottheiten.“ Dennoch erhielt der Kaiser durch diese göttliche 

Würde eine Stellung oberhalb und außerhalb des menschlichen Maßes, 

unterschied er sich wesensmäßig von seinen Untertanen. 

 

Das Priesteramt 

Die religiöse Stellung des Kaisers beruhte neben seiner göttlichen 
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Abstammung auf seinem Amt als oberster Priester des Reiches. Er war 

nicht Oberhaupt der Priester des Reiches, er übte sein Amt im Kult des 

Kaiserhauses aus. Der Kaiser hatte seine priesterlichen Aufgaben zwar 

auch in der Zeit vor der Meiji-Restauration wahrgenommen, doch wurde 

jetzt, im Zeichen der Einheit von Kult und Regierung, die Verbindung mit 

den Staatsgeschäften wiederhergestellt und damit den Zeremonien wieder 

größeres Gewicht verliehen. Auch wurden einige religiöse Handlungen des 

Kaisers in der Öffentlichkeit vollzogen, so die Verkündung des 5-Artikel-

Eides, wodurch die religiöse Funktion des Kaisers als Mittler zwischen 

seinem Volk und den Göttern demonstriert wurde.  

 

Der religiösen Absicherung der göttlichen Würde des Kaisers diente die 

gesamte Shintô-Politik. Hier sind als gutes Beispiel die Drei Lehrgebote 

(kyôsoku sanjô oder sanjô no kyôken) zu nennen, die im Juni 1872 an die 

Lehrbeauftragten (kyôdôshoku) übergeben wurden. Ein kurzer Exkurs ist 

hier notwendig, was die Lehrbeauftragten waren.  

 

In den ersten etwa fünf Jahren der Meiji-Zeit lag das Schwergewicht des 

Shintô im institutionellen Bereich, auf der Einheit von Kult – nicht Lehre 

– und Regierung. Mit der Gründung des Religionsministeriums 

(kyôbushô) vom April 1872 und dem Beginn der von diesem geleiteten 

religiös-moralisch-politischen Aufklärungsbewegung, wurde eine Abkehr 

vom Kult und eine Wendung zur Lehre vollzogen. Aus der Einheit von 

Kult und Regierung wurde die Einheit von (religiöser) Lehre und Politik. 

Der Shintô wurde seiner wirklichen Bedeutung angepasst und zu einem 

staatlichen Werkzeug herabgestuft. Die Lehren beruhten zwar auf 

shintoistischen Vorstellungen, diese waren zur religiösen Absicherung der 

Herrschaft des Kaisers unentbehrlich, doch entsprachen sie in erster Linie 

den Erfordernissen staatlicher Politik. Die Schwäche des Shintô, sein 

vermindertes Gewicht für den Staat, zeigen sich hierin genauso wie in 

dem Umstand, dass zur Verbreitung der Lehren die Hilfe des Buddhismus 

und anderer Gruppen in Anspruch genommen werden musste.  
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Die Aufklärungsbewegung war der Versuch, den Shintô, in dessen 

Mittelpunkt immer der Kult stand und in dem Lehren niemals eine 

zentrale Bedeutung erlangt haben, zum Träger einer vom Staat künstlich 

geschaffenen Lehre zu machen, diese Lehre in den Mittelpunkt des Shintô 

zu rücken und den Shintô somit von einer Kult-Religion in eine Lehr-

Religion umzuwandeln. Die Lehrbeauftragten waren das Mittel, die 

Werkzeuge zu dieser Politik. Dass dieser Versuch schon vom Wesen des 

Shintô her scheitern musste, versteht sich von selbst.     

 

Also, die dennoch bedeutenden Drei Lehrgebote lauteten: 

1. Der Geist der Verehrung der Götter und der Liebe zum Vaterland ist  

   zu erfassen und anzunehmen. 

2. Die Gesetze der Natur (tenri) und die Gebote der Menschen (jindô) 

sind offenbar zu machen. 

3. Die Herrschaft des Kaisers ehrend, ist für die Befolgung des Willens  

   des Hofes zu sorgen.  

In ihnen wurde die gesamte religiös-moralisch-politische 

Aufklärungsbewegung (daikyô-senpu undô) unter das Primat des Hofes                            

gestellt, Predigten, die sich mit anderen Themen befassten, waren 

verboten. Die Buddhisten mussten also auch über die vorgegebenen 

Themen predigen, anderes war nicht zulässig. Zur Konkretisierung der 

drei Lehrkomplexe wurden im folgenden Jahr insgesamt 28 

Predigtthemen erlassen, die teils religiöser, teils ethischer, teils politisch-

aufklärerischer Natur waren: Die Erschaffung der Welt durch die 

himmlischen Götter, die Scheidung der Welt in Diesseits und Jenseits, das 

Verhältnis zwischen Herrscher und Untertan, Vater und Sohn, Mann und 

Frau, Patriotismus, Rechte und Pflichten, landwirtschaftliche und 

industrielle Produktion, nationaler Wohlstand und militärische Stärke – 

um ein paar repräsentative Beispiele zu nennen. Es war der geradezu 

atemberaubende Versuch, den Kernbereich des Shintô auszuwechseln: 

Statt des Kultes sollten nunmehr Lehren in seinem Mittelpunkt stehen. 
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Und da der Shintô gerade im Bereich von Lehre und Glaubensverbreitung 

Schwächen aufwies, lieferte der Staat nicht nur die Lehren gleich mit, er 

aktivierte auch den Buddhismus, den er – in untergeordneter Position – in 

die Aufklärungsbewegung integrierte. 

 

Der Versuch, Shintoisten und Buddhisten in gemeinsamen Institutionen 

zusammenzufassen und sie in gemeinsamer Lehrtätigkeit einzusetzen, 

war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Er missachtete den 

Charakter des Shintô, der eben keine Lehrreligion war, und er 

missachtete die tatsächlichen Stärkeverhältnisse: In der gemeinsamen 

Aufklärungsbewegung dominierten die Shintoisten; die Buddhisten waren 

gezwungen, fremde Lehren zu verkünden und Shintô-Götter in 

shintoistischen Formen zu verehren; in den gemeinsamen shintoistisch-

buddhistischen Einrichtungen nahmen sie untergeordnete Positionen ein. 

Dies änderte aber nichts daran, dass die Buddhisten durch ihre bessere 

Ausbildung und durch ihre Erfahrung im Predigen den ihnen 

übergeordneten Shintoisten in allen Fragen von Lehre und Predigt 

sachlich weit überlegen waren. 

 

Buddhistische Widerstände führten schon drei Jahre nach Beginn der 

Aufklärungsbewegung, 1875, zu einer Trennung der beiden Religionen. 

Shintoisten und Buddhisten unterhielten hinfort jeweils eigene 

Organisationen für die Aufklärungsbewegung. Die Bewegung selbst wurde 

noch einige Jahre – mit sinkendem Eifer – weitergeführt, bis sie 

1882/1884 endgültig eingestellt wurde. Es hatte sich als illusorisch 

erwiesen, den Shintô unter souveräner Missachtung seines Wesens in sein 

Gegenteil verkehren zu wollen.    

 

Der Kaiser und die Schreine 

Eine weitere Maßnahme wurde durch die Stufung der Schreinränge vom 

Großschrein zu Ise über die Staats- und Präfektur-Schreine bis zu den 

Dorf- und den ranglosen Schreinen erzielt. Der Glaube des Volkes war 
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dem angepasst, da alle Schreine in Form einer Pyramide alle nach oben 

zeigten. Die lokalen Gottheiten wurden über das Shintô-Pantheon zum 

Kaiserhaus geleitet. Diese Beziehungen werde ich später nennen. Die 

religiöse Aufklärungsbewegung stellte den Kaiser in den Mittelpunkt, und 

die staatliche Verwaltung der Schreine sicherte die Bindung des Shintô an 

den Staat und an seinen höchsten Repräsentanten.   

 

Die Bindung des Shintô an das Kaiserhaus wurde durch direkte 

Beziehungen des Kaiserhauses zu verschiedenen Arten von Schreinen 

verstärkt. Hier sind neben den Ise-Schreinen, die Schreine kaiserlicher 

Verehrung (chokusaisha), die Staatsschreine (kansha) und die 

Reichsschreine der Sonderklasse (bekkaku-kanpeisha) zu nennen.  

 

Die Ise-Schreine waren von alters her engstens mit dem Kaiserhaus 

verbunden. Der Innere Schrein (naiku) ist der Ahngöttin des Kaisers, der 

Sonnengöttin Amaterasu ômikami gewidmet. In ihm wird eines der drei 

Throninsignien, der Spiegel, aufbewahrt, den die Sonnengöttin ihrem 

Enkel vor dessen Herabsteigen auf die Erde mitgegeben hat. Die Ise-

Schreine genossen bei allen Schichten der Bevölkerung großes Ansehen, 

und besonders seit der Edo-Zeit waren Pilgerfahrten nach Ise (Ise-mairi), 

an denen Millionen von Menschen aus allen Teilen des Landes teilnahmen, 

geradezu Mode geworden. Durch Verdeutlichung des Charakters von Ise 

als Schrein der kaiserlichen Ahngöttin wurde dieser Glaube auf das 

Kaiserhaus weiter- bzw. umgeleitet. Mit ihrer Nutzung der Ise-Schreine 

führte die Regierung eine Tradition der Edo-Zeit fort. Die 

Shogunatsregierung hatte ihre religiöse Sanktion aus dem Kult ihres 

vergöttlichten Gründers, Tokugawa Ieyasu, im Tôshôgû zu Nikkô bezogen. 

„An Stelle von Nikkô trat nun wieder ... Ise ... in den 

Vordergrund“ (Zachert 1970, 111), das seinerseits zuvor dem Tôshôgû als 

Vorbild gedient hatte. Die erneute Betonung der engen Beziehungen 

zwischen Kaiserhaus und Ise stärkte die religiöse Autorität des Kaisers 

direkt. Darüber hinaus wurden die Ise-Schreine durch ihre Position an 
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der Spitze der Pyramide der Shintô-Schreine zum wichtigsten Bindeglied 

zwischen Kaiserhaus und Shintô.   

 

Mit der Bestimmung von Schreinen kaiserlicher Verehrung, d. h. von 

Schreinen, denen von kaiserlichen Abgesandten Opfergaben dargebracht 

werden, wurde eine alte Tradition wieder aufgenommen. Entsprechende 

Schreine, die so genannten 22 Schreine (nijûnisha), hatte es seit der 

Heian-Zeit gegeben, doch wurden ihnen seit der Muromachi-Zeit keine 

kaiserlichen Opfergaben mehr dargebracht. Das alte System wurde im 

Dezember 1868 bei einem Besuch von Meiji Tennô im Hikawa-Schrein zu 

Ômiya bei Tokyo erneuert. Der Kaiser, der anlässlich seines ersten 

Aufenthaltes in der neuen Hauptstadt auch diesen wichtigsten Schrein 

der Region besuchte, verfügte, dass künftig kaiserliche Abgesandte jedes 

Jahr Opfergaben darbringen sollten. Der Hikawa-Schrein blieb nicht der 

einzige Schrein kaiserlicher Verehrung, doch wurde die Zahl dieser 

Schreine niedrig gehalten. Über die Jahre wurden 16 Schreine (sowie der 

chôsen-jingû) in diese Kategorie von Schreinen ernannt, die vom Tennô 

besonders verehrt wurden. Sie standen außerhalb des Rangsystems für 

Schreine, bildeten keinen eigenen Rang innerhalb dieses Systems. Meist 

waren es Reichsschreine 1. Klasse (kanpei-taisha).  

 

Eine weitere Bindung des Shintô an Staat und Kaiserhaus wurde mit der 

Bestimmung von Staatsschreinen erreicht. Unterteilt in Reichsschreine 

(kanpeisha) und Landesschreine (kokuheisha), in vier bzw. drei Klassen 

gegliedert, umfassten sie die bedeutendsten Schreine des Landes. Die 

Unterschiede zwischen Reichs- und Landesschreinen waren gering, doch 

waren erstere enger mit dem Kaiserhaus verbunden. Bei der im Juli 1871 

erfolgten Festlegung dieser Schreinränge, diente das Schreinsystem des 

Altertums, das im Engishiki seine endgültige Ausprägung gefunden hatte, 

als Vorbild. Die Schreinpyramide nahm die folgende Form an: 

                                   Der Ise-jingû 

          Kanpei-taisha                       Kokuhei-taisha 
     (Reichsschreine 1. Kl.       Landesschreine 1. Kl.) 
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 Kanpei-chûsha                            Kokuhei-chûsha                  Staatsschreine         

     (Reichsschreine 2. Kl.       Landesschreine 2. Kl.) 

 
Bekkaku-kanpeisha             Kanpei-shôsha          Kokuhei-shôsha 
(Reichsschr. d. Sonderkl.     Reichsschr. 3. Kl.      Landesschr. 3. Kl.)  

                    
             Fu/Kensha 
     (Regierungsbezirks- und Präfekturschreine) 

                     
          Gôsha 
    (Kreisschreine) 

                    
      Sonsha                                                                                  Volksschreine 

   (Dorfschreine) 

                 
     Mukakusha 
  (Ranglose Schreine) 

 

Der Ise-jingû wurde erst zwei Monate später zum ersten Schrein Japans 

erklärt, der Rang des Reichsschreins der Sonderklasse wurde erst ein 

Jahr später eingerichtet, die Sonsha waren am Anfang ein Teil der Gôsha, 

sie erhielten erst später ihre Selbständigkeit zurück. Die Mukakusha 

waren, wie ihr Name sagt, selbstverständlich kein Schreinrang. Ihre große 

Zahl allerdings, die stets so behandelt wurden, als ob die Mukakusha ein 

Schreinrang wären, ließ mich sie in die oben genannte Tabelle mit 

aufnehmen. Die Verzögerungen von Ise bis Sonsha ändert allerdings 

nichts an der Tatsache, dass im Juli 1871 oder kurz darauf die Stellung 

der Schreine so geändert wurde, das sie künftig alle auf den Staat bezogen 

wurden.  

 

Die Staatsschreine erhielten Opfergaben und – je nach ihrer Bedeutung 

abnehmende – finanzielle Zuwendungen von Hof und Staat. An ihren 

Zeremonien nahmen Staatsbeamte teil. Durch die administrative und 

kultische Bindung aller Schreine an Kaiserhaus und Staat demonstrierte 

der Staat seine religiöse Zuständigkeit, seinen religiösen Charakter. 

Darüber hinaus wurden aber auch die Glaubensinhalte des Volkes 

beeinflusst. Durch die Staatsbezogenheit des Kultes an den großen 
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Schreinen wurde der Glaube des Volkes auf das Pantheon der 

„staatstragenden Götter,“ und damit direkt oder indirekt auf das 

Kaiserhaus, gelenkt.  

 

Das Ziel der Heiligung des Kaiserhauses und der Demonstration seiner 

Verwurzelung im Shintô wurde auch mit der Errichtung von Schreinen für 

Kaiser verfolgt. Vor der Meiji-Zeit wurden kaum Kaiser in Schreinen 

verehrt (Florenz 1925, 299). Die bedeutendste, doch nicht die einzige 

Ausnahme ist Ôjin Tennô (reg. 270 – 310), der mit dem Kriegsgott 

Hachiman, einer sehr vielschichtigen Gottheit, identifiziert wird. Zwar 

wurden Kaiser – wie andere Menschen auch – nach ihrem Tode als Götter 

betrachtet und im Kaiserhaus kultisch verehrt. Zwar waren zu Ehren 

verstorbener Kaiser buddhistische Tempel errichtet worden und wurden 

kaiserliche Gräber – die dennoch oft in Vergessenheit gerieten – als heilige 

Orte angesehen. Doch erst in der Meiji-Zeit wurden systematisch Kaiser-

Schreine errichtet, erst in der Meiji-Zeit wurde die Kaiserverehrung mit 

dem Kaiser-Shintô und damit mit dem Volksglauben verbunden. Die Zahl 

der Kaiser-Schreine blieb zwar gering, doch wog ihre Bedeutung ihre 

kleine Zahl auf. Schreine wie der Meiji-jingû, verehrte Gottheiten Meiji 

Tennô, Shôken Kôtaikô [Gemahlin des Kaisers Meiji], der Heian-jingû, 

verehrte Gottheiten Kammu Tennô, Kômei Tennô, oder der Kashiwara-

jingû, verehrte Gottheiten Jimmu Tennô, Hime-tatara Isuzu-hime no 

Mikoto [Gemahlin des Kaisers Jimmu] genossen und genießen großes 

Ansehen. Indes waren nicht alle Kaiser-Schreine bedeutend. Sogar ihre 

Ränge differierten beträchtlich. Neben nahezu allen Rangstufen der 

Staatsschreine finden sich auch Volksschreine (minsha), so etwa in Osaka 

der Kôzunomiya, ein Regierungsbezirksschrein (fusha). 

 

Als letzte der Klammern zwischen Kaiserhaus und Schrein-Shintô sind 

die Reichsschreine der Sonderklasse zu nennen. Dieser Schreinrang war 

ausschließlich Untertanen vorbehalten, die sich um Kaiserhaus und Staat 

verdient gemacht hatten. Der erste Schrein dieser Klasse war der 
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Minatogawa-jinja, der 1872 Kusunoki Masashige und anderen gewidmet 

wurde. Kusunoki Masashige war ein Feldherr aus der Zeit des 

kaiserlichen Schismas (nanbokuchô-jidai), der auf der Seite von Godaigo 

Tennô kämpfte. Er fiel 1336. Der bedeutendste Reichsschrein der 

Sonderklasse war der Yasukuni-jinja, ein Schrein für die Opfer der Meiji-

Restauration und die Gefallenen aller folgenden Kriege. Die Existenz 

dieser Klasse von Schreinen bildete einen Ansporn für die Untertanen, 

Kaiserhaus und Staat verstärkt zu dienen. Die Reichsschreine der 

Sonderklasse standen den Kanpei/Kokuhei-shôsha (Staatsschreine 3. 

Klasse) rangmäßig gleich.  

 

Der Kaiser und die Feiertage 

Zur Stärkung der religiösen Autorität des Kaisers bediente man sich auch 

der Feiertage. Mit Kaiserhaus und Shintô verbundene Feiertage wurden 

an die Stelle der traditionellen Festtage gesetzt. Als erstes wurde „Kaisers 

Geburtstag“ (tenchô-setsu), der schon zur Zeit Kônin Tennô (reg. 770 – 

781) gefeiert wurde, danach aber auf den Hof beschränkt worden war 

(Ishinshi Bd. 5 1942, 371 f.), durch Erlass der Regierung vom Oktober 

1868 zum Feiertag bestimmt. Im Dezember 1872 wurde der Tag der 

Thronbesteigung von Jimmu Tennô (Jimmu-Tennô-sokui-bi) zum Feiertag 

erklärt, und bald darauf wurden „anlässlich der ... Kalenderreform“ die 

fünf traditionellen Jahreszeiten-Feste zugunsten des Tages der 

Thronbesteigung Jimmu Tennô und Kaisers Geburtstags abgeschafft. Im 

März 1873 wurde der Tag der Thronbesteigung Jimmu Tennô in 

Reichsgründungstag (kigensetsu) umbenannt. Und im Oktober 1873, ein 

halbes Jahr später, wurden acht Fest- und Gedenktage zu Tagen der 

Arbeitsruhe bestimmt. Dieser Liste wurden im Juni 1878 noch zwei 

weitere Feiertage hinzugefügt, die Feiern zu Ehren der Seelen der 

Kaiserlichen Vorfahren an der Frühjahrs- und der Herbst-

Tagundnachtgleiche (shunki kôreisai und shûki kôreisai). 

  

Diese Feiertage waren alle, ohne Ausnahme, mit dem Kaiserhaus 
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verbunden. Dass sie dazu beitragen sollten, den Kaiser bekannter und 

gegenwärtiger zu machen, das Volk an ihn zu binden und seine religiöse 

Autorität noch weiter zu festigen, bedarf keiner Erläuterung. Die neuen 

Feiertage wurden jedoch lange Zeit vom Volk nur sehr wenig beachtet. So 

beklagt etwa der deutsche Mediziner Erwin Bälz noch 1880 in seinem 

Tagebuch, dass die Polizei an Kaisers Geburtstag die einzelnen Haushalte 

anhalten müsse, Fahnen auszuhängen. Erst seit der Zeit des Russisch-

Japanischen Krieges von 1904/05 wurden die staatlichen Feiertage auch 

von breiteren Schichten des Volkes aufgenommen (Ariizumi 1968, 70). 

 

 


