42

Buchrezension

Inken Prohl
Religiöse Innovationen. Die Shintō-Organisation
World Mate in Japan.
Berlin 2006, Dietrich Reimer Verlag, 408 Seiten,
mit zahlreichen Abbildungen. 54,00 €.
ISBN 3-496-02794-0 /
ISBN 978-3-496-02794-2
Japan kann man zu Recht als eine Brutstätte der Religionen bezeichnen. Neben
den etablierten Religionsgemeinschaften des Shintō und Buddhismus existieren
rund 400 seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstandene sog. Moderne Religiöse
Organisationen (alias Neue Religionen) im Land, von denen weit über 300 bei
den Behörden registriert sind. Diesen vor allem in den Umwälzungen der MeijiZeit, zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg
entstandenen Religionen gehören, je nach Zählweise, zwischen zehn und
zwanzig Prozent der japanischen Bevölkerung an.
Das vorliegende Buch befaßt sich mit einer erst 1989 als religiöse Organisation
registrierten Religionsgemeinschaft, die auch in Japan unter dem englischen
Namen World Mate bekannt ist. Es ist die von der Autorin, der Religionswissenschaftlerin Inken Prohl, nach zweijährigen Feldforschungen in Japan
(1995-1997) verfaßte und 2003 an der Freien Universität Berlin eingereichte
Habilitationsschrift.
Im 1. und 2. Kapitel schildert Prohl die World Mate im Kontext der aktuellen
religiösen Entwicklungen in Japan und erklärt die theoretische Ausgangsposition, das methodische Vorgehen sowie die Zielsetzung ihrer Studie. So wie
es in neueren religionswissenschaftlichen Werken üblich geworden ist, legt sie
in ihrer Studie ihr Augenmerk nicht nur auf die Erforschung der Lehre, sondern
ebensosehr auch auf die Untersuchung der religiösen Praktiken der World Mate.
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Dieser Ansatz ist nicht nur in Japan, bei dessen Religionen (auch beim
Buddhismus) traditionell die religiöse Praxis mehr betont wird als die Lehre und
das Dogma, fruchtbar. Auch eine Untersuchung des Christentums und des Islam
nach diesem zweispurigen Ansatz wäre der Religionswissenschaft einmal zu
empfehlen.
Im folgenden 3. Kapitel beschreibt sie die Entwicklung der World Mate. Dabei
geht sie auch auf den allgemeinen Boom Moderner Religiöser Organisationen
seit den 70er Jahren ein, der auch zu einer Neublüte des Shintō und Buddhismus
geführt hat. Gründer der World Mate ist Fukami Tōshū. Er wurde 1951 unter
dem Namen Handa Seisan als Sohn einer Mutter, die Mitglied der 1935
gegründeten Modernen Religiösen Organisation Sekai Kyūseikyō war und eines
marxistischen Vaters geboren. Von Jugend an war Fukami religiös stark
interessiert. Nach der Schule studierte er an der Dōshisha-Universität
Wirtschaftswissenschaften und trat 1976 in eine Baufirma ein. Schon damals
soll er in regelmäßigem Kontakt zu Hachiman und anderen Göttern gestanden
haben.
Bei der wie er religiös begabten, 1934 geborenen Uematsu Aiko vervollkommnete er ab 1977 seine religiöse Entwicklung und seine Ausbildung als
Medium zwischen der diesseitigen und jenseitigen Welt. Beide fühlten sich
berufen, den göttlichen Plan, den der (in der japanischen Religionsgeschichte bis
dahin unbekannte) Gott Su für die Menschheit vorgesehen hat, zu verwirklichen.
Schon 1978 gründete Fukami eine Nachhilfeschule und 1980 dann eine
Handelsfirma, deren Erträge ihm halfen sein religiöses Training und seine
religiösen Aktivitäten zu finanzieren. In der Folge gründete er zu diesem Zweck
noch weitere Firmen.
1989 erhielt die von ihm gegründete Moderne Religiöse Organisation vom Staat
den Status einer juristischen Person zuerkannt. Seit 1994 trägt sie den englischen
Namen World Mate (j. auch Wārudo Meito geschrieben). Prohl befaßt sich auch
mit der Rolle, welche die World Mate als Religionsgemeinschaft innerhalb der
in den 80er und 90er Jahren stark gewachsenen World-Mate-Firmengruppe
spielt. Verraten sei der Leserschaft nur so viel, daß in Japan nach der Erfahrung
des Rezensenten auch die etablierten Religionsgemeinschaften ehrlich zugeben,
daß Religion auch ein Geschäft sei (shūkyō mo shōbai desu).
Mit den religiösen Vorstellungen der World Mate beschäftigt sich das 4. Kapitel.
Hier werden neben den zahlreichen Buchveröffentlichungen Fukamis auch
Flyer, Werbebroschüren, Videos und andere Ephemera zur Untersuchung herangezogen. „Anleitungen zur positiven Lebensveränderung durchziehen wie ein
roter Faden die Bücher Fukamis. Um dem Leben eine glückliche Wendung zu
geben, gilt es laut Fukami, das eigene Schicksal (un) zu verbessern. Das
persönliche Schicksal resultiert aus dem Zusammenspiel einer angemessenen
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Geisteshaltung, dem in früheren Existenzen angesammelten Karma (innen) und
der Unterstützung aus der Welt der Götter und Geister“(S. 110). Wer also in
Selbstmitleid schwelgt und sich nicht selbst bemüht, dem helfen laut Fukami
auch die Götter nicht. Den weitgehend diesseitsorientierten Japanern kommt
auch Fukamis Ansicht entgegen, daß das Streben nach materiellem Wohlstand
wie im Shintō positiv zu werten sei.
Nach der Lehre der World Mate hat der absolute Gott Su einigen Göttern wie
z.B. Jahwe und der Sonnengöttin Amaterasu die Befugnis erteilt, sich den
Menschen zu manifestieren. Einen zentralen Platz in der Lehre nimmt das
Essentielle (shinzui) ein. Eine Brücke zu diesem Essentiellen bildet die
Erkenntnis der Wahrheit, des Guten, des Schönen und des Ewigen und ein
Gespür für das Essentielle bringt den Menschen Gott Su näher. Künstlerischen
Aktivitäten mißt die World Mate daher einen hohen Stellenwert zu. Neben den
Menschen wohlgesonnenen Göttern und Geistern gibt es leider auch ihnen
übelwollende Geister. Wie die Mitglieder der World Mate mit diesen
übelwollenden Geistern fertig werden, schildert uns Prohl in ihrem 6. Kapitel.
Das 6 Kapitel ist der Untersuchung der Kraft- und Problemlösungsrituale der
World Mate gewidmet. Das wichtigste dieser von einem Priester oder einer
Priesterin vollzogenen Rituale, an denen die Autorin als Beobachterin auch teilgenommen hat, ist das Geistererlösungsritual (kyūrei). Es befreit gegen eine
Gebühr von 30.000 Yen oder mehr von grollenden Geistern, Ahnengeistern,
Erdgeistern, frei schwebenden Geistern und Tiergeistern. In besonders hartnäckigen Fällen wird das Ritual erneut vollzogen oder man leistet sich ein
teureres und höherwertiges Ritual, das bis über 300.000 Yen kosten sein kann.
Da man sich in Japan für erwiesene Hilfe traditionell so dankbar erweisen sollte,
wie es einem diese Unterstützung wert ist, ist dem Preis des Rituals nach oben
kaum eine Grenze gesetzt. Besonders wertvoll für die Mitglieder der World
Mate dürfte auch die Warnung an die Mitglieder vor schädlichen Geistern der
übrigen Modernen Religiösen Organisationen in Japan (shūkyō dantai no rei)
sein.
Neben den „normalen“ Geistererlösungsritualen kennt die World Mate auch
über 300 Fukami von den Göttern offenbarte Geheimrituale (hihō/daishin
gotokue), von denen angeblich 90% gratis und nur 10 Prozent gegen Zahlung
von ihm vollzogen werden. Da die Sterne laut Fukami der Wohnsitz der Götter
sind, ist ein besonders beliebtes Geheimritual die Sternentour (hishi tsuā). Auf
ihr nimmt er den Weisheitsaspekt der Teilnehmer mit auf eine Reise zu den
Sternen, damit diese deren Schönheit aus der Nähe sehen, ihre spirituellen
Vibrationen spüren und so zu einer positiven Lebensveränderung kommen
können.
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Beim Geheimritual des shugorei appu stehen den Teilnehmern je nach der
Dauer ihrer Mitgliedschaft niedrig- oder höherrangige Schutzgeister zur
Verfügung. Nach elf Jahren Mitgliedschaft steht einem z.B. der griechische Gott
Zeus als Schutzgeist zur Seite. Wer sich dem SelbstvervollkommnungsAhnenritual(jirei kuyō) unterzieht, dessen Fähigkeit zur Selbstkritik und dessen
Erkenntnis der göttlichen Aspekte seiner Seele werden mit Hilfe der 36
Götterboten des Pluto gestärkt. Fast alle Rituale stehen in verschiedenen
Ausführungen und Preisklassen zur Verfügung, so daß sich einem (nicht nur
hier) die Frage der Kommerzialisierung der Religion stellt. Die World Mate
betont allerdings, daß die Wirksamkeit der Rituale nicht nur von deren Preis,
sondern auch von der Tugend des Teilnehmers abhänge.
Gemeinsamen Gebeten und Ritualen bzw. Festen von World Mate Mitgliedern
an verschiedenen Shintō-Schreinen Japans ist das 7. Kapitel gewidmet. Mit den
Besuchen an verschiedenen Schreinen knüpft die World Mate an die alte Pilgertradition der Japaner an. Mit den Besuchen an den heiligen Orten kann der Teilnehmer an der Pilgerfahrt nicht nur den verschiedensten Göttern seine Reverenz
erweisen und sie um Hilfe bitten, er kann in landschaftlich schöner Umgebung
auch seine Seele baumeln lassen und zusammen mit anderen, ihm gleichgesinnten World Mate Mitgliedern einen abwechslungsreichen, schönen Tag
verbringen. Diese Pilgerfahrten sind meist sehr kurz, was den Mitgliedern, die ja
wie alle Japaner meist nur wenige Ferientage haben, die Teilnahme erleichtert.
Ein Höhepunkt im Festjahr der World Mate war 1996 die Milchstraßenphantasie
(ginga fuantajia) in Ise, bei der die himmlische Prinzessin Kikuri-hime, die
Herrscherin der Milchstraße, nachts in ein auf dem Festplatz errichtetes
verkleinertes Neuschwanstein herabstieg, auf dessen Balkon sich Fukami zum
Gebet postierte. Die Besuche der World Mate an Shintō-Schreinen sind weder
für den toleranten Shintō noch für Fukami ein Problem, da dieser die von ihm
gegründete Organisation als stark in der Tradition des Shintō stehend ansieht.
Im 8. Kapitel analysiert Prohl die Funktion die das Wahrsagen, die Künste, die
Unternehmensberatungsfirma Bishinken und karitatives Engagement in der
World Mate ausüben. Hier wird u.a. deutlich welch große Rolle der in Japan
beliebten Wahrsagerei in ihr zukommt, um neue Interessenten und Mitglieder zu
gewinnen. In diesem Kapitel wird abschließend auch auf die Beziehung der
World Mate und Fukamis zur International Shintō Foundation (Shintō Kokusai
Gakkai) eingegangen.
Das 5. Kapitel beschreibt die Aktivitäten in einer der Zweigstellen (shibu) der
World Mate. Die Zweigstellen sind die ersten Anlaufstellen für Menschen die
ernsthaft über eine Mitgliedschaft nachdenken. Hier finden gesellige Treffen
und gemeinsame Gespräche mit anderen Kandidaten für die Mitgliedschaft oder
mit Mitgliedern statt. Hier werden aber auch Videos von Aktivitäten der World
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Mate gezeigt und Rituale zur Aktivierung der Kräfte der Götter und zur
Bewältigung von Krankheiten und anderen Problemen durchgeführt.
Im zweiten Teil des Kapitels wird die Hierarchie der aktiven Mitglieder der
World Mate vorgestellt, die von den aktiven Mitgliedern der Engelsvereinigung
bzw. der Tōshū-Schule bis zu den Geistererlösungspriestern (kyūreishi) und den
Drachenpriestern (kūzuryūshi) sowie Fukami selbst an der Spitze reicht.
Von der Schlußbetrachtung im 9. Kapitel soll hier nichts verraten werden.
Das broschierte Buch ist sauber gedruckt und so solide gebunden, daß es ohne
Bruch der Bindung oder Schaden für die Augen gefahrlos auch in japanischen
öffentlichen Verkehrsmitteln gelesen werden kann. Es ist eine inhaltlich
anspruchsvolle Habilitationsschrift, was aber die Leser(innen) nicht abschrecken
sollte, da es in erfreulich verständlicher Sprache verfaßt ist. Es sei daher jedem,
der sich religionswissenschaftlich, japanologisch oder beruflich näher mit Japan
oder der neueren Methode der Religionswissenschaft befassen möchte,
ausdrücklich zur Lektüre empfohlen.
Ulrich Pauly
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