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Feature I 

Das Erbe des Fünf-Artikel-Eids des Meiji Tennō1

Annika Hansen

Einleitung

Anlass  für  diesen  Artikel  ist  das  140-jährige Jubiläum des  Fünf-Artikel-Eids 
(gokajō  no  goseimon),  der  als  „erste  Grundsatzerklärung  über  den  Kurs  des 
neuen  Regimes  nach der Meiji-Restauration“2 sowie „als eine Verfassung für 
alle Zeiten bezeichnet werden kann“3 und am 6. April 1868 (nach damaligem 
Kalender allerdings am 14. März des ersten Jahres der Meiji-Ära) vom Meiji 
Tennō im Rahmen einer besonderen Shintō-Zeremonie geleistet wurde.
Der  Eid  ist  in  vieler  Hinsicht  ungewöhnlich.  Der  Zusammenhang  mit  dem 
Shintō mag sich als enger herausstellen,  als wir es von einem Dokument mit 
politischem  Inhalt  erwarten.  Wo  nähere  Erklärungen  zum  Shintō  dienlich 
erscheinen, werden diese daher im folgenden eingeflochten.
Dieses außergewöhnliche Dokument, die damit verbundene Zeremonie und die 
Folgedokumente  blieben  nicht  ohne  Wirkung.  Die  Meinungen  über  die 
Auslegung, Bedeutung und Umsetzung des Eids sind zwar geteilt,  aber es ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass er weitreichende Wirkung gehabt hat. Noch 
heute lassen sich Menschen von diesem Text inspirieren.
Wie  kam  es  zu  diesem  Eid?  Warum  wurde  er  in  einer  Shintō-Zeremonie 
geleistet? Wie lief diese Zeremonie genau ab? Wie wurde der Text interpretiert? 
Was hat er bewirkt? Wer ließ sich wie inspirieren? Welche Rolle spielt er heute?
Auf diese Fragen soll im Folgenden näher eingegangen werden. Der vorliegende 
Artikel erhebt allerdings keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit, 
sondern soll vielmehr anhand von Beispielen Einblicke in die Entstehungs- und 
1 Der vorliegende Artikel enthält Teile der Vorträge in der OAG vom 26. März, 23. April und 7. Mai 2008, aber 
auch Ergänzungen, die in den Vorträgen unerwähnt blieben. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass mit 
diesem Artikel weder Werbung für den Meiji Jingū (Meiji Schrein) gemacht noch für den Shintō missioniert 
werden soll (der Shintō betreibt keine Mission). Der Artikel gibt keineswegs die Meinung des Meiji Jingū 
wieder, sondern spiegelt nur das beschränkte momentane Verständnis der Autorin wider.
2 Ernst Lokowandt, Shintō – Eine Einführung, OAG Tokyo, Iudicium Verlag, 2001, S. 51.
3 Donald Keene, Emperor of Japan – Meiji and His World, 1852-1912, Columbia University Press, 2002, S. 
340.
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Wirkungsgeschichte  eines  in  der  japanischen  Geschichte  bedeutenden 
Dokumentes  geben — und zwar  nicht  aus  der  Sicht  eines  Japanologen oder 
Geschichtswissenschaftlers,  sondern  aus  Sicht  einer  fachfremden  Gast-
wissenschaftlerin, die seit einem Jahr am Meiji Jingū interdisziplinär forscht.

Hintergründe und Vorgeschichte

Historische Lage in Japan
Es  handelt  sich  um die  letzten  Jahre  des  Shogunats,  und Japan  wurde  von 
inneren Unruhen geplagt. Obwohl Japan jahrhundertelang (ca.  1640 bis 1854) 
eine Politik der  weitgehenden Isolation verfolgt  hatte,  unterhielt  Japan,  wenn 
auch stark eingeschränkt, Beziehungen zu anderen Ländern, die ein Einströmen 
von  Wissen  und  Material  ermöglichten.  So  gelang  es  z.B.  Sakuma  Shōzan 
bereits 1848, Kanonen zu gießen.
Situation und Umfeld des Meiji Tennō
Meiji Tennō (122. Tennō) wurde am 3. November 1852 als zweiter Sohn des 
Kōmei Tennō in einer „Geburtskammer“ geboren, die eigens für diesen Zweck 
auf dem Grundstück des Großvaters mütterlicherseits, Nakayama Tadayasu, auf 
dem  Gelände  des  Kaiserpalasts  in  Kyoto  errichtet  worden  war.  Der 
Überlieferung nach erreichte die freudige Nachricht von der Geburt des Sohnes 
den Vater bei der Betrachtung der Chrysanthemenblüten im Palastgarten, und er 
soll  zur  Feier  des  Tages  gleich  noch  ein  paar  Gläschen  Reiswein  zu  sich 
genommen haben.
Am 10. November, dem siebten Abend nach der Geburt, erhielt der Prinz den 
Namen „Sachi-no-Miya“, und am 3. Dezember zeigte man ihn im Rahmen einer 
entsprechenden Zeremonie erstmals seinem Vater Kōmei Tennō.
Während der Kindheit  des Sachi-no-Miya kam es in Japan bereits zu großen 
Veränderungen: Im Jahr nach seiner Geburt,  1853, erreichten die Schiffe des 
amerikanischen  Commodore  Perry  die  japanische  Küste  und  verlangten  die 
Öffnung  Japans.  1854  kam  es  zum  Vertrag  von  Kanagawa  und  1858  zum 
Handelsvertrag mit den Vereinigten Staaten.
Am 6. Mai 1860 wurde im Kaiserpalast in Anwesenheit des Kōmei Tennō der 
Ofukasogi-Ritus ausgeführt, eine Zeremonie, in der dem Prinz zum Zeichen des 
beginnenden Erwachsenwerdens  die  Haare  frisiert  und erstmalig  ein  hakama 
(eine weite Pluderhose) angelegt wurde. Am 26. August desselben Jahres wurde 
er dann als Kronprinz eingesetzt.
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Ofukasogi-Ritus: Prinz Sachi-no-Miya werden die Haare frisiert (6.5.1860).
Maler: Kitano Tsunetomi (Foto: Meiji Jingū)4

In seiner Jugend wird der Kronprinz die Gebete und Sorgen des Vater miterlebt 
haben.  Als  Kōmei  Tennō am 30.  Januar  1867 starb,  bestieg  kurz darauf  der 
damals  14-jährige  (nach  traditioneller  japanischer  Zählweise  16-jährige) 
Kronprinz den Thron, der kaiserliche Berater Kampaku Nijō Nariyuki wurde als 
Regent eingesetzt.

4 Alle in den Abbildungen gezeigten Gemälde hängen in der Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū Gaien.
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Die Thronbesteigung und Einsetzung des Regenten Kampaku Nijō Nariyuki (13.2.1867).
Maler: Kawasaki Shōko (Foto: Meiji Jingū)

Zu dieser Zeit waren zwei Ideologien vorherrschend, was der beste Weg sei, die 
Zukunft  des  Landes  zu  sichern:  Isolationspolitik  unter  Beibehaltung  des 
Shogunat-Systems  oder  aber  Öffnung  des  Landes  unter  Abschaffung  des 
Shogunat-Systems. Die Anhänger beider Ideologien hielten den Tennō in hohen 
Ehren und wollten das Land schützen, aber ihre Ansichten über Beziehungen zu 
Ausländern und zu fremden Ländern waren diametral entgegengesetzt. Als die 
Spannungen  stiegen,  erfolgte  am  9.  November  1867  die  Rückgabe  der 
Regierungsgewalt an das Kaiserhaus nach 265 Jahren Shogunatsherrschaft (seit 
dem ersten Tokugawa-Shōgun Ieyasu, 1603) und gleichzeitig der Rücktritt des 
15. Tokugawa-Shōguns Tokugawa Yoshinobu von seinem Amt. 
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Dem Rat Iwakura Tomomis folgend, erfolgte im Dekret vom 3. Januar 1868 die 
Wiederherstellung der Herrschaft des Tennō nach dem Vorbild des ersten Tennō 
(Jinmu  Tennō),  die  Abschaffung  der  Ämter  Regent,  Shōgun  usw.  sowie  die 
Einrichtung eines Obersten Staatsrats.

Shōgun Tokugawa 
Yoshinobu erklärt seine 
Rücktrittsabsichten in 
der Burg Nijō in Kyoto 
(7.11.1867).
Maler: Murata Tanryō
(Foto: Meiji Jingū)

Obwohl  der  Shōgun zurückgetreten  war,  machten  seine  Anhänger  gegen  die 
neue  Regierung  mobil,  was  zum  Boshin-Krieg  führte.  Die  Anhänger  (1500 
Mann) der neuen Regierung schlugen die Yoshinobu-Anhänger der Aizu- und 
Kuwama-Klans (Osaka Armee 15.000 Mann) vor Kyoto bei Toba und Fushimi 
am 28. Januar 1868, aber der Krieg war damit noch nicht beendet.
Trotz der schwierigen Lage angesichts der Kämpfe bemühte sich der Tennō um 
internationale Beziehungen. Noch im Januar 1868 ergingen Einladungen in den 
Palast  an  ausländische  Minister,  und  die  ersten  Audienzen  für  ausländische 
Minister  fanden  im  März  1868  statt:  Am  23.  März  empfing  der  Tennō  im 
Shishinden im Kaiserpalast in Kyoto den französischen und den holländischen 
Gesandten, am 26. März den britischen Gesandten.
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Die Entstehungsgeschichte des Textes des Fünf-Artikel-Eids

In  diesen  bewegten  Zeiten  Leitlinien  für  die  neue  Regierung  zu  entwerfen, 
scheint ein logischer Schritt zu sein.  Der Finanz- und  Verwaltungsfachmann 
Yuri Kimimasa (1829–1909, aus Echizen, Fukui) lieferte den ersten Entwurf 
dessen,  was  später  Fünf-Artikel-Eid  genannt  wurde.  Der  Vorschlag  Yuri 
Kimimasas lautete wie folgt5:

Hauptpunkte für die Diskussion
• Es wird gewünscht, dass der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben wird,  

ihre Ziele zu verwirklichen, auf dass sie nicht unzufrieden werde. 
• Es ist  notwendig,  dass Militärbeamte und Volk einmütig ihr  Bestes  in  

allen Staatsangelegenheiten leisten. 
• Kenntnisse  aus  allen  Teilen  der  Welt  müssen  erworben  werden,  um 

dadurch den kaiserlichen Staat reichlich zu fördern. 
• Regierungsämter sollen in der Amtszeit begrenzt und begabten Menschen 

übertragen werden. 
• Alle  Staatsgeschäfte  sollen  in  Übereinstimmung  mit  der  öffentlichen 

Meinung  entschieden  werden  und  nicht  durch  Durchsetzen  von  
Eigeninteressen.

Wie  der  Titel  des  Dokumentes  nahelegt,  schrieb  Yuri  es  offenbar  als 
Diskussionsgrundlage  für  eine Versammlung. Es können zahlreiche Einflüsse 
der Schriften von  Yokoi Shōnan (1809–1869) und  Sakamoto Ryōma (1835–
1867) auf den Entwurf Yuris nachgewiesen werden.  Die folgenden Beispiele 
beziehen sich auf Yuris Erstentwurf, Shōnans „12 politische Leitsätze“ (Kokuze 
jūnijō,  Januar  1867) und Ryōmas „Acht-Punkte-Plan“ (Senchū hassaku6 vom 
Juni 1867 und dessen Zweitversion  Shinseifu kōryō hassaku7 vom November 
1867)8:

5 Eigene freie Übersetzung des ersten Entwurf Yuri Kimimasas, wobei in der Wortwahl Zacherts Übersetzung 
der fünf Artikel der Endfassung  (s.u.) gefolgt wurde, um die Ähnlichkeiten deutlich zu machen. (Vollständiger 
japanischer Text in Meiji Tennō Shōchoku Kinkai, 1973, S. 125; eine Photographie des Originaldokuments mit 
den Korrekturen Fukuoka Takachikas ist zur Zeit unter http://www.meijijingu.or.jp/homotsuden/index.html zu 
sehen.)
6 Der japanische Originaltext der Senchū hassaku kann bei Wikipedia nachgelesen werden, eine englische 
Übersetzung findet sich in Marius B. Jansen, Sakamoto Ryōma and the Meiji Restauration, Princeton University 
Press, 1961, S. 295–296.
7 Sofern die Artikelnumerierung von Senchū hassaku abweicht, ist sie in Klammern angegeben.
8 Diese Beispiele für Ähnlichkeiten der Texte Shōnans, Ryōmas und Yuris entstammen einer Übersicht von 
Tokunaga Hiroshi (10.5.2008) sowie eigenen Beobachtungen.
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● Yuris erster Artikel erinnert an Shōnans Artikel 3 über das Stärken der 
Moral und an Artikel 7 zur Achtung der Bevölkerung.

● Yuris zweiter Artikel mag in Zusammenhang mit Shōnans Artikel 7 zur 
Achtung von „Militärbeamten und Volk“ und Artikel 9 zum nationalen 
Wohlstand gesehen werden.

● Yuris dritter Artikel kombiniert möglicherweise Shōnans Artikel 12 und 
Ryōmas Artikel 4 (3), die allesamt Austausch mit dem Ausland fordern, 
sowie  Ryōmas  Artikel  8,  wo  es  heißt,  dass  Gold-  und Silberwerte  an 
ausländische Preise angeglichen werden sollen.

● Yuris vierter Artikel erinnert an Shōnans Artikel 4 und Ryōmas Artikel 3 
(2), in denen gefordert wird, Regierungsämter begabten Leuten zu über-
tragen.

● Yuris fünfter Artikel ist beeinflusst von Shōnans Artikel 5 über die Ein-
richtung einer beratenden Versammlung bzw. Ryōmas Artikel 2 (5), der 
die Einrichtung einer Versammlung aus Ober- und Unterhaus vorschlägt, 
die  alle  Staatsgeschäfte  auf  der  Grundlage  der  allgemeinen  Meinung 
beschließen sollen.

Ein  wesentlicher  Punkt  des  Vorschlags  Yuris  scheint  die  Übertragung  von 
Regierungsämtern  auf  „begabte  Menschen“  zu  sein,  und  die  von  ihm 
verwendeten Formulierungen sind relativ radikal9.
Fukuoka Takachika (1835–1919, aus Tosa) änderte diesen Entwurf wie folgt10: 

Bündnis unter Landesfürsten 
● Landesfürstenversammlungen sollen ins Leben gerufen und alle Staats-

geschäfte in Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung entschieden 
werden.

● Es wird gewünscht, dass allen, von den Zivil- und Militärbeamten ange-
fangen bis zum gewöhnlichen Volk, in gleicher Weise die Möglichkeit  
gegeben wird, ihre Ziele zu verwirklichen, auf dass sie nicht unzufrieden 
werden. 

● Alle, hoch und niedrig, sollen einmütig ihr Bestes in allen Staats-
angelegenheiten leisten. 

● Kenntnisse aus allen Teilen der Welt müssen erworben werden, um 
dadurch den kaiserlichen Staat von Grund auf zu fördern.

9 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, S. 338.
10 Eigene freie Übersetzung des von Fukuoka Takachika geänderten Vorschlags, wobei in der Wortwahl 
Zacherts Übersetzung der fünf Artikel der Endfassung (s. u.) gefolgt wurde, um die Ähnlichkeiten deutlich zu 
machen. Vollständiger japanischer Text in: Meiji Jingū, Meiji Tennō Shōchoku Kinkai, 1973, S. 125–126.
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● Regierungsämter sollen in der Amtszeit begrenzt und begabten Menschen 
übertragen werden.

Fukuoka Takachika änderte die Reihenfolge der Artikel und glättete den relativ 
radikalen Ton Yuri Kimimasas, so dass der Text in den Ohren der Landesfürsten 
weniger alarmierend klang11. Der neue Titel zeigt, dass er in den Artikeln ein 
Bündnis, ein gegenseitiges Versprechen der Landesfürsten sah. 
Den  fünften  Artikel  setzte  er  an  die  erste  Stelle,  möglicherweise  um  die 
Bedeutung gemeinsamer  Diskussionen und Entscheidungen zu unterstreichen. 
Allerdings  stellte  er  klar,  dass  solchen  Versammlungen  nur  Landesfürsten 
angehören  würden.  Den  Beamten  und  dem  Volk,  nun  beide  ausdrücklich 
erwähnt, soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre Ziele zu verwirklichen.
Diejenigen, die „einmütig ihr Bestes in allen Staatsangelegenheiten leisten“, sind 
jetzt „hoch und niedrig“ anstelle von „Militärbeamten und Volk“. 
Kido Takayoshi  (auch Kido Kōin genannt, 1833–1877, aus Chōshū) änderte 
den Text zu seiner endgültigen Fassung:

Der Fünf-Artikel-Eid:12

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  Staats-
angelegenheiten 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.

11 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Harvard University Press, 2000, S. 338.
12 Übersetzung der fünf Artikel nach Zachert, Neujahrsbotschaft des Tennō vom 1. Januar 1946, Das Parlament, 
September 1964, S. 23, zitiert in Lokowandt. Übersetzung der Schlussklausel nach einer niederländischen 
Übersetzung aus der Universität Leuven (nachzulesen bei wikipedia).
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Unser Land ist dabei, eine Reform durchzuführen, wie es noch nie eine gegeben  
hat. Ich verspreche feierlich bei den Göttern von Himmel und Erde, dass ich 
diese  Landespolitik  ausführen  und  die  Nation  schützen  werde.  Auch  meine 
Untertanen, strebt dem Erreichen dieses Ziels nach!
Kido verwendete eine allgemeinere Sprache,  die beide Lesarten zuließ13.  Der 
Text  bekam  dadurch  eine  so  umfassende  Bedeutung,  dass  es  schwierig  ist, 
Wörter in anderen Sprachen zu finden, die ähnlich umfassend sind. Daher ist 
jede Übersetzung immer auch schon eine Interpretation, die die Offenheit des 
Textes einschränkt. 
Ein Beispiel einer weiteren möglichen Lesart14:

Eid
• Versammlungen  für  reifliches  Beratschlagen  sollen  in  weitem  Umfang 

eingerichtet  werden,  und  alle  Angelegenheiten  sollen  durch  breite  
Diskussion auf der Grundlage des Gemeinsinns entschieden werden.

• Alle Menschen, ungeachtet ihrer jeweiligen Stellung in der Gesellschaft,  
sollen  ihre  Herzen  vereinen  und  die  Staatsangelegenheiten  energisch  
ausführen.

• Es ist notwendig, dass alle Menschen, Amtspersonen sowie das allgemeine 
Volk  durch  Verwirklichung  ihrer  persönlichen  Berufung  niemals  ihren 
Lebensmut verlieren.

• Universelle Prinzipien sollen die Grundlage für alles sein, und veraltete  
schädliche  Praktiken,  die  von  ihnen  abweichen,  sollen  durchbrochen 
werden.

• Durch  das  Sammeln  von  Wissen  aus  der  ganzen  Welt  soll  der  Kern 
unseres Landes gestärkt werden. 

Da unser Land mit einer Situation konfrontiert ist, die sofortige und noch nie 
dagewesene  Veränderungen  erzwingt,  gelobe  ich  selbst,  vor  dem  Volk  die  
Initiative  ergreifend,  bei  allen  Gottheiten,  diese  Verfahrensweisen  fest  
einzurichten; und ich bin entschlossen, den Weg zu zunehmender Stabilität und 
Weiterentwicklung  des  gesamten  Volkes  zu  sichern.  Daher  sollen  auch  alle  
Angehörigen des Volkes, im Bewusstsein der Wichtigkeit des Ziels dieses Eids,  
ermutigt werden, ihre Herzen zu vereinen und ihr Bestes zu geben.

13 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Harvard University Press, 2000, S. 338.
14 Eigene freie Übersetzung des Fünf-Artikel-Eids. (Vollständiger japanischer Text und eine mögliche 
Auslegung bei http://www.meijijingu.or.jp/about/3-3.html oder auch in wikipedia und wikimedia)
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Einige Beispiele für eine allgemeine Sprache:
Der Begriff  kōron (公論 ), der in der ersten Übersetzung des Textes im ersten 
Artikel mit „öffentliche Meinung“, also „Sinn des Volkes“, übersetzt wird, wird 
in  der  zweiten  Übersetzung  mit  „Gemeinsinn“,  also  „Sinn  für  das  Volk“, 
wiedergegeben, wobei der Originaltext wohl beides einschließt. Die Erstfassung 
Yuri Kimimasas (dort fünfter  Artikel) spricht dafür,  dass  „Gemeinsinn“ auch 
mitgemeint  war,  denn  dort  wird  dieser  Ausdruck dem Eigennutz  gegenüber-
gestellt.  Da heißt  es  mit  dieser  Lesung:  „Alle  Staatsgeschäfte  sollen  auf  der 
Grundlage des Gemeinsinns und nicht des Eigennutzes entschieden werden.“ 
Die im vierten Artikel genannten „gerechten und unparteiischen Grundsätze von 
Himmel und Erde“ bzw. „universelle Prinzipien“ sind ein weiteres Beispiel für 
einen sehr umfassenden Begriff.
Die erste Fassung des neuen vierten Artikels lautete15:

„ Alte  schlechte  Gewohnheiten  sollen  abgeschafft  werden,  und  es  sollen  die 
Regeln befolgt werden, die auf der ganzen Welt allgemein gültig sind.“
Dieser  Artikel  ist  möglicherweise  von  Sakamoto  Ryōmas  Artikel  5  (4) 
beeinflusst,  in dem gefordert  wird,  Gesetze früherer Zeiten abzuschaffen und 
neue  zweckmäßige  Gesetze  auszuwählen.  Dies  deutet  darauf  hin,  dass  die 
genannten „Grundsätze“ wahrscheinlich zunächst auf ältere japanische Gesetze 
bezogen  wurden,  dann  auf  Gesetze,  die  allen  Ländern  gemeinsam sind,  und 
schließlich auch auf die Prinzipien der Natur.
Kido änderte den Titel und die Reihenfolge der Artikel: Er tauschte den zweiten 
und dritten Artikel aus, setzte den vierten Artikel ans Ende, entfernte den fünften 
Artikel und fügte die gesamte Schlussklausel sowie den neuen vierten Artikel 
hinzu. 

Die Zeremonie des Fünf-Artikel-Eids

Auf  Anraten  Kido  Takayoshis  wurde  der  Eid  im Rahmen  einer  besonderen 
Shintō-Zeremonie abgelegt.
Eine derartige  Zeremonie hat in Japan wohl weder davor noch danach jemals 
stattgefunden, aber zahlreiche Elemente dieser Zeremonie finden sich in gleicher 
oder  ähnlicher  Form auch in  vielen  heutigen Shintō-Zeremonien  wieder  und 
können somit auch heutzutage erlebt werden.
Die  folgenden  Abschnitte  beschreiben  den  Ort  und  den  Ablauf  dieser 
Zeremonie16 und vergleichen sie mit heutigen Shintō-Zeremonien17.

15 Eigene Übersetzung von Kidos Erstentwurf des vierten Artikels. Japanisches Original in Meiji Tennō 
Shochoku Kinkai, 1973, S. 127.
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16 Als Grundlage für Ausführungen über die Zeremonie des Fünf-Artikel-Eids dienen die im Meiji Jingū Sōsho 
zusammengetragen Informationen. (Meiji Jingū, Meiji Jingū Sōsho, 2003, Band 18, S. 104–116 und Band 20, 
S. 28, 112, 343, 368–369). Das 20-bändige Werk ist eine Spende des Meiji Schreins und kann in der OAG-
Bibliothek eingesehen werden.
17 Die Vergleiche mit heutigen Shintō-Zeremonien basieren auf eigenen Erfahrungen der Autorin und der im 
Literaturverzeichnis angegebenen Shintō-Literatur.
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Ort der Zeremonie
Die  Zeremonie  fand  im  größten  Saal  des  Shishinden,  eines  der  drei  Shintō 
Heiligtümer innerhalb des Palasts des Tennō in Kyoto statt, nämlich desjenigen, 
das  „den  himmlischen  und  irdischen  Gottheiten“,  also  allen  Gottheiten, 
gewidmet ist. Zu Beginn der Zeremonie waren dieser Saal und seine Vorräume 
nahezu leer.
Im  Westen  war  vor  einem  Wandschirm  mit  wahrscheinlich  japanischem 
Muster18 ein  himorogi aufgestellt.  Ein  himorogi dient als Konzentrationspunkt 
für eine Zeremonie und besteht meist aus einem größeren Zweig des heiligen 
sakaki-Baumes (Cleyera Japonica),  der u.a.  mit  zickzackförmig geschnittenen 
Papierstreifen  versehen  ist,  oft  in  einem  umzäunten  Ständer  auf  einem 
achtbeinigen (vier Beine auf jeder der kurzen Seiten) Tisch (hassoku an) steht 
und  der  die  Gegenwart  der  Gottheiten  repräsentiert19 bzw.  der  während  der 
Zeremonie als Sitz für die angerufene(n) Gottheit(en) dient.
Es wird angenommen20, dass in diesem Fall ein himorogi verwendet wurde, das 
mit  gezackten  Papierstreifen  und  einem  runden  Spiegel  versehen  war.  Die 
Bedeutung des Spiegels in diesem Falle ist recht komplex. 
Zum einen berichtet die Shintō-Mythologie21, dass die Sonnengöttin Amaterasu-
Ōmikami sich in einer Höhle versteckt habe und sich die anderen Gottheiten 
bemüht  hätten,  sie  herauszulocken,  wobei  sie  u.a.  einen  sakaki-Baum  mit 
Krummjuwelen,  Opfergaben  und  einem  Spiegel  behängt  hätten.  Als  die 
Sonnengöttin darin ihr Spiegelbild gesehen habe, sei sie schließlich wieder aus 
der Höhle herausgekommen. Des Weiteren wird berichtet, dass die Sonnengöttin 
ihrem Enkel einen Spiegel mit den Worten, „betrachte hier diesen Spiegel ganz 
so, als wäre er meine erlauchte Seele“ übergeben habe, der an dessen Urenkel, 
den  ersten  Tennō  (Jinmu  Tennō),  weitergegeben  zu  einem  Bestandteil  der 
Throninsignien wurde22. Dieser Spiegel befindet sich gegenwärtig im Ise Jingū 
und  stellt  dort  den  „Gottesleib“  (shintai)  dar.  Ein  „Gottesleib“  ist  „ein 
Gegenstand, der zugleich Symbol und Aufenthaltsort der Gottheit ist“23. Dieser 
besondere  Spiegel  wird  im  Fall  der  Zeremonie  des  Fünf-Artikel-Eids  nicht 
verwendet worden sein. Es kann auch ein anderer als dieser besondere Spiegel 
18 Es heißt, es seien meist Wandschirme mit chinesischen Mustern verwendet worden, da es sich jedoch hier um 
eine rein shintoistische und besonders Japan-bezogene Zeremonie gehandelt habe, sei es in diesem Fall 
wahrscheinlicher, dass dafür Wandschirme mit japanischen Mustern gewählt worden seien (Meiji Jingū Sōsho, 
Band 18, S. 105)
19 Norman Havens, Encyclopedia of Shintō, 2004, Vol. 2, S. 11, 33.
20 Zumindest von Inui Nan’yō wird dies angenommen.
21 Die hier erwähnten Mythen sind nachzulesen im Kojiki. Der japanische Originaltext findet sich z.B. unter 
http://www.ceres.dti.ne.jp/~alex-x/wakan/menu-w.html, eine englische Übersetzung z. B. unter 
http://www.sacred-texts.com/shi/kj/index.htm und eine klare und kurzweilige Zusammenfassung der wichtigsten 
Abschnitte auf Deutsch bei Ernst Lokowandt, Shintō – Eine Einführung, S. 27–31.
22 Ernst Lokowandt, Shintō – Eine Einführung, S. 31.
23 Ebenda, S. 19.
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auf die Sonnengöttin oder die Throninsignien hinweisen. Dass der Spiegel in 
diesem  Fall  sich  jedoch  ausschließlich  auf  die  Sonnengöttin  bezog,  ist 
unwahrscheinlich,  denn  die  Zeremonie  fand  nicht  im  ebenfalls  auf  dem 
Palastgelände  befindlichen  Heiligtum  der  Sonnengöttin  statt,  sondern  im 
Heiligtum  für  alle  Gottheiten,  und  im  Gebet  (siehe  unten)  wurden  auch 
ausdrücklich alle Gottheiten und nicht allein die Sonnengöttin angerufen.
Eine zusätzliche Bedeutung könnte darin liegen, dass Spiegel alles unmittelbar 
reflektieren und reine,  ehrliche Herzen ebenfalls  Gefühle  und Absichten rein 
widerspiegeln, so dass sich reine Herzen vor einem reinen Spiegel gegenseitig 
reflektieren und Herzensreinheit angereichert wird.
Vor  dem  himorogi waren  wahrscheinlich  mehrere  leere  achtbeinige  Tische 
aufgestellt. Im Norden war ein flacher Thron aufgebaut, der mit Hilfe von zwei 
jeweils rechtwinklig abgeknickten Stellwänden dreiseitig (nach Norden, Osten 
und Westen) abgeschirmt war. Diese Stellwände sollen „in koreanischem Stil“ 
mit den vier Jahreszeiten dekoriert gewesen sein.

Ablauf der Zeremonie
Zunächst  sollen  die  Teilnehmer,  mehrere  hundert  Personen,  nach  Rängen 
unterteilt, im Osten der Halle sowie auf den Fluren im Osten und Süden Platz 
genommen  haben.  Aus  den  überlieferten  Unterlagen24 geht  das  Alter  in 
traditioneller  japanischer  Zählweise  von  189  der  Teilnehmer  hervor.  Eine 
statistische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt bei 36, der Median bei 35, das 
Mindestalter bei 15 (dreimal) und das Höchstalter bei 77 Jahren (einmal) liegt 
und dass die Gruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen mit fast 50 Personen die 
größte Altersgruppe bildete. Dabei handelt es sich bei diesen Zahlen durchweg 
um  Altersangaben  in  traditioneller  japanischer  Zählweise,  das  Alter  in 
westlicher Zählweise ist ein bis zwei Jahre darunter. (Mit 15 Jahren war damals 
die Volljährigkeit erreicht.)

Altersverteilung  von  189  Teilnehmern  der  Zeremonie  des  
Fünf-Artikel-Eids,  von  denen  das  Alter  bekannt  ist.  

24 Meiji Jingū, Meiji Jingū Sōsho, 2003, Band 18, S. 105–116.
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Histogramm,  Abszisse:  Alter  in  Jahren  (japanische  Zählweise  kazoe),  Klassenbreite:  10  Jahre,  Ordinate:  
Klassenhäufigkeit. Rohdaten aus Meiji Jingu Sōsho, Band 18, S. 105 – 116.

Die  Anwesenden  trugen  offizielle  Hoftracht  mit  formeller  Kopfbedeckung 
(kanmuri) und Schwert. Solche Kleidung und Kopfbedeckung wird noch heute 
von Hofbeamten und Shintō-Priestern bei offiziellen Anlässen getragen.
Nun wurde eine kultische Reinigung durchgeführt. Reinigung spielt eine große 
Rolle  im  Shintō,  und  noch  heute  reinigt  man  sich  vor  dem  Betreten  eines 
Schreins  oder  zumindest  vor  dem  Betreten  der  inneren  Schreinanlagen  mit 
Wasser an einem Becken (temizu-ya), indem man sich die Hände wäscht und 
den Mund ausspült, und man wird vor dem Betreten eines Schreinhauptgebäudes 
und  zu  Anfang  von  Zeremonien  mit  einem  Zweig  des  sakaki-Baumes  oder 
einem Stab mit zickzackförmigen weißen Papierstreifen (ōnusa) gereinigt, den 
ein Shintō-Priester dreimal (links, rechts,  links) über bzw. vor den gebeugten 
Köpfen der Anwesenden schwenkt.25

Die Zeremonie des Fünf-Artikel-Eids.  Skizze vor Anfertigung des Gemäldes 
„Verkündung des Fünf-Artikel-Eids“ von Inui Nan’yō. (Foto: Meiji Jingū)

Auch andere Formen der Reinigung sind üblich, so werden z.B. bei der großen 
Reinigung am 30. Juni und 31. Dezember jedes Jahres zusätzlich weiße Papier-
schnipsel in Richtung der zu reinigenden Personen geworfen. Es gibt auch die 
Reinigung mit Salzwasser, in das in der Regel zum Versprengen einige Blätter 
oder Zweige des sakaki-Baumes getunkt werden, die als Sprengel dienen.

25 Diese und die folgenden Angaben zu Shintō-Zeremonien beziehen sich auf die von der Autorin erfahrenen 
Shintō-Zeremonien am Meiji Jingū und können an anderen Schreinen in Einzelheiten abweichen.
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Bei  der  Zeremonie  des  Fünf-Artikel-Eids  führte  man  zunächst  in  ähnlicher 
Weise eine Reinigung mit Salzwasser durch und reinigte anschließend zusätzlich 
mit Reis, indem man Reiskörner warf.
Die  Reinigung  mit  Reiskörnern  kommt  ebenfalls  noch  heute  bei  manchen 
Shintō-Zeremonien  vor.  Den  Reis  lässt  man  in  der  Regel  liegen.  Da  solche 
Zeremonien  normalerweise  im  Freien  stattfinden,  wäre  es  wahrscheinlich 
schwer,  die  Körner  einzusammeln.  Sie  finden wohl  schnell  den  Weg in  den 
Kreislauf  der  Natur,  indem  sie  im  Boden  verschwinden  oder  von  Vögeln 
gefressen werden.  Was allerdings mit den Reiskörnern passierte, die während 
der Zeremonie des Fünf-Artikel-Eids im  Shishinden geworfen worden waren, 
also innerhalb eines Gebäudes  und nicht  im Freien,  ist  nicht  genau bekannt. 
Nach Vermutungen verschiedener Priester werden sie möglicherweise entweder 
nach draußen gefegt oder eingesammelt und verbrannt worden sein.
Nach der Reinigung folgte die Rezitation eines auf die Gottheiten bezogenen 
Gesangs  (kami-uta),  um die  Gottheiten  auf  das  himorogi  herabzubitten  bzw. 
herabzubegleiten.  Eine  solche  Einladung  der  Gottheiten  ist  auch in  heutigen 
Shintō-Zeremonien  ein  Teil,  der  von liturgischem Gesang oder  Instrumental-
musik begleitet sein kann.
Nun  folgte  das  Auftragen  von  Speiseopfern  bzw.  Gaben  auf  die  vor  dem 
himorogi befindlichen  Tische.  Diese  Speisen  wurden  den  Gottheiten  so 
schmackhaft  wie  möglich  präsentiert,  nicht  aber  verbrannt  oder  anderweitig 
vernichtet, sondern nach Abschluss der Zeremonie (soweit essbar) verzehrt.
Solche  Speiseopfer  sind  bis  heute  in  Shintō-Zeremonien  üblich.  Bei  kleinen 
Zeremonien  werden  weniger  Speisen  (z.B.  fünf  Tabletts  mit  1.  Reis,  2. 
Reiswein,  3.  Fisch,  4.  Gemüse  und  5.  Salz  und  Wasser)  und  bei  größeren 
Zeremonien diverse zusätzliche Speisen aufgetragen.
Im Falle der Zeremonie des Fünf-Artikel-Eids ist nicht genau überliefert, welche 
Speisen aufgetragen wurden, es wird aber angenommen, dass die folgenden, bei 
großen  Zeremonien  üblichen  Speiseopfer  auf  zehn  Tabletts  auf  zwei  langen 
Tischen aufgebaut wurden:
1. Reis (roher, gewaschener Reis oder gekochter Reis)
2. Reiswein (sake) 
3. Mochi (Runde Platten aus gedämpftem und dann gestampftem Klebreis) 
4. Meeresfisch (wahrscheinlich Meerbrasse)
5. Süßwasserfisch (wahrscheinlich Karpfen)
6. Wildvogel (möglicherweise Fasan)
7. Algen, Seetang
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8. Gemüse
9. Obst
10. Salz und Wasser
Die Reihenfolge des Auftragens erfolgt dabei von der Mitte nach außen, wobei 
immer die linke Seite vor der rechten (von der Gottheit aus gesehen) aufgetragen 
wird, weil diese als höherrangig gilt.
Die  Tabletts  waren  wahrscheinlich  vom  gleichen  Typ  heller,  hölzerner 
Ständertabletts  mit  drei  Löchern im Ständer (sanbō),  wie er  heute bei vielen 
(wenn  auch  längst  nicht  allen)  Shintō-Zeremonien  verwendet  wird:  Ein 
quadratisches Tablett aus hellem Holz (in der Regel Zypresse) mit abgerundeten 
Ecken und hohem Rand auf einem breiten,  hohlen,  vierseitigen Ständer,  von 
dessen Seiten drei mit je einem großen, dekorativen Loch versehen sind26.
Diese Ständertabletts haben eine Vorder- und eine Rückseite: Die Seite, wo der 
Ständer kein Loch aufweist,  das Holz des Ständers zusammengeleimt  ist,  der 
hohe  Rand  des  Tabletts  aber  keine  Leimstelle  aufweist,  ist  die  den  Göttern 
zugewandte  Vorderseite.  Die  Seite,  wo  das  Holz  des  Tablettrandes 
zusammengeleimt ist, der Ständer aber ein verziertes Loch aufweist, ist die den 
Menschen zugewandte Rückseite. Es ist merkwürdig, dass sich die Leimstellen 
von  Tablett  und  Ständer  nicht  auf  derselben  Seite  befinden.  Eine  mögliche 
Erklärung ist,  dass  angenommen wird, dass die Gottheiten hauptsächlich von 
schräg oben auf die Opfergaben blicken, es also wichtig ist, dass die von dort 
gut  sichtbare  Vorderkante  des  Tablettrandes  schön  und  ohne  Unregelmäßig-
keiten ist, während die Vorderseite des Ständers weniger ins Auge fällt, also dort 
die  Leimstelle  vorwärts  zeigen  kann.  Die  Anwesenden  dagegen  sehen  die 
Ständer von der anderen Seite und oft eher von schräg unten und dürfen sich an 
der Verzierung des Loches auf dieser Seite der Ständer erfreuen.
Beim Anrichten der Speisen wird auch darauf geachtet, dass man den Gottheiten 
die schmackhafteste Seite der Gaben bietet. So wird z. B. bei Meeresfischen die 
Bauchseite  in  Richtung  der  Gottheiten  angerichtet,  weil  diese  als  besonders 
köstlich  gilt.  Bei  Süßwasserfischen  dagegen  wird  üblicherweise  der  Rücken 
gezeigt, der als Delikatesse gilt.
Nach dem Auftragen der Speiseopfer folgte der Einzug des Tennō mit Gefolge. 
Er nahm auf dem flachen Thron im Norden des Saales Platz. Da es üblich war, 
den Tennō nicht direkt zu zeigen, standen um seinen Thron herum Stellwände. 
Dass der Tennō überhaupt von einer Seite sichtbar war, galt als ungewöhnlich.
Der Tennō trug die besondere Kopfbedeckung des Tennō, ein  kanmuri, dessen 
biegsamer Teil hinten senkrecht nach oben steht und bei anderen Personen nach 

26 Norman Havens, Encyclopedia of Shintō, 2004, Vol. 2, S. 37.
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hinten umgeknickt oder gar eingerollt wird. Wie genau dieser Einzug des Tennō 
ausgesehen hat,  ist nicht bekannt,  aber möglicherweise war es eine feierliche 
Prozession  mehrerer  hintereinander  in  festlicher  Hoftracht  schreitender 
Personen. Der Einzug der Priester bei einer großen heutigen Shintō-Zeremonie 
mag einen gewissen Eindruck von der  Feierlichkeit  einer  solchen Prozession 
vermitteln.
Anschließend rezitierte Sanjō Sanetomi ein Shintō-Gebet (norito)27, in dem die 
„himmlischen und irdischen Gottheiten“, d.h. alle Gottheiten angerufen, ihnen 
die  aktuellen  Umstände,  die  Anwesenden  sowie  Anlass  und  Zweck  der 
Zeremonie mitgeteilt  und der Schwur des Eids angekündigt  wurden. Es wird 
darin auch davon gesprochen,  Kraft  und Herzen zu vereinen,  ein Motiv,  das 
auch  im  dritten  Artikel  und  in  der  Schlussformel  des  Fünf-Artikel-Eids 
vorkommt.
Shintō-Gebete kann man auch heute in Shintō-Zeremonien hören. Sie werden in 
altertümlichem  Japanisch  unter  weitgehender  Vermeidung  von  Fremd-  und 
Lehnwörtern abgefasst und oft  auch ohne  hiragana-Silbenzeichen, stattdessen 
mit  phonetischen  chinesischen  Schriftzeichen  (kanji)  niedergeschrieben.  Das 
Rezitieren erfolgt in einer Art Rezitativ oder Sprechgesang, der überwiegend auf 
etwa gleicher Tonhöhe verbleibt und am Ende meist nach unten abbricht.
Nach dem Gebet trat der Tennō selbst vor und bewegte sich bis zum Altar. Dort 
stellte er einen sakaki-Zweig, an dem wahrscheinlich Papier- oder Stoffstreifen 
befestigt waren, senkrecht in einen dafür vorgesehenen Ständer.
Ein solcher Zweig wird auch tamagushi genannt. In Ritualen des Tennō, seines 
Vertreters oder des kaiserlichen Hofes, wie im Falle des Fünf-Artikel-Eids, wird 
der Zweig senkrecht in eine Art Holzvase gestellt, wobei die Blattoberfläche den 
Gottheiten zugewandt wird. Im Ise  Jingū wird der Zweig waagerecht mit der 
Blattspitze  in  Richtung auf  die  Gottheit  abgelegt.  Diese  beiden Weisen,  den 
Zweig  abzulegen,  stellen  symbolisch  dar,  dass  der  Zweig  senkrecht  in  den 
Boden gesteckt wird28. 
In allen anderen Fällen wird das tamagushi allerdings waagerecht und mit dem 
abgeschnittenen Ende in Richtung auf den Sitz der Gottheit(en) zeigend auf ein 
Tischchen gelegt29.
Anschließend  erwies  der  Tennō  den  Gottheiten  seinen  Respekt.  Nun  verlas 
Sanjō Sanetomi den Fünf-Artikel-Eid.  Dann trat  jeder  der  Anwesenden einer 
nach  dem anderen  vor,  verbeugte  sich  in  Richtung  der  Gottheiten,  dann  in 

27 In diesem Fall wurde das Shintō Gebet (norito) auch Gosaimon genannt. Der japanische Originaltext (in alten 
Zeichen und ohne Kana oder Zeichensetzung) sowie eine leichter zu lesende Transkription (mit Hiragana und 
Furigana) findet sich z. B. im Meiji Tennō shochoku kinkai, 1973, S. 109–110.
28 Norman Havens, Encyclopedia of Shintō, 2004, Vol. 2, S. 39–40.
29 Ernst Lokowandt, Shintō – Eine Einführung, S. 35.
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Richtung  des  Tennō  und  unterschrieb  einen  Antworteid.  Insgesamt 
unterschrieben 767 Personen, von denen allerdings nicht alle bei der Zeremonie 
anwesend waren. Viele haben also erst später unterschrieben.
Wie im Protokoll vorgesehen, verließ der Tennō anschließend den Saal wieder. 
Es folgte der Schlussteil der Zeremonie: man trug die Speiseopfer wieder ab, 
und zwar diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Dann wurden die Gottheiten mit 
einer anderen Sorte  kami-uta verabschiedet und schließlich verließen alle den 
Saal.

Was nach dem Fünf-Artikel-Eid geschah — 
Ereignisse und Entwicklungen, die im Zusammenhang mit dem 
Fünf-Artikel-Eid gesehen werden

Das Schreiben des Tennō an die Bevölkerung (shinkan)
Noch  am  selben  Tag  wurde  nach  der  Zeremonie  des  Fünf-Artikel-Eids  im 
Namen des Meiji Tennō ein Brief veröffentlicht, der in engem Zusammenhang 
mit dem Eid gesehen wird, jedoch weder mit dem Text des Fünf-Artikel-Eids 
zusammen  veröffentlicht  wurde  noch  den  Inhalt  des  Fünf-Artikel-Eids  oder 
Auslegungen der einzelnen Artikel widergibt.
Darin heißt es vielmehr30, der Tennō sei besorgt, wie mit den fremden Ländern 
umzugehen sei, ohne den Vorfahren untreu zu werden. Als Vater und Mutter des 
gesamten Volkes wolle er wissen, welche Gefühle das Volk hege. Wenn es auch 
nur einem Menschen im Land schlecht gehe, sei das allein seine eigne Schuld. 
Während alle anderen Länder Fortschritte machten,  halte Japan starr an alten 
Bräuchen fest,  anstatt  auf Reformen zu setzen. Daher habe er zusammen mit 
Beamten  und  Landesfürsten  geschworen,  die  bedeutenden  Leistungen 
vorangegangener Tennō zu übernehmen und fortzuführen und gleichzeitig das 
Land zu öffnen. Es folgt ein Aufruf an alle, sich diesen Vorhaben anzuschließen, 
Gemeinnutz  über  Eigennutz  zu  stellen  und  bei  der  Gewährleistung  der 

Landessicherheit zu helfen.

Die  Verhandlungen  um  die  Burg 
Edo
Am gleichen Tag wie die Zeremonie 
des  Fünf-Artikel-Eids  und  die 
Veröffentlichung  des  Briefes  fanden 
auch  Verhandlungen  zwischen  Ver-

30 Japanisches Original des Briefes z. B. im Meiji Tennō Shochoku Kinkai, 1973, S. 116–118, englische 
Übersetzung bei Donald Keene, Emperor of Japan – Meiji and His World 1852-1912, 2002, S. 140–141.
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tretern  der  neuen  Regierung  und  Vertretern  der  Anhänger  des  ehe-maligen 
Shōgun um die Übergabe der Burg Edo statt, die schließlich ohne Blutvergießen 
übergeben wurde.31

Verhandlungen um die Burg Edo (6.4.1868).
Maler: Yūki Somei (Foto: Meiji Jingū)

Die Bekanntmachungstafeln
Am Tag nach der  Zeremonie des Fünf-Artikel-Eids wurden im ganzen Land 
neue Tafeln aufgestellt, auf denen Mitteilungen bzw. Verordnungen an das Volk 
standen. Solche Bekanntmachungstafeln hatte es in Japan schon lange gegeben. 
Die meisten Regeln, die am Tag nach dem Schwur des Fünf-Artikel-Eids auf 
diesen Tafeln erschienen, waren nicht neu. Neu war eine Bekanntmachung, die 
über  die  Landesöffnung  und  verstärkte  Beziehungen  mit  anderen  Ländern 
informierte, und die explizit verbot, Ausländern zu schaden32. 
Die „Schrift über die Regierungsform“ 
Die „Schrift  über  die  Regierungsform“  (Seitaisho)  vom 11.  Juni  1868,  auch 
„Verfassung  von  1868“  genannt33,  bezieht  sich  ausdrücklich  auf  den  Fünf-
Artikel-Eid: In Artikel I wird der Fünf-Artikel-Eid als Leitsatz für die Politik 
genannt,  die  fünf  Artikel  werden vollständig  zitiert  und deren  Durchführung 
zum Ziel  (des Dokuments)  erklärt.  Es folgen elf  Artikel,  die sich zwar nicht 
explizit auf einzelne Artikel des Fünf-Artikel-Eids beziehen, aber teilweise mit 
ihnen in Verbindung gebracht werden können.
So wird z. B. in Artikel IV eine neue, zusätzliche Beamtenklasse eingeführt, in 
die man durch Wissen (und Können) aufsteigen kann (Bezug zum zweiten und 
dritten Artikel des Fünf-Artikel-Eids).
In  Artikel  V wird  eine  „beratende  Versammlung“  mit  Delegierten  aus  allen 
Landesteilen eingerichtet, um die „öffentliche Meinung“ zu integrieren (Bezug 
zum ersten Artikel).

31 Meiji Jingū Hōsankai, Explanatory Notes on the Pictures in the Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū, 
Herald, 1940, S. 24–25.
32 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 2000, S. 342–343. Donald Keene, Emperor of Japan, 2002, 
S. 142.
33 Theodore de Bary et al., Sources of Japanese Tradition, Vol. 2, Part 2, S. 8–10. Dort auch eine vollständige 
englische Übersetzung des Textes. Japanischer Originaltext bei wikisource.
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Artikel VII begrenzt das Gefolge der Adligen, um Klassengrenzen abzubauen 
(möglicher Bezug zum dritten und vierten Artikel).
Artikel IX erklärt, dass Regierungsbeamte auf vier Jahre gewählt werden sollen 
(möglicher Bezug zum ersten und fünften Artikel).
Artikel  XII  schließlich  schreibt  vor,  dass  alle  Regional-  und  Lokalpolitik 
ebenfalls den fünf Artikeln zu folgen habe.

Die Abschaffung des Klansystems
Als  ein  Schritt  in  Richtung  Um-
setzung  des  vierten  Artikels  des 
Eids  kann  die  Abschaffung  des 
Feudalsystems und Einrichtung von 
Präfekturen und Gouverneuren ver-
standen  werden.  Dies  geschah  in 
zwei  Schritten:  1869  gaben  die 
Landesfürsten  offiziell  ihre  Macht 
an den kaiserlichen Hof zurück und 
wurden Gouverneure. 1871 wurden 
die 56 Gouverneure an den kaiser-
lichen Hof nach Tokyo bestellt. Die 
Klans  wurden  abgeschafft  und 
Präfekturen eingerichtet.

Abschaffung des Klansystems und Einrichtung 
von Präfekturen (29.8.1871).

Maler: Kobori Tomoto (Foto: Meiji Jingū)

Die Iwakura-Mission
Die  Iwakura-Mission  war  die  erste  größere  Auslandsgesandtschaft  unter  der 
neuen Regierung,  und das von den über 60 Teilnehmern (darunter  auch  fünf 
Frauen)  in  Amerika und Europa gesammelte  Wissen  trug in Japan zu vielen 
Entwicklungen bei. Die Gruppe, an deren Spitze Botschafter Iwakura Tomomi 
stand  und  der  auch  Kido  Takayoshi  angehörte,  verließ  Yokohama  am 
23.12.1871 und kehrte am 19.9.1873 zurück.34 Die Unternehmung kann als Teil 
der Umsetzung des fünften Artikels angesehen werden, wurde doch in der Tat 
Wissen aus aller Welt gesammelt und damit Japan gestärkt. 

34 Meiji Jingū Hōsankai, Explanatory Notes on the Pictures in the Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū, 
Herald, 1940, S. 39–40.
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Als Kido Takayoshi, der den Eid selbst mitverfasst hatte, sich in Washington mit 
der Übersetzung der amerikanischen Verfassung und der Frage,  ob solch ein 
Dokument auch für Japan nützlich sei, befasste, soll er bei der Erinnerung an 
den Fünf-Artikel-Eid aus Freude über die von ihm ursprünglich offenbar  gar 
nicht angestrebte Interpretierbarkeit desselben als moderne Staatsverfassung in 
die Hände geklatscht und gesagt haben: „Natürlich! Das war da  schon  (alles) 
drin!“ Und am folgenden Morgen soll er gesagt haben: „Es ist ein phantastisches 
Dokument; wir dürfen niemals zulassen, dass dieser Geist verlorengeht.“
Es  heißt,  dass  Kido  nun  besonders  auf  der  Umsetzung  des  vierten  Artikels 
bestanden habe und deshalb ein „Befürworter einer konstitutionellen Regierung 
für Japan“ geworden sei35.

Aufbruch der Iwakura-
Mission (23.12.1871). Links:  

das Boot mit Iwakura 
Tomomi und Kido Takayoshi.  

Rechts:
Boote mit weiteren 

Teilnehmern der Mission, 
darunter fünf junge Damen 

(8 bis 15 Jahre).
Maler: Yamaguchi Hōshun 

(Foto: Meiji Jingū)

Reise des Tennō durch Japan
Während die Iwakura-Mission die Welt bereiste, reiste der Tennō durch Japan. 
Am 28.6.1872 verließ er Tokyo und besuchte unter anderem Ise, Osaka, Kyoto, 
Nagasaki und Kagoshima, wo er auch Werkstätten und Fabriken inspizierte.

35 Theodore de Bary et al., Sources of Japanese Tradition, 2006, Vol. 2, Part 2, S. 14–15.
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Diese  Reise  kann  als  Schritt  zur  Verwirklichung  des  Wunsches  nach  mehr 
Volksnähe  und  besserem  Verständnis  der  Wünsche  des  Volkes  angesehen 
werden, der in dem kaiserlichen Brief ausgedrückt worden war.
Neue Technologien und Studien
Am  14.10.1872  wurde  die  erste  Bahnlinie  Tokyo-Yokohama  eröffnet.  Zur 
Eröffnung fuhr der Tennō mit der Kutsche zum Bahnhof Shinbashi (in Tokyo) 
und von dort  mit der Bahn nach Yokohama. Er zeigte sich nicht nur interessiert 
an neuen Technologien (was mit als Umsetzung des vierten Artikels verstanden 
werden kann),  er  ließ sich  auch laufend von Gelehrten unterrichten.  Motoda 
Nagasane  wurde  1871  Lehrer  des  Tennō  und  hielt  ihm  20  Jahre  lang 
Privatvorlesungen.  Hierin  kann  eine  Umsetzung  des  „selbst  die  Initiative 
ergreifen“ der Schlussformel des Eids gesehen werden.

Die Eröffnung der ersten Bahnlinie  
von Tokyo nach Yokohama 
(14.10.1872).
Maler: Komura Dai-un 
(Foto: Meiji Jingū)

Volksbewegungen
Interessanterweise  bezogen  sich  nicht  nur  Regierungsvertreter  auf  den  Fünf-
Artikel-Eid (wie z.B. in der oben genannten „Schrift über die Regierungsform“ 
von 1868 oder in den oben zitierten Ausrufen Kido Takayoshis), sondern auch 
Anhänger  oppositioneller  Volksbewegungen.  Von den  führenden  Mitgliedern 

06/ 2008



32

der  wohl  berühmtesten  dieser  Bewegungen,  der  „Bewegung für  Freiheit  und 
Bürgerrechte“, wird berichtet, sie „bewunderten den demokratischen Charakter 
des  Fünf-Artikel-Eids“36.  Diese  Bewegung  forderte  von  der  Regierung  die 
tatsächliche  Verwirklichung demokratischer  Prinzipien  sowie  die  Einrichtung 
eines Parlaments.

Erste Sitzung der Gouverneure
Die  Einrichtung  eines  Parlaments  lag  zwar  noch  in  weiterer  Ferne,  doch 
immerhin wurde im April 1875 in einem Edikt des Tennō ein Senat (Genrō-in) 
und ein Oberster Gerichtshof (Daishin-in)  eingerichtet,  um die Gesetzgebung 
und Gerichtsbarkeit von der Verwaltung bzw. Regierung zu trennen und „den 
Geist der fünf Artikel umzusetzen“37.  Am 20.6.1875 wurden die Gouverneure 

der  Präfekturen  zu  ihrer 
ersten  Sitzung  in  einen 
Tempel  in  Asakusa  in 
Tokyo  (Hongan-ji)  einbe-
rufen, wo dieses Edikt ver-
kündet  wurde.  Diese  Ein-
richtungen können mit dem 
ersten und zweiten Artikel 
in  Verbindung  gesehen 
werden.

Erste Sitzung der Gouverneure der  
Präfekturen (20.6.1875).
Maler: Isoda Chōshū 
(Foto: Meiji Jingū)

Erste nationale Industrieausstellung
Am 21.8.1877 wurde Japans erste nationale Industrieausstellung in einer extra 
dafür errichteten Halle im Ueno Park (Tokyo) eröffnet.  Der Tennō und seine 

36 Tanaka Akira, Mikan no Meiji ishin, S. 28 (in Donald Keene, Emperor of Japan, S. 753)
37 Meiji Jingū Hōsankai, Explanatory Notes on the Pictures in the Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū, 
Herald, 1940, S. 59–60.
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Gemahlin  nahmen an der  Eröffnung teil.  Auch die  fünf  folgenden Industrie-
ausstellungen wurden vom Tennō besucht.
Diese Ausstellungen und die in ihnen sichtbar werdende Industrialisierung und 
Entstehung neuer Berufs- und Arbeitsbereiche können als Teil der Umsetzung 
des dritten und fünften Artikels verstanden werden.

Eröffnung der ersten nationalen Industrieausstellung (21.8.1877). Maler: Yūki Somei (Foto: Meiji Jingū)

Die Meiji-Verfassung
Als ein großer Schritt zu der Umsetzung des ersten und vierten Artikels kann die 
Einführung der Meiji-Verfassung angesehen werden. Es ist zwar möglich, den 
Fünf-Artikel-Eid selbst als Verfassung zu verstehen, wie Kido Takayoshi 1872 
feststellte, ja sogar als „Verfassung für alle Zeiten“38, und auch die „Schrift über 
die Regierungsform“ von 1868 wird von manchen Quellen als „Verfassung von 
1868“ bezeichnet39,  doch sah  man  dennoch die  Notwendigkeit,  eine  separate 
Verfassung auszuarbeiten.
38 Donald Keene, Emperor of Japan, 2002, S. 340.
39 Theodore de Bary, Sources of Japanese Tradition, Vol. 2, Part 2, S. 8–10.
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In  einem  Edikt  wurde  Itō  Hirobumi  1881  beauftragt,  eine  Verfassung  zu 
entwerfen,  damit  1890  ein  Parlament  eingerichtet  werden  könne.  Er  reiste 
daraufhin  nach  Europa,  um  verschiedene  Verfassungen  zu  studieren  und 
arbeitete einen Entwurf aus. Diesen erläuterte er dem Verfassungsausschuss, der 
1888 in 19 Sitzungen über den Entwurf diskutierte. Der Tennō war bei allen 
Sitzungen anwesend.
Am  11.2.1889  wurde  die  Verfassung  verkündet.  (Der  11.2.  wurde  offenbar 
ausgewählt, weil dies der Gedenktag der Gründung Japans durch Jinmu Tennō, 
den ersten Tennō Japans, ist.)40

Erste Sitzung des Verfassungsausschusses am 18.6.1888 ,
(Der Tennō sitzend in der Mitte, Itō Hirobumi stehend hinten rechts).

Maler: Goseda Hōryū (Foto: Meiji Jingū)
Das Erziehungsedikt und das Parlament

40 Meiji Jingū Hōsankai, Explanatory Notes on the Pictures in the Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū, 
Herald, 1940, S. 91–94.
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Am 30.10.1890 wurde das Erziehungsedikt41 als neue pädagogische Richtlinie 
erlassen. Zusammen mit anderen bildungsfördernden Maßnahmen kann man es 
als Aktion im Sinne des vierten und fünften Artikel sehen.
Als Umsetzung des ersten Artikels wurde am 29.11.1890 das erste Parlament 
eröffnet42. Die oben erwähnten Volksbewegungen, die jahrelang ein Parlament 
gefordert hatten, wurden teilweise zu Parteien oder lösten sich auf.

Das Oberhaus des Parlaments (hier am 12.2.1902).
Maler: Yamamoto Kanaye (Foto: Meiji Jingū)

41 Der japanische Originaltext des Erziehungsedikts sowie eine englische Übersetzung sind bei wikipedia und 
wikisource zu finden. Eine deutsche Übersetzung steht z. B. auf den Seiten der Universität Bern: 
http://web.archive.org/web/20070519022216/http://www.cx.unibe.ch/~ruetsche/japan/Japan9.htm 
42 Meiji Jingū Hōsankai, Explanatory Notes on the Pictures in the Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū, 
Herald, 1940, S. 101–102.
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Beispiele für die Rezeption des Textes nach der Meiji-Ära

Der Rechtshistoriker Osatake Takeshi schreibt in den 1920er Jahren über den 
Fünf-Artikel-Eid43.  Er  sieht  einen  Einfluss  des  Eids  auf  die  rechtswissen-
schaftliche Literatur in Japan44. Ihm fiel z.B. auf, dass Uryū Mitora in seiner im 
Mai 1868 verfassten Übersetzung einer englischen Schrift über internationales 
Recht, anders als andere Übersetzer, Begriffe wie „international law“ und „ius 
gentium“ mit  Ausdrücken übersetzte,  die aus demjenigen Begriff  des vierten 
Artikels  des  Fünf-Artikel-Eids  abgeleitet  sind,  der  oben  mit  „gerechten  und 
unparteiischen  Grundsätzen  von  Himmel  und  Erde“  übersetzt  wurde.  Uryū 
identifizierte diese „gerechten und unparteiischen Grundsätze von Himmel und 
Erde“ also offenbar mit „Recht aller Menschen“, „Völkergemeinrecht“ und/oder 
„Internationalem Recht“.
Nitobe Inazō schreibt in den 1930er Jahren in seinen „Lectures on Japan“, der 
Fünf-Artikel-Eid „eröffnete eine neue Ära für Japan“ und „nimmt eine Position 
ähnlich  der  Magna  Charta  Englands  oder  der  Unabhängigkeitserklärung  der 
Vereinigten Staaten ein“45. Die fünf Artikel „markieren einen Bruch Japans mit 
politischen Lehrsätzen und Traditionen des antiken Ostens und seine Anpassung 
an diejenigen des modernen Westens“.46

Die  Neujahrsbotschaft  des  Shōwa  Tennō  vom  1.1.1946  greift  den  Fünf-
Artikel-Eid fast 80 Jahre nach dessen Verkündigung explizit wieder auf. Darin 
heißt es47:
Wir begrüßen das neue Jahr und erinnern uns, dass der Meiji Tennō zu Beginn 
der  Meiji-Ära  als  Grundlage  unserer  Landespolitik  den  Fünf-Artikel-Eids 
verkündete:

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  Staats-
angelegenheiten leisten.

3. Es  ist  notwendig,  dass  allen,  von  den  Zivil-  und  Militärbeamten 
angefangen bis zum gewöhnlichen Volk, in gleicher Weise die Möglich-
keit  gegeben  wird,  ihre  Ziele  zu  verwirklichen,  auf  dass  sie  nicht  
unzufrieden werden.

43 Osatake Takeshi (Takeki), Rikken shisō, 1925, S. 242–307 und Bakumatsu gaikō monogatari, 1926, S. 16–17.
44 Osatake Takeshi (Takeki), Bakumatsu gaikō monogatari, 1926, S. 16–17.
45 Nitobe Inazo, Lectures on Japan, S. 91.
46 Ebenda
47 Eigene Übersetzung von Teilen der Neujahrsbotschaft, die fünf Artikel sind in der Übersetzung von Zachert 
wiedergegeben. Der vollständige Text des japanischen Originals und eine englische Übersetzung finden sich  
z.B. unter http://www.chukai.ne.jp/~masago/ningen.html.
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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.

Die  Artikel  sind  klar  in  ihrer  Aussagekraft  und  hoch  in  ihren  Idealen.  Wir  
wollen diesen Eid erneuern und das Land wieder auf eigene Füße stellen. Wir  
müssen die Grundsätze nochmals bestätigen, die in den Artikeln enthalten sind,  
und  entschlossen  die  Beseitigung  fehlgeleiteter  Bräuche  der  Vergangenheit  
durchführen. Wir werden in enger Verbindung mit den Wünschen des Volkes ein  
neues Japan aufbauen, indem wir — Amtspersonen genauso wie das Volk — 
durch und durch friedfertig sind, ein hohes kulturelles Niveau erlangen, und den 
Lebensstandard der Bevölkerung erhöhen.

Die fünf Artikel werden hierin nicht nur wörtlich zitiert, sondern anschließend 
auch  für  die  aktuelle  Lage,  das  zerstörte  Japan  nach  dem verlorenen  Krieg, 
ausgedeutet.  In  dieser  Interpretation  können Elemente  aus  den fünf  Artikeln 
erkannt werden:

„Beseitigung fehlgeleiteter Bräuche der Vergangenheit“ bezieht sich sicher auf 
den vierten Artikel „Alte schlechte Gewohnheiten sollen abgeschafft werden“. 
Dass  dieser  Artikel  als  erstes  angesprochen wird,  scheint  die  Wichtigkeit  zu 
unterstreichen, die diesem Punkt in der damaligen Situation beigemessen wurde.
Der Ausdruck „in enger Verbindung mit den Wünschen des Volkes“ dürfte sich 
auf den Ausdruck „in Übereinstimmung mit der öffentliche Meinung“ des ersten 
Artikels beziehen. (Im weiteren Sinne ist ein Bezug auf den vom Meiji Tennō in 
seinem  Brief  an  das  Volk  ausgedrückten  Wunsch  nach  einer  engeren 
Verbindung des Tennō mit dem Volk ebenfalls denkbar).
Wenn der Ausdruck „ein neues Japan aufbauen“ auf das Durchführen der Staats-
angelegenheiten bezogen wird, kann er als Auslegung des im zweiten Artikels 
genannten „einmütig ihr Bestes in allen Staatsangelegenheiten leisten“ gelten.

„Amtspersonen genauso wie das Volk“ ist eine Formulierung, die stark an den 
dritten  Artikel  erinnert,  wo  von  „allen,  von  den  Zivil-  und  Militärbeamten 
angefangen bis zum gewöhnlichen Volk“ die Rede ist.
Der Ausdruck „durch und durch friedfertig“ erinnert vielleicht nicht direkt an 
den Fünf-Artikel-Eid.  Wenn  man  aber  bedenkt,  dass  in  den  „gerechten  und 
unparteiischen Grundsätzen von Himmel und Erde“ des vierten Artikels auch so 
etwas  wie  das  „universelle  Streben  der  Menschen  nach  Frieden“  oder  „der 
Grundsatz, mit anderen Ländern Frieden zu halten“ enthalten sein kann, dann 
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kann diese  Formulierung  auch als  Bezug  auf  den vierten  Artikel  verstanden 
werden.
Die Formulierung „ein hohes kulturelles  Niveau erlangen“ mag sich  auf den 
fünften  Artikel  stützen,  wo  es  heißt:  „Kenntnisse  aus  allen  Teilen  der  Welt 
müssen erworben werden.“ Legt man diese „Kenntnisse“ kulturell aus, so ergibt 
sich aus deren Erwerb eine Zunahme des kulturellen Niveaus.
Der Satzabschluß „den Lebensstandard der Bevölkerung erhöhen“ erinnert an 
den  Ausdruck  der  Schlußformel,  „den  Weg  zu  zunehmender  Stabilität  und 
Weiterentwicklung des gesamten Volkes zu sichern“.
Damit scheinen die Bezüge auf Formulierungen der einzelnen Artikel sogar der 
Reihenfolge der Artikel im Eid relativ genau zu folgen.
Marius B. Jansen48 beschreibt den Fünf-Artikel-Eid als „ein perfektes Beispiel 
für  das  Vermischen  von  Tradition  mit  beabsichtigter  Veränderung“.49 Die 
Shintō-Zeremonie sei „ausgearbeitet“50 worden, um zu betonen, dass der Tennō 
„genau an dem Punkt der Einheit der gegenwärtigen, oder sichtbaren, Welt und 
der unsichtbaren Welt der Götter stand“.51

Der Eid scheine zwar sehr fortschrittlich, sei aber in Wirklichkeit ein Gemisch 
von Anschaungen gewesen, das kaum Relevanz für das allgemeine Volk gehabt 
habe, sondern dessen Zweck gewesen sei,  denjenigen Landesfürsten,  die sich 
noch nicht der Restauration angeschlossen hatten, Mitsprache in der zukünftigen 
Regierung in Aussicht zu stellen.
Jansen bemerkt die Besonderheit, dass es bei der Erstellung des Textes Männern 
aus  unterschiedlichen  Landesteilen  gelang  zusammenzuarbeiten.  Als 
Kompromiss  verschiedener  Ansichten  seien  dabei  allgemein  gültige  Regeln 
ausgearbeitet  worden,  die  durch  ihre  Allgemeinheit  rasant  an  Bedeutung 
gewannen, als sich die Umstände änderten.  Jansen schreibt diesbezüglich: „Es 
ist ein Merkmal eines erfolgreichen Staatsdokumentes, dass es in allgemeinen 
Worten  abgefasst  ist  und  sich  so  sein  Sinn  mit  sich  ändernden  Umständen 
erweitern kann.“52

Jansen scheint die längerfristige Wirkung des Eids vor allem in der Umsetzung 
des fünften Artikels zu sehen,  da das Sammeln nützlichen Wissens mehr  als 
alles andere die Meiji-Ära auszeichne.53

48 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, 2000
49 Ebenda, S. 337
50 Ebenda, S. 340
51 Ebenda, S. 340
52 Ebenda, S. 339
53 Ebenda, S. 355
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Donald Keene54 meint,  erklärtes Ziel des Eids sei gewesen, die „Einheit von 
Kult  und  Regierung,  die  in  antiken  Zeiten  bestanden  hatte“,  wieder 
herzustellen55. Er merkt an, dass mehrere Verordnungen an den Tagen kurz vor 
und  kurz  nach  der  Zeremonie  des  Fünf-Artikel-Eids  erlassen  wurden  zur 
Wiedereinrichtung verschiedner Shintō-Zeremonien, zur Wiederherstellung der 
Wichtigkeit des Shintō und zur Trennung von Shintō und Buddhismus56. Er sagt, 
die  Bedeutsamkeit  des  Eids  sei  von  diversen  Wissenschaftlern  abgewertet 
worden,  die  den  eigentlich  Zweck  des  Eids  darin  sahen,  vor  dem  für  den 
nächsten Tag geplanten Angriff auf die Burg Edo möglichst viel Rückhalt zu 
gewinnen.  Doch  Keene  selbst  schreibt  den  Erfolg  der  Verhandlungen  zur 
kampflosen  Übergabe  der  Burg  dem Rat  des  britischen  Ministers  Sir  Harry 
Parkes zu.57

Keene  spekuliert  darüber,  welchen  Eindruck  die  Zeremonie  auf  den  jungen 
Tennō gehabt haben mag. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Zeremonie und 
der  Idealismus  der  Artikel  ihn  bewegt  hätten,  denn  er  habe  „sich  der 
Grundhaltung des Eids angetan gezeigt“58.
Keene hält das Schreiben des Tennō vom Tag des Eids für besonders interessant, 
in dem er vor allem den Wunsch des Tennō nach einer engeren Beziehung zum 
Volk und einen Aufruf zu Kooperation sieht. Dies sei vollkommen anders als in 
den Schriften der vorangegangenen Tennō, denen nie in den Sinn gekommen 
wäre, dass Zusammenarbeit mit dem Volk wichtig sei.59

Keene  meint,  dass  die  fünf  Artikel  keineswegs  auf  die  Einrichtung  einer 
parlamentarischen  Demokratie  in  naher  Zukunft  gewiesen  hätten.  Doch 
unabhängig davon, was damals tatsächlich gemeint war, sei die Sprache des Eids 
eine absolute Neuheit in ganz Ostasien gewesen.60 Dafür nennt er vier Beispiele:

1. Davon  zu  sprechen,  „alle  Staatsgeschäfte  in  Übereinstimmung  mit  der 
öffentlichen Meinung“ zu entscheiden (erster Artikel).

2. Die „Staatsangelegenheiten“, die sonst nur „hohen“ Klassen vorbehalten 
waren,  überhaupt  mit  „niedrigen“  Klassen  in  Verbindung  zu  bringen 
(zweiter Artikel).

3. In Betracht zu ziehen, dass „alte Gewohnheiten“ „schlecht“ sein können 
(vierter Artikel), wo normalerweise Bräuche der Vergangenheit gepriesen 
wurden.

54 Donald Keene, Emperor of Japan – Meiji and His World 1852-1912, 2002
55 Ebenda, S. 137
56 Ein Überblick auf Deutsch über die Entwicklung des Shintō in der Meiji-Ära findet sich bei Ernst Lokowandt, 
Shintō – Eine Einführung, S. 48–57
57 Donald Keene, Emperor of Japan – Meiji and His World 1852-1912, 2002, S. 142–143.
58 Ebenda, S. 140.
59 Ebenda, S. 141–142.
60 Ebenda, S. 139.
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4. „ Kenntnisse  aus  allen  Teilen  der  Welt“  zu  sammeln  (fünfter  Artikel), 
obwohl die Restauration sich auf Japans eigene Geschichte zurückbesann.

Er  kommt  schließlich  zu  dem  Ergebnis:  der  Fünf-Artikel-Eid  „kann  als 
Verfassung für alle Zeiten bezeichnet werden“61.
Theodore de Bary et al.62 unterscheiden zwischen dem „zivilisatorischen“ und 
dem „militärischen“ Aspekt der Meiji-Restauration, wobei der Fünf-Artikel-Eid 
die Ziele des zivilisatorischen Prozesses der Restauration ausdrücke. 
Diese Ziele seien gewesen: 

1. Versammlungen  zur  Entscheidung  aller  Angelegenheiten  durch 
öffentliche Diskussion

2. Teilnahme aller Klassen an der Regierung
3. Abschaffung erblicher Ränge und Berufe
4. Abschaffung schlechter Bräuche
5. Weltweite Suche nach Wissen zur Stärkung der kaiserlichen Regierung

Die  fünf  Artikel  derart  zusammenzufassen,  beinhaltet  wiederum  eine  Inter-
pretation, und zwar hier eine relativ drastische. Die Auslegungen des zweiten 
und dritten Artikels fallen besonders auf. Der Ausdruck „hoch und niedrig sollen 
[...]  ihr  Bestes  in  allen  Staatsangelegenheiten  leisten“  (zweiter  Artikel)  wird 
recht  radikal  als  Forderung  nach  direkter  Beteiligung  aller  Klassen  an  der 
Regierung verstanden. Allen die Möglichkeit zu geben, „ihre Ziele zu verwirk-
lichen,“ wird mit der Abschaffung erblicher Ränge und Berufe gleichgesetzt.
Desweiteren erklären de Bary et al., diese zivilisatorischen Ziele seien verfolgt 
worden  mit  kulturellen  Expeditionen,  Einfuhr  westlicher  Bildung,  Gründung 
eines  staatlichen  Schulsystems,  staatlicher  und  privater  Universitäten,  neuer 
öffentlicher  Medien  (zur  Verbreitung  von  Information  und  zur  Anregung 
öffentlicher Diskussion), kultureller Vereine und politischer Parteien sowie mit 
der Einrichtung von Verfassung und parlamentarischer Regierung.
Viele  dieser  Entwicklungen,  so  sagen sie,  könnten  auch als  Fortsetzung  und 
Erweiterung der Beratungsprozesse zur Konsensusbildung verstanden werden, 
die in der 17-Artikel-Verfassung63 vorgesehen waren, die im 7. Jahrhundert von 
Prinz  Shōtoku  herausgegeben  worden  war.  Bei  diesem Vergleich  stellen  sie 
heraus, dass sowohl die 17-Artikel-Verfassung als auch die Meiji-Verfassung 
von 1889 zwar einerseits Beratungen und einvernehmliche Beschlüsse vorsahen, 
andererseits aber auch autoritäre, Oligarchie-stärkende Elemente enthielten.
61 Ebenda, S. 340.
62 Theodore de Bary et al., Sources of Japanese Tradition, 2006
63 Der vollständige Text der 17-Artikel-Verfassung in Japanisch, Englisch und Deutsch kann z. B. bei wikipedia 
und wikisource nachgelesen werden.
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Insgesamt  sehen sie  die  Zeit  von 1868 bis  1945 als  eine Einheit,  in  der  die 
Restauration  fortwirkte  und  die  sie  als  „Zeit  lebendiger  Aktivität“  und 
„beachtlicher Fortschritte“ beurteilen64.
Takeda Hideaki (Universitätsprofessor für Shintō-Studien an der Kokugakuin-
Universität)65 hält  den Eid,  die  Zeremonie  und den anschließenden Brief  des 
Tennō an die Bevölkerung für eine untrennbare Einheit, in der die Rolle und 
Aufgaben des Tennō deutlich werden.
Darin habe der Tennō gleichzeitig dreierlei Dinge erfüllt:

1. Er hat in einer Zeremonie einen Eid abgelegt.
2. Er hat eine Politikleitlinie herausgegeben.
3. Er hat in einem Brief offen zum Volk gesprochen.

Wichtig  scheint  der  Punkt,  dass  der  Tennō  selbst  zeremonielle  Handlungen 
ausgeführt hat und damit zum Zeremonienmeister der ersten großen Zeremonie 
des neuen Japan wurde. Diese Zeremonie bildete gleichzeitig den Ursprung der 
ersten politischen Leitlinie für die neue Regierung, die auch die Förderung von 
Versammlungen und Diskussion enthielt. Der Brief schließlich vermittelte der 
Bevölkerung die Gefühle des Tennō für das Volk.
Takedas Text regt dazu an, über Zeremonie-Tradition als Grundlage für Politik 
nachzudenken.
Die  Journalistin Sakurai  Yoshiko66 meint,  der  Fünf-Artikel-Eid  fasse  die 
Demokratiegrundlagen zusammen. Sie sieht ebenfalls einen Zusammenhang mit 
der 17-Artikel-Verfassung des Prinzen Shōtoku. Die 17-Artikel-Verfassung, der 
Fünf-Artikel-Eid, die Meiji-Verfassung, das Erziehungsedikt usw. bilden ihrer 
Meinung  nach  eine  kontinuierliche  Entwicklungslinie.  Sie  sieht  diesen 
Zusammenhang  offenbar  vor  allem  in  der  Weitergabe  von  Tugenden  und 
Werten an Folgegenerationen. Ein moderne Ausgabe des Fünf-Artikel-Eids solle 
in  Respekt  vor  den  Wertvorstellungen  der  Vorfahren,  Tugenden  wie 
Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und Gerechtigkeitssinn fördern. Sie appelliert an 
Großeltern,  ihren  Enkeln  mehr  zu  erzählen,  damit  solche  Tugenden 
weitergegeben  werden  und  die  junge  Generation  ein  stabiles  Wertesystem 
entwickeln kann.

64 Theodore de Bary et al., Sources of Japanese Tradition, 2006, Vol. 2. Part 2, S. 3.
65 Takeda Hideaki, Gokajō no goseimon to Nihon no matsurigoto, in Yoyogi, 1.12.2007, S. 4–7.
66 Sakurai Yoshiko, Gendai ni tsunagaru gokajō no goseimon, in Yoyogi, 1.3.2008, S. 3–9.
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Inspiration heute

Auch einzelne Schlüsselworte des Fünf-Artikel-Eids 
können  inspirierend  wirken.  Ein  solcher  Ausdruck 
befindet sich z.B. ganz am Ende der Schlussformel: 
„ihre Herzen zu vereinen und ihr Bestes zu geben“. 
Immer  wieder  wird  bedauert,  dass  die  Menschen 
zunehmend egoistisch und ihrer Umwelt  gegenüber 
unsensibel reagierten und wenig Bereitschaft zeigten, 
„sich  gemeinsam  für  etwas  einzusetzen“.  In  einer 
modernen  Auslegung  des  Fünf-Artikel-Eids  in 
diesem  Sinne  heißt  es:  „Dem  Geist  der  Meiji 
Restauration nachfolgen und sich gemeinsam für den 
Aufbau  eines  besseren  Staates,  einer  besseren 
Gesellschaft einsetzen.“67

„Kyōshin doryoku“ (協心努力),
wörtlich: „die Herzen vereinen und sein Bestes geben“ 

bzw. „sich gemeinsam einsetzen“.
Ein Schlüsselwort aus dem Fünf-Artikel-Eid.

Kalligraphie von Takasawa Shinichirō (Foto: Meiji Jingū)

Kommentar und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fünf-Artikel-Eid ein einzigartiges 
Dokument ist, das in unruhigen Zeiten entstanden ist, in vielfältigen Zusammen-
hängen  gesehen  wird  und  bis  heute  Menschen  in  verschiedenster  Weise 
inspiriert  hat.  Die  Forschung  auf  diesem Gebiet  ist  sicher  noch  nicht  abge-
schlossen,  und  die  sorgfältige  Sichtung  weiterer  Dokumente  aus  140  Jahren 
Rezeptionsgeschichte werden zweifellos noch weitere interessante Zusammen-
hänge zutage fördern.
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67 Sūkeikai, Taisetsuna koto: Meiji Tennō-sama kara no okurimono, 14.3.2008, letzte Seite.
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