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Yama no be no michi
„Der Weg am Rand der Berge“

Ulrich Pauly

Zu den schönsten Radfahrstrecken in Japan gehört die Fahrt auf dem von
Sakurai nach Nara am Rand der Yamato-Ebene (Nara-Becken) entlangführen-
den Yama no be no michi („Weg am Rand der Berge“, 山の辺の道). Der in der
Folge kurz YB genannte Weg gilt als die älteste Straße Japans und folgt auf der
sehenswerten Streckenhälfte von Sakurai bis Tenri, die ich hier vorstelle, noch
weitgehend seinem ursprünglichen Verlauf.

Der wahrscheinlich natürlich entstandene Weg führt am Westrand des Nara-
Beckens am Fuß der Berge und Hügel entlang. Durch diese Streckenführung
blieb das für den Anbau des Nassreises kostbare fruchtbare Land in der Ebene
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unangetastet. Befestigt waren die Straßen im alten Japan nicht. In der Regenzeit
oder nach starkem Regen glichen die Wege daher häufig einem Schlammbad.
Spätestens ab dem 6. Jh. war der aus Asuka, wo damals viele Kaiser ihre
Residenz hatten, über den Marktflecken Tsubaichi, das seit dem 2. Jh. v. Chr.
bestehende Kultzentrum am Berg Miwa zum wichtigen Iso no Kami-
Großschrein und weiter zum Kasuga-Schrein im heutigen Nara führende YB
stark frequentiert.

Herbergen gab es damals kaum. Die wenigen Poststationen waren Offiziellen
und Meldereitern vorbehalten, die hier auch die Pferde wechseln konnten. Den
Reisenden boten vor dem 13. Jh. fast nur die buddhistischen Tempel Übernach-
tungsmöglichkeiten. Sieht man vom Transport des Steuerreises und anderer
Abgaben durch die Bauern und den zur Ableistung ihres Wehrdienstes in die
Grenzprovinzen ziehenden jungen Männern des Volkes ab, waren die meisten
Benutzer des YB buddhistische Mönche, Shintō-Priester und Adelige auf dem
Weg zu ihren Gütern oder vor allem ab dem 9. Jh. auf Pilgerreise zu einem
buddhistischen Tempel oder Shintō-Schrein. Beliebte Pilgerziele die auf dem
YB erreicht werden konnten, waren der Kasuga-Schrein in Nara, der Iso no
Kami-Großschrein, der Miwa-Schrein und die beliebten Tempel Hasedera- und
Murōji. Auch Reisende zum Ise-Großschrein und zu den Tempeln in den Bergen
von Yoshino benutzten gern den YB.

Berichte über Reisen auf dem YB finden sich schon in den beiden
Reichschroniken Kojiki (712) und Nihongi (720). Von Pilgerreisen auf dem YB
zum Miwa-Schrein bzw. über den Marktflecken Tsubaichi nach Asuka oder zum
Hasedera berichten u.a. das Kagerō Nikki (Tagebuch einer Eintagsfliege; dt. Üs.
Kagerō Nikki - Tagebuch einer japanischen Edelfrau ums Jahr 980), das
zwischen 1001 und 1010 verfasste z.T. bissig geschriebene Makura no Sōshi (dt.
Üs. Das Kopfkissenbuch der Dame Sei Shonagon), das um 1010 von der
Hofdame Murasaki Shikibu geschriebene Genji Monogatari (dt. Üs. Die
Geschichte vom Prinzen Genji) und die Kriegshistorie Taiheiki (um 1370; teilw.
engl. Üs.). Vor allem aber preisen zahlreiche Gedichte der kurz nach 759 heraus-
gegebenen 20-bändigen Gedichtanthologie Manyōshū (wörtl. Zehntausend-
blättersammlung; vollständige eng. Üs. The Manyōshū), die Schönheit des YB.

Die meisten Menschen gingen im Altertum zu Fuß. Nur der Adel hatte die
Möglichkeit ein Verkehrsmittel zu benutzen. Das schnellste war natürlich das
Pferd, das aber nur von Meldereitern, Wachen oder adeligen Männern geritten
wurde. Vornehmer, aber weniger schnell, war die Reise im gedeckten
Ochsenwagen (gissha), bei der ab 701 nach dem Vorbild des chinesischen
Kaiserhofes genau festgelegt war, Adelige welchen Hofranges mit wie vielen
Begleitern welches Wagenmodell benutzen durfte. Die Wagen variierten vom
schlichten Modell mit Strohverkleidung über den Mittelklasse-Palmenwagen mit
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Palmblätterdach bis zum sog. Chinesischen Wagen, einem Prunk- und Protz-
modell mit lackiertem chinesischen Dach im Stil der Tempel der T’ang-Zeit. Da
alle Fahrzeuge nur mit einer OS (Ochsenstärke) betrieben wurden, schaffte man
höchstens 3 km die Stunde und das auch nur, wenn der Weg gut und trocken
war. Für Damen von Stand gab es immerhin eigene Frauenmodelle, aus deren
Seitenfenster sie verführerisch ihren Kimonoärmel hängen lassen konnten. Von
Sei Shōnagon wissen wir, wie wichtig es den Damen für ihr Image war, dass ihr
Wagen von schlanken, gut aussehenden Pagen und Begleitern zu Fuß und zu
Pferde umgeben war. Auch in den Tempeln und Schreinen am Ziel ihrer Reise
wussten die Damen es sehr zu schätzen, wenn die Priester und Mönche jung und
hübsch waren und mit schöner Stimme sangen oder predigten. Man bestieg die
Ochsenwagen über eine tragbare Treppe von hinten, der Ausstieg erfolgte, nach
dem Ausspannen des Ochsen, auf der Vorderseite. Aus dem Kopfkissenbuch
erfahren wir, dass die Fahrt in diesen ungefederten Wagen so holprig sein
konnte, dass den mitfahrenden Damen bei Bodenwellen die Köpfe mitunter
derart heftig aneinandergeschlagen wurden, dass die wertvollen Zierkämme in
ihrer Frisur dabei zerbrachen. Kaiser und Kaiserin fuhren zwar gelegentlich in
ihrem chinesischen Prunkwagenmodell. Meist aber reisten sie in einer Sänfte.
Die Benutzung einer Sänfte war im Altertum dem Kaiser und seiner Frau
vorbehalten.

Der YB ist zwischen Sakurai und Tenri heute noch zum großen Teil ein
unbefestigter Weg, der nur von Wanderern, Radfahrern und den am Weg
wohnenden Bauern benutzt werden darf. Von den wenigen Stellen abgesehen,
wo er als Teilstück einer dörflichen Straße asphaltiert ist, hat man ihn für den
normalen Verkehr gesperrt. Er führt immer am Rand der Ebene am Fuß der
Berge entlang in herrlicher Landschaft durch Kiefern- und Zedernhaine und
durch Pflanzungen von Mandarinen-, Kaki-, Pflaumen- und Pfirsichbäumen
sowie durch kleine Weiler und Gemüsefelder zu Klausen, Tempeln, Schreinen,
Hügelgräbern, Steinsetzungen und historischen Stätten, die uns heute noch einen
Eindruck vom Japan des Altertums vermitteln. Aussichtspunkte bieten unter-
wegs einen schönen Blick auf die Landschaft, die schon in der Literatur des
Altertums beschrieben wird. Nach der Erntezeit finden sich am Wegrand
vielerorts Körbe mit sehr preiswertem frischem Obst (vor allem Mandarinen und
Kaki), bei denen der nicht anwesende Bauer sich darauf verlässt, dass Sie sich
selbst bedienen und den erbetenen Obolus ehrlich in die Geldschachtel legen.
Die von mir vorgestellte südliche Hälfte des YB ist seit Jahren wegen ihrer
schönen Bäume, Blumen und Landschaft auch Teil des Tōkaidō shizen-michi
(Tōkaidō Naturweg). Der von mir hier absichtlich nicht vorgestellte nördliche
Teil des YB ist so unerfreulich wie die letzten Kilometer des Jakobsweges, wo
man von LKWs zur Seite gedrängt und von würzigen Dieselschwaden umfächelt
wird.
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1. Vom Bahnhof Sakurai aus führt der Weg 250 m nach Osten, biegt dann nach
Norden und überquert nach weiteren 750 m die kleine Brücke über den Yamato-
Fluss. An beiden Seiten des Flusses befand sich im Altertum der in der Literatur
oft erwähnte Marktflecken Tsubaichi. Hier machten viele Reisende und Pilger
Station, die vom YB zum Pilgertempel Hasedera, nach dem Großschrein in Ise
oder weiter nach Asuka und Yoshino wollten. Tsubaichi war aber auch ein Ort,
an dem es im Frühjahr und im Herbst zu sog. Liederhecken (utagaki) kam. Bei
diesen bei der Jugend beliebten Treffen, die auch der Eheanbahnung dienten,
stellten sich junge Frauen und Männer in zwei Reihen gegenüber, führten sich
gegenseitig ihre Sangeskünste vor und tauschten Liebesgedichte aus.
Anschließend durften sie sich mit dem Sänger (Sängerin) ihrer Wahl zu einem
von den Alten des Dorfes tolerierten Schäferstündchen in die bewaldeten Hügel
zurückziehen. An der Herbst-Liederhecke des Jahres 498 nahm als Kronprinz
auch der spätere Kaiser Buretsu teil und fasste die schöne adelige Kagehime, in
die er sich verliebt hatte, beherzt bei ihrem Kimonoärmel. Doch noch bevor er
sie zu einem Techtelmechtel wegziehen konnte, trat ihm der junge Adelige Shibi
in den Weg und entfernte sich mit Kagehime. Als Buretsu merkte, dass die
beiden schon länger ein Liebespaar waren, ließ er Shibi von Truppen verfolgen
und am Nara-Berg ermorden. Kagehime aber suchte Shibi solange auf dem YB,
bis sie schließlich seinen Leichnam fand und betrauerte ihn ihr Leben lang wie
einen geliebten Ehemann.

2. Von der Brücke aus erreichen Sie nach Norden radelnd nach 750 m die
Steinbuddhas von Kanaya (Kanaya no sekibutsu), zwei in einer winzigen
Tempelhalle aus Beton diebstahlsicher aufgestellte Steintafeln (220x80 cm), auf
denen Sie rechts vor sich ein Relief des historischen Buddha Shakyamuni und
links ein Relief des Miroku, des Buddhas der Zukunft, sehen. Beide stammen
aus dem 9. Jh., standen früher im Byōdōji-Tempel, einem mit dem Miwa-
Schrein fusionierten Schreintempel (jingūji). Sie wurden zwischen 1868 und
1871, als es auf Anstiftung von Ideologen der Meiji-Regierung im ganzen Land
zur Unterdrückung des Buddhismus, bei der viele Tempel, Pagoden und Statuen
zerstört wurden und zur strikten Trennung von Buddhismus und Shintō, von
Tempel und Schrein kam, aus dem zerstörten Byōdōji hierher in die freie Natur
gerettet.

3. 400 m weit können Sie über die Schlechtigkeit der Welt nachgrübeln, ehe Sie
nach kurzer Fahrt durch einen Zedernhain den Tempel Byōdōji erreichen. Von
seinen Anfang Meiji zerstörten 7 Tempelhallen und 9 Mönchsunterkünften ist
nichts mehr zu sehen. Heute steht hier eine gut gepflegte kleine Zen-Klause. Ihr
Garten enthält viele Azaleen (Blüte April bis Juni) und einen steinernen
Fußabdruck Buddhas. Hauptkultbild der Klause ist eine Statue des elfköpfigen
Bodhisattva Kannon.
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4. Vom Byōdōji sind es etwa 350 m bis zum am Fuß des Berges Miwa gelegenen
Miwa-Schrein (Ōmiwa-jinja). Der 467 m hohe Miwa, der im Altertum auch
Berg Mimoro bzw. Mimuro genannt wurde, ist dicht bewaldet und war
spätestens seit dem 2. Jh. v. Chr., also Jahrhunderte vor der Ankunft des die
Sonnengöttin als Ahnherrin verehrenden Kaiserclans in diesem Gebiet, ein
wichtiges Kultzentrum. Damals errichteten die Japaner ihren Gottheiten noch
keine festen Schreingebäude. Als festen oder temporären Sitz der Gottheiten
sahen sie beeindruckend geformte Berge, Felsen oder Bäume an. Felsen
(iwakura) oder Bäume (shimboku), die als Göttersitz dienen sind meist daran zu
erkennen, dass sie mit einem Strohseil umwunden sind, von dem oft Strohhalme
oder zickzackförmige weiße Papierstreifen herabhängen. Im Falle des Miwa-
Schreines wohnt die Gottheit nicht nur auf dem Berg Miwa. Der Berg selbst gilt
als Leib der Gottheit (shintai). Im Unterschied zu anderen Shintō-Schreinen, in
denen der Gottesleib in der Haupthalle (honden) eingeschreint ist, besitzt der
Miwa-Schrein daher keine Haupthalle. Die vor dem Berg erbaute große Halle ist
also nur eine dem Gebet und dem Abhalten von kultischen Zeremonien dienende
Bethalle (haiden). Zwischen dieser Halle und dem Berg steht ein seltenes
dreiteiliges hölzernes Schreintor (torii), bei dem an das mittlere Tor rechts und
links jeweils die Hälfte eines weiteren Tores angefügt ist. Aus der Frühzeit des
Kultes stammen mehrere als Göttersitz (iwakura, wörtl. Felsensitz) angesehene
große Felsen, die sich auf dem Berg, der einen Umfang von 16,5 km hat, in drei
Zonen erhalten haben.

Überall auf dem Berg leben Vipern (Nattern, mamushi), die mit ihren Giftzähnen
Menschen zwar nur selten töten, aber starke Schmerzen und Schwellungen
hervorrufen und zu einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt führen können.
Schlangen stehen auch mit Gewittern in Zusammenhang und werden daher in
Japan seit alters auch als für den Ackerbau wichtige Regen- und Wasserbringer
geschätzt. Das mag dazu beigetragen haben, dass die Gottheit des Miwa als eine
Schlange vorgestellt wird oder doch wenigstens als Gottheit, die häufig die
Gestalt einer Schlange annimmt.

Allen Japanern bekannt ist die Mythe von der schönen Ikutamayori-hime, die
am Berg Miwa lebte. Sie wurde jede Nacht von einem höflichen, hübschen
jungen Mann besucht, was naturgemäß dazu führte, dass sie bald gesegneten
Leibes war. Auf Anraten ihrer Eltern, die wissen wollten, wem sie ihre
Leibesfrucht zu verdanken hatte, befestigte sie eines nachts einen Faden am
Gewand ihres Verehrers und als sie morgens nachsah, führte sie der Faden bis
zur Kultstätte der Gottheit. Da wurde ihr klar, dass ihr die Gottheit selbst
beigewohnt hatte und weil nur noch drei Windungen (mi wa) des Fadenknäuels
übrig waren, soll dieser Ort seitdem Miwa genannt worden sein.
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Der Name dieses bis heute als Hauptgottheit des Miwa verehrten Gottes aber ist
Ōmononushi („bedeutender Herr“). Auf dem freien Platz, rechts vor der Bethalle
steht die mit einem Strohseil als Götterbaum gekennzeichnete Schlangen-
Götterzeder (mi no kamisugi), die zu berühren tabu ist. Zwischen ihren Wurzeln
leben Schlangen, die als Bote bzw. als Erscheinung der Gottheit verehrt werden
und von den Gläubigen vor allem rohe Eier – eine Delikatesse für jede Schlange
– geopfert bekommen. Wer eine dieser Schlangen sieht, dem ist für ein Jahr
Glück und Reichtum beschieden. Erzwingen sollte man die Begegnung mit der
Gottheit jedoch nicht. Kaiser Yūryaku (418-479) versuchte im Sommer 467 die
Begegnung mit der Schlange des Mimuro-Berges (= Miwa-Berges) dadurch
herbeizuführen, dass er befahl, die Schlange zu fangen und vor ihn zu bringen.
Als man ihm die Schlange jedoch brachte, glühten ihre Augen und ein heftiges
Gewitter tobte, so dass der Kaiser entsetzt in seine inneren Gemächer floh und
die Schlange sofort wieder auf dem Berg freisetzen ließ.

Der Miwa-Schrein ist auch der Schutzschrein der Sake-Brauer, weshalb ihm die
Sake-Brauereien jedes Jahr Fässer mit dem ersten Sake des Jahres darbringen,
die werbewirksam vor der Bethalle aufgestellt sind. Als Gegenleistung erhalten
die Brauereien vom Schrein einen aus den Blättern der Götterzeder des Miwa
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geflochtenen „Zedernball“ (sugidama), den sie in der Brauhalle an der Decke
oder an einem Gestell vor der Brauerei aufhängen.

Nach der Ankunft des Kaiserclans in der Yamato-Ebene im 3./4. Jh. diente der
Miwa-Schrein vorübergehend auch der Sonnengöttin Amaterasu als Kultstätte,
bis Kaiser Suinin im 4. Jh. den Schrein in Ise zu ihrem Hauptkultort bestimmte.

Die Bedeutung des Miwa als Kultzentrum nahm noch zu, als mehrere Kaiser in
seiner Umgebung ihre Residenz errichteten. Bis ins 7. Jh. hinein wurde in Japan
nach dem Tod jedes Kaisers eine neue Residenz errichtet, da die alte durch den
Todesfall als rituell verunreinigt galt. Die vielen Kaiserpaläste und kaiserlichen
Hügelgräber – die Kaiser Keikō und Sujin (beide 4. Jh.) lebten direkt am Hang
des Miwa und die Kaiser Richū, Ingyō, Ankō und Yūryaku (alle 5. Jh.) in seiner
unmittelbaren Nähe – haben dazu geführt, dass viele Frühgeschichtler Japans
sogar von einer Miwa-Dynastie (Miwa-ōchō) sprechen.

5. Vom oberhalb der Zugangstreppe
gelegen Schreintor, das auf den
freien Platz vor der Bethalle führt
und als Besonderheit statt der
üblichen oben aufliegenden waage-
rechten Torbalken nur ein die Pfeiler
verbindendes dickes Strohseil hat,
gelangen Sie auf dem YB in
Richtung Norden nach rund 240 m
zu einem rechts am Weg liegenden
als Göttersitz dienenden einge-
zäunten Felsensitz (iwakura-
[jinja]). Diese Felsenthrone für die
Götter sind ein wichtiges Element,
aus dem sich später die typisch
japanischen (Stein-)Gärten ent-
wickelt haben, deren Ursprünge also
eher im Shintō und in Stein-
setzungen in den Palastgärten liegen
als im Buddhismus. Schräg gegen-
über des Felsensitzes befindet sich
links des YB auf einem winzigen
Hügel der Aussichtspunkt Miwa no

mori, wo eine Bank und die herrliche Aussicht zum Verweilen einladen. Von
links nach rechts sehen Sie in der Ebene ganz links halb hinter dem Ama no
kaguyama (148m) versteckt das Dorf Asuka und hinter Asuka am Horizont die
für ihre schöne Kirschblüte berühmten Berge von Yoshino. In der Ebene selbst
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sehen Sie rechts vom Kaguyama den Unebiyama (199m) und rechts daneben
den Miminashiyama (139m), in dem man im Altertum als Kriegstrophäe
abgeschlagene Ohren seiner Feinde beigesetzt haben soll. Ihnen direkt
gegenüber sehen Sie am Rand der Ebene den 474 m hohe Nijōsan, auf dem 686
der 23jährige Prinz Ōtsu bestattet wurde, nachdem man ihn wegen seines
Versuchs, die Nachfolge seines Vaters, Kaiser Temmu, anzutreten, hingerichtet
hatte. Ganz links am Rand der Ebene befindet sich der 957 m hohe Katsuragisan
und ganz rechts im Norden der Ebene verschwimmt am Horizont die erste feste
kaiserliche Hauptstadt Nara (701-784). Auf dem Aussichtshügel wachsen einige
Pfirsichbäume (Blüte Ende März, April).

6. Nach weiteren 200 m erreichen Sie den Sai-Schrein (Sai-jinja) mit seinem
mit Zypressenrinde gedecktem Dach. Hier wird die rauhe, wilde Seele (ara
mitama) der Gottheit des Miwa verehrt. Japanische Götter haben oft eine sanfte
und eine wilde Seite. Beiden Eigenschaften der Gottheit erweist man den
gebührenden Respekt. Wenn Sie bereit sind, sich einer spendenpflichtigen
Reinigungszeremonie zu unterziehen, ihre Kameras abzugeben und wenn Sie
vernünftig angezogen sind, können Sie hier die Genehmigung zu einer
zweistündigen Umrundung des Miwa-Berges auf einem holprigen, schlüpfrigen
Weg erhalten. Sollten Sie sich dazu entscheiden, treten Sie bitte bei jedem
Schritt fest auf, um die hier lebenden Schlangen, die auf Erschütterungen und
nicht auf Geräusche reagieren, zu warnen. Etwa 300 m nördlich des Schreins
befindet sich ca. 40 m links des YB der Ort, an dem früher am lilienbestandenen
Ufer des kleinen Sai-Flusses (Sai-gawa) die Hütte der lieblichen Isukeyori-hime
gestanden haben soll. Heute ist dort nur noch eine Gedenktafel zu sehen. Der
legendäre erste Kaiser Jimmu schlief hier mit ihr, nachdem er sich zuvor bei
einer Liederhecke (s. oben) in sie verliebt hatte. Die Nacht bereitete den beiden
so viel Freude, dass sie wenig später heirateten. Isukeyori-hime wird heute im
Sai-Schrein als Gottheit verehrt und Jimmu liegt allein in seinem großen
Grabhügel in Kashiwara. Links hinter dem Schreingebäude ist ein kleiner
Gesundbrunnen (yaku-ido), von dem Sie einen Schluck gegen Ihre diversen
Zipperlein (Heilung eines Schlangenbisses?) trinken können. Das Schreintor
weist auch hier anstelle der aufliegenden Balken nur ein zwischen den beiden
Holzpfeilern gespanntes Strohseil auf.

7. Vom Sai-Schrein aus erreicht der YB an einem Pflaumenhain (Blüte Februar,
März) und an Pfirsichbäumen vorbei nach 1000 m die Klause des Genpin
(Genpin‘ an). In dieser von einer Lehmmauer umgebenen Klause lebte im 8. Jh.
der Mönch Genpin des Kōfukuji in Nara und lehnte wiederholt den Ruf des
Kaisers ab, einen lukrativen Posten am Kaiserhof in Nara anzunehmen. Neben
einem kleinen Garten gibt es hier einen sitzenden Lichtkönig Fudō-myōō aus
dem 10.-12. Jh. Die Klause des Genpin ist vielen Japanern auch aus dem Nō-
Stück Miwa bekannt. In ihm bringt eine Frau dem Mönch Genpin täglich
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frisches mit Anissamen gewürztes Wasser zu seiner Klause und bittet ihn eines
Tages, ihr ein Gewand gegen die Herbstkälte zu leihen. Auf seine Frage hin
erzählt sie ihm, sie wohne neben zwei Zedern ganz in der Nähe. Als er dort
nachsieht, erscheint ihm der Gott des Berges Miwa und erzählt ihm die
Geschichte von der schönen Ikutamayori-hime, ihrem Liebhaber und dem zum
Miwa führenden Faden. Dieser Faden solle an der Stelle geendet haben, wo nun
die zwei Zedern stehen. Dann erzählt er Genpin auch noch, wie die Götter die
schmollende Sonnengöttin wieder aus der Himmlischen Felsenhöhle heraus-
gezogen haben. Das Stück wird heute noch viel gespielt.

8. Nach weiteren 300 m erreicht der YB den Rastplatz Hibara (links) und den
Hibara-Schrein (Hibara-jinja; rechts des Weges). Der in einem Kiefernhain
gelegene Schrein hat wie der Miwa-Schrein ein dreiteiliges Schreintor (mittsu
torii). Mit seiner eingezäunten großen freien Fläche ohne Bet- und ohne
Haupthalle lässt er einen die Atmosphäre der Kultstätten des Urshintō erahnen,
die ja alle keine festen Gebäude hatten. Der schöne Eindruck täuscht aber leider,
denn früher gab es hier sehr wohl eine Bethalle, die allerdings nach ihrer
Zerstörung 1734 nicht wieder aufgebaut wurde. Gottesleib dieses Schreines ist
ein am Hang des Miwa gelegener Felsensitz (iwakura). Der Schrein hatte daher
wie der Miwa-Schrein nie eine Haupthalle. Zur Zeit Kaiser Sujins hat man, als
plötzlich Epidemien ausbrachen, den Kult der Sonnengöttin vorübergehend vom
Miwa-Schrein hierher verlegt, ehe man ihn dann ganz nach Ise verlegte. Hibara
wird daher auch Moto-Ise (Ursprüngliches Ise) genannt. Vor dem Hibara-
Schrein stehend sieht man über den YB blickend Pfirsich- und Kaki-Bäume
sowie in etwa 1500 m Entfernung das 280 m lange schlüssellochförmige
Hügelgrab Hashihaka-kofun, in dem die schöne Ikutamayori-hime (die mit dem
Faden) begraben liegen soll.

9. Vom Hibara-Schrein aus wendet sich der YB an einer Mandarinen(mikan)-
Pflanzung (Blüte Mai, Juni) entlang rund 600 m nach Nordost. Dann biegt er
scharf nach Westen (später Nordwesten) ab und erreicht, sich langsam nach
Nordwesten und Nord wendend, nach rund 900 m eine Straße, wo Sie bitte nach
rechts einbiegen und dann nach 130 m rechts der Straße die Gedenktafel für den
Makimuku-hishiro-Palast des Kaisers Keikō sehen, der hier im 4. Jh.
residierte. Keikō gelang es, die Stellung der kaiserlichen Familie durch Feldzüge
gegen japanische Stämme in Kyūshū und Nordostjapan sowie durch eine kluge
Heiratspolitik wesentlich zu stärken. Sein Sohn, Prinz Yamato Takeru, ist der
bekannteste Held des japanischen Altertums. Nach weiteren 120-130 m
erreichen Sie dann rechterhand eine Pilgerstätte aller Sumo-Fans, nämlich den
Sumō-Schrein (Sumō-jinja). Auf seinem Ring soll der aus Izumo stammende
Recke Nomi no Sukune in Anwesenheit Kaiser Suinins zum ersten Sumō-
Ringkampf zwischen Menschen gegen den Lokalhelden Taima no Kehaya
angetreten sein. Die beiden kämpften nach Art des altgriechischen Pankrations,
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und Nomi no Sukune besiegte seinen Gegner, indem er ihm beherzt alle Rippen
und die Hüfte zertrat, so dass er tot auf dem Feld der Sumō-Ehre liegen blieb.

Kaiser Suinin kommt aber immerhin das Verdienst zu, die bis dahin üblichen
Menschenopfer von Diener(inne)n, die beim Tod eines Angehörigen der
kaiserlichen Familie stehend und lebend um das Hügelgrab eingegraben wurden,
durch das Aufstellen von Tonfiguren (haniwa) um das Grab herum ersetzt zu
haben. Diese menschliche kaiserliche Regung und die schönen Mandarinen-
pflanzungen bzw. im Herbst die herrliche Ahornlaubfärbung lassen Sie das
Sumō-Gemetzel hoffentlich bald vergessen. Wenn Sie die Straße 250 m weiter
nach Westen hinauffahren, erreichen Sie das Dorf Anashi und seinen Schrein
(Anashi hyōzu jinja), in dem ein aus China stammender Gott verehrt wird,
dessen Kult im Altertum von chinesischen Immigranten nach Japan gebracht
wurde. In Anashi wurde seit alters Weizen angebaut, aus dem man heute noch
die weißen, dünnen Sōmen-Nudeln herstellt, die besonders in Sukiyaki lecker
schmecken. Von hier fahren Sie dieselbe Straße zurück, die Sie gekommen sind.
700 m hinter der Abzweigung, an der Sie vom Hibara-Schrein kommend nach
rechts abgebogen waren, erreichen Sie einen unmittelbar rechts an der Straße
aufragenden kleinen Grabhügel, auf dessen Spitze sich ein winziger Inari-
Schrein, Anashi Inari Daimyōjin, mit kleinem rotem Schreintor und den
üblichen Porzellan-Fuchspaaren als Votivgaben befindet. Fahren Sie noch 250 m
weiter, erreichen Sie die traurigen Reste von Kaiser Suinins Makimuku tamaki
Palast, die nur noch aus ein paar Steinen und einer Gedenktafel bestehen.
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10. Von dort aus fahren Sie 50 m zurück und biegen dann nach links
(Nordnordost) ein und erreichen nach 450 m das riesige dreistufig angelegte
schlüssellochförmige 310 m lange Hügelgrab Kaiser Keikōs (Keikō tennō
misasagi), an dessen Südwestecke immer noch ein Teil des alten Wassergrabens
erhalten ist. Sie fahren insgesamt 550 m an seiner Süd- und Ostseite entlang und
dann weitere 800 m nach Norden, um zum 240 m langen ebenfalls schlüssel-
lochförmig angelegten Hügelgrab des Kaisers Sujin (Sujin-tennō misasagi)
zu gelangen.

Dieses besonders eindrucksvolle Hügelgrab ist noch vollständig von einem
Wassergraben umgeben. Sujin förderte die japanische Landwirtschaft durch die
Anlage zahlreicher Bewässerungskanäle und -teiche. Unter seiner Herrschaft
wurde der bis dahin im Kaiserpalast vollzogene Kult der Sonnengöttin
Amaterasu in ein außerhalb des Palastes gelegenes Heiligtum übertragen. Der
YB führt genau zwischen der Ostseite von Sujins gewaltigem Hügelgrab, links
des Wegs, und dem Westende des kleinen Kushiyama Kofun aus dem 4. Jh. an
dessen Seiten Pfirsichbäume wachsen (rechts des Weges) vorbei nach Norden.
Ob die besagten Kaiser wirklich darin liegen, wissen nur die Götter, weil das
Hofamt, dem die Aufsicht über alle Kaisergräber obliegt, alle Ausgrabungen
verweigert. Es fürchtet, dass zu viele Dinge gefunden werden, die auf zumindest
teilweise Herkunft des Kaiserhauses aus Korea hindeuten. Der jetzige Kaiser,
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der moderner ist als das Amt, hat diese Beziehung allerdings längst öffentlich
zugegeben und damit erheblich zur Verbesserung der Beziehungen Japans zu
Korea beigetragen. Der Bau der im Laufe der Jahre immer größer angelegten
Hügelgräber, zu dem die Bauern der Umgebung zwangsverpflichtet wurden,
schädigte nicht nur die Landwirtschaft, sondern über die entsprechend geringer
ausfallenden Ernten und Steuern der verarmten Bauern auch den Staat. Kaiser
Kōtoku entschloss sich daher in einem Edikt vom 22.2.646, die Größe und den
Aufwand, der bei der Anlage von Gräbern getrieben werden durfte, streng zu
beschränken. Dieses Edikt und der durch den Buddhismus geförderte Übergang
zur Feuerbestattung führte binnen weniger Jahrzehnte dazu, dass im Land keine
Hügelgräber mehr errichtet wurden.

11. Von Sujins Hügelgrab führt der Weg 750 m nach Norden, Nordwesten und
die letzten 350 m davon nach Osten bis zum Tempel Chōgakuji. Links am Weg
unmittelbar vor dem Eingang zum Tempel steht die große Kiefer neagari
matsu, deren gewaltige Wurzeln eine steinerne Buddhafigur umwachsen haben.
Das doppelstöckige Zugangstor (rōmon) stammt aus der Kamakura-Zeit (1192-
1333). Der Tempel selbst soll 824 von Kūkai (Kōbō Daishi) gegründet worden
sein. Links hinter dem Tor steht die Haupthalle. In ihr befinden sich u.a. ein
sehenswerter Buddha Amida (älteste jap. Statue mit eingelegten Augen), der
Herrscher des Westlichen Paradies, mit seinen traditionellen Begleitern, den
Bodhisattva Kannon und Seishi an seiner Seite sowie als Wächtern die starken
Himmelskönige Zōchōten und Tamonten. Alle Figuren stammen aus dem 12. Jh.
Im Tempelgelände verstreut finden sich zahlreiche Steinfiguren des Buddhas der
Zukunft (Miroku), des kinder-, schwangeren- und reisendenfreundlichen
Bodhisattva Jizō, des Lichtkönigs Fudō myōō sowie Steinpagoden. In der
Daishi-dō-Halle wird der Tempelgründer Kūkai verehrt. Ein paar Wander-
minuten entfernt liegt die Gochi-dō-Halle aus dem 13. Jh., die für die prächtige
Azaleen- und Ahornblüte (April, Mai) in ihrer Umgebung bekannt ist. Ein
Besuch dieses Tempels, der Eintritt kostet, ist auf jeden Fall lohnend. Bei
meinen letzten Besuchen wurden hier in der kalten Jahreszeit u.a. ein warmes
und in der heißen Jahreszeit ein kaltes Sōmen-Nudelgericht angeboten.

12. An Körper und Geist erfrischt radeln Sie auf dem Weg, den Sie gekommen
sind, ca. 350 m zurück, bis Sie am Ostrand des Weilers Kami naga oka nach
rechts (Nordosten) einbiegen und nach 650 m Fahrt durch Gemüsefelder und
einen Weiler (Nakayama chō) den Yamato-jinja otabisho erreichen. Dieser
heute kleine Schrein ist der Erdgottheit der Provinz Yamato geweiht. Er wurde
im Altertum häufig befragt und mit Opfergaben beschwichtigt, bevor man in
Yamato größere Bauten errichtete, die ja mit ihrem Gewicht auf der Gottheit
lasten würden. Von hier aus geht es ca. 2000 m durch die schön gelegene
Gemeinde Kayō (auch „Kayō der 1000 Grabhügel“ genannt) an zahlreichen mit
Mandarinenbäumen bepflanzten Grabhügeln auf der rechten Seite und einer
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Pfirsichpflanzung auf der linken vorbei nach dem von einem teilweise noch
erhaltenen ringförmigen Wassergraben umgebenen Wehrdorf Takenouchi
kangō shuraku aus der Zeit der Wirren des Nord- und des Südhofes (14. Jh.).
Hier soll Kaiser Go Daigo gerastet haben, als er 1335 vor dem Ashikaga-Shōgun
Takauji über den YB und Asuka nach Yoshino floh. Die Folge seiner Flucht war
die Spaltung in einen Nordkaiserhof in Kyoto und einen Südhof in Yoshino, die,
begleitet von Bürgerkriegswirren, bis 1392 anhielt. Auf dem Weg hierhin sieht
man noch einige weiß verputzte Häuser im alten Yamato-Stil.

Von Takenouchi aus gelangt man 700 m durch Felder, Pflanzungen (u.a.
Auberginen, j. nasu) und einen Weiler zum kleinen Yodoki-Schrein (Yodoki-
jinja). Hier wurde früher die für die Bewässerung der Nassreisfelder Yamatos
wichtige Wassergottheit verehrt. Im Norden (200 m) und im Nordwesten (300 m
entfernt) liegen zwei Grabhügel. Auf den folgenden rund 900 m können Sie die
schöne Landschaft genießen, bis Sie zu der einzig nennenswerten Steigung des
YB kommen, wo Sie Ihr Fahrrad am besten den Abhang (je nach Alter gefühlte
30-100 m) hinaufschieben. Oben angekommen, geht es dann 1300 m lang
bequem weiter. An links des Weges wachsenden Mandarinenbäumen und den
kaum zu erkennenden Resten des Eikyūji-Tempel (Eikyūji-ato) vorbei, wo nur
eine Tafel und ein Teich noch daran erinnern, dass Kaiser Go Daigo bei seiner
Flucht auch hier gerastet hat, erreichen Sie schließlich den Iso no Kami-
Großschrein.

13. Der sehenswerte Iso no kami Großschrein (Iso no Kami jingū) war ab
dem späten 4. Jh. ein zweites Zentrum neben Miwa, wo mehrere Kaiser ihre
großen Hügelgräber errichteten. Entsprechend entwickelte sich damals auch der
Iso no Kami-Schrein zu einem bedeutenden Heiligtum in Yamato. Um dieselbe
Zeit etwa wurden die Truppen der Yamato-Herrscher erstmals mit Eisenwaffen
ausgerüstet, was die Ausdehnung ihrer Macht nach Nordost-Honshū erleichterte.
Eisenschwerter, Speere und Hellebarden zählen seitdem zu beliebten Opfer-
gaben für die Gottheiten, deren Macht sie verkörpern. Zu den Schätzen
(Eintrittsgebühr) des Schreines zählt heute neben Krummjuwelen (magatama)
– Schwert, Krummjuwelen und Spiegel sind die Regalien des japanischen
Kaiserhauses – u.a. das dem Yamato-Herrscher, 369, vom König des
koreanischen Paekche geschenkte eiserne Sieben-Zweige-Schwert (shichi shi
tō bzw. nanatsu saya no tachi). Die sieben aus der Schwertklinge nach vorn
wachsenden Zweige symbolisieren die sieben Himmel des Schamanismus, der
die Religion Koreas aber auch ein wichtiges Element des frühen Shintō war.
Dieses Schwert war offensichtlich nicht zum Kampf bestimmt, sondern diente
als Autoritätsymbol. Auch als Kultgottheit (saishin) des Schreins wird ein
Schwert verehrt, nämlich das Schwert, das Kaiser Jimmu bei der Eroberung
Yamatos benutzt haben soll. Der Schrein liegt in einem Zedernhain. Das
zweistöckige Eingangstor wurde im 14. bis 16. Jh. errichtet. Die um den
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Innenhof gruppierten Schreingebäude, deren Dächer mit Zypressenrinde gedeckt
sind, stammen aus dem 13. Jh. Seien Sie lieb zu dem gackernden und krähenden
Federvieh, das überall im Schreingelände frei herumläuft. Hähne spielen im
Shintō eine Rolle, seitdem sie in der Zeit des Mythos, mit ihrem Krähen die
Sonnengöttin aus der Himmlischen Felsenhöhle herausgelockt haben, in die sie
sich über die Streiche ihres Bruders Susanowo verärgert, zurückgezogen hatte.

Wenn Sie jetzt noch Zeit und Energie haben, können Sie den Tag abrunden,
indem Sie auf dem Weg vom Schrein zum Bahnhof Tenri nach 1900 m
unterbrechen, um sich das sehenswerte Hauptheiligtum der Tenri-kyō (Tenri-
kyō shinden) der 1838 von der charismatischen Nakayama Miki (gest. 1887)
gegründeten shintōistischen Neuen Religion Tenri-kyō („Lehre der himmlischen
Wahrheit“) ansehen.

Miki gründete diese Religion, nachdem sie zuvor eine Offenbarung der
Elterngottheit (oyagami) empfangen hatte. Ihr Ziel ist es, die Menschen von
individuellem Leiden und sozialen Übeln zu erlösen und eine vollkommene
Welt zu schaffen, in der die Menschen im Einklang mit der Gottheit leben. Die
Tenri-kyō hat über 16.000 Niederlassungen in Japan, Kanada, Mexiko,
Brasilien, Zaire, Korea, Taiwan und in den USA. Nach formloser Anmeldung im
Besucherzentrum schräg gegenüber dem Hauptheiligtum wird Besuchern gern
ein englischer Einführungsfilm zur Geschichte und Lehre der Tenri-kyō
vorgeführt. Anschließend können Sie das Hauptheiligtum besuchen. Es war zur
Zeit meiner Besuche in den 1970er und 80er Jahren die Halle mit der größten
mit Tatami belegten Fläche in Japan. Der Besuch lohnt auch, weil Sie fast immer
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die Gläubigen Gebete singen hören und eine Zeremonie miterleben können. Sie
müssen allerdings auf dem Boden sitzen. Ihre an der Treppe abgestellten Schuhe
werden Sie bei der Rückkehr geputzt vorfinden. Auf den letzten Metern zum
Bahnhof Tenri der Kintetsu-Linie (Kintetsu Tenri-eki) werden Ihnen überall
Gläubige begegnen, die einen Happy-coat mit der Aufschrift Tenri-kyō tragen.
Am Radverleih am Bahnhof können Sie das in Sakurai geliehene Fahrrad
abgeben.

Auf dem YB haben Sie an mehreren Stellen die Möglichkeit, kurz zu rasten oder
eine kleine Mahlzeit oder ein Getränk zu sich zu nehmen. Es gibt auch mehrere
Toiletten am Weg. Hinweistafeln aus Stein, Holz oder Metall weisen überall am
Weg auf die in diesem Artikel genannten Sehenswürdigkeiten hin.

Am Bahnhof in Sakurai (oder wenn Sie umgekehrt radeln/wandern wollen) in
Tenri erhalten Sie am Radverleih (beide 9-17 Uhr geöffnet) eine Gratisskizze
mit den Telefonnummern des Verleihs (für den Fall, dass Sie unterwegs einen
Totalschaden erleiden) und dem Verlauf des Yama no be no michi. Eine genaue
Fotokarte (Luftaufnahme) können Sie an beiden Bahnhöfen am Kiosk erwerben.

Von Ōsaka-Namba (ca. 30 Min.), Ōsaka-Uehonmachi (ca. 26 Min.), Kyōto-Hbf.
(50 Min.) und von Nagoya (116 Min.) aus erreichen Sie Sakurai mit einem
schnellen tokkyū-Zug der Kintetsu-Eisenbahn. Sie müssen in den meisten
Fällen in Yamato-Yagi umsteigen und von dort aus in 3 Min. eine Station nach
Sakurai fahren, weil in Sakurai nicht alle tokkyū halten!!! Für die Rückfahrt
nehmen Sie von Tenri aus einen Kintetsu-Bummelzug, der Sie in 7 Min. nach
Hirahata trägt. Dort steigen Sie um in einen Kintetsu-Zug der Sie in 12 Min.
nach Yamato-Yagi bringt, wo Sie nach Ōsaka (30 Min.) oder Nagoya (116 Min.)
umsteigen können. Kyōto erreichen Sie von Tenri aus mit einem kyūkō in ca. 60
Min. ohne in Hirahata umsteigen zu müssen. Dieser schnelle Zug fährt einmal
pro Stunde.

Anmerkung der Redaktion:

Einige (japanische) Übersichtskarten finden Sie, zusammen mit diesem Feature
ab April 2011 auf der Internetseite der OAG.
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