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Zank und Zoff im japanischen Kaiserhaus: Unter jedem Dach wohnt ein Ach 

Gerhard Krebs entdeckt Löcher im Chrysanthemenvorhang in Kriegs- und Krisenzeiten 

 

Von Matthias Koch 
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Haus aus der wilhelminischen Zeit mit Bonmot in der Ringstraße 84, 12203 Berlin-Lichterfelde West, erbaut im Geburtsjahr von 

Prinz Chichibu (1902–1953), Bruder des späteren Sh�wa-Kaisers Hirohito (1901–1989). Ein Gleichnis für die Sehnsucht  

nach Ruhe, Frieden und Harmonie in der Familie und in der Welt im Großen wie im Kleinen. 

 

Zwist und Zwietracht zwischen zwei, drei, vier zufälligerweise während der japanischen Moderne 

gegen Ende der Meiji- (1868–1912) und zu Beginn der Taish�-Zeit (1912–1926) in einer ganz 

bestimmten Reihenfolge in den höchsten Hochadel hineingeborenen Brüdern eigennamens Hirohito 

�� (1901–1989), Yasuhito �� (1902–1953), Nobuhito �� (1905–1987) und Takahito �� 
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(1915–2016) – das zweite sinographische Logogramm der obengenannten Eigennamenkomposita 

[� (jp.) Jin, Ni, Nin, in japanischen Eigennamen sind 22 Lesungen möglich, darunter „-hito“; (ch.) 

Rén = Mitgefühl und Mitmenschlichkeit als höchste der fünf konfuzianischen Kardinaltugenden 

und Regeln des menschlichen Zusammenlebens] zeigt, dass eine vom ostasiatischen Geist der 

Humanitas durchdrungene Haltung im östlichsten Ostasien auch und gerade für die nobelste 

Nobilität als wichtig und wünschenswert angesehen wurde und wird – konnten möglicherweise 

schon relativ früh und leicht entstehen und zu robust-langlebigem und balladeskem Backstage-

Bruderzwist [Ky�daigenka ����] mit eingestreuten Dramen und Komödienstadel-Einaktern im 

adeligen und militärischen Milieu führen, weil nach den im Jahr 22 der Ära Meiji (1889) 

festgezurrten Regeln eines vaterrechtlichen Erstgeburtsrechtes (agnatische Primogenitur) [K�i 

Keish� no Dankei Danshi no Gensoku �������� �!"] der männliche Erstgeborene, 

also schlicht und schlechterdings grundsätzlich der Ältere den Vorzug für die Nachfolge auf so 

etwas High-End-Edel-Exklusiv-Einmaliges wie den Thron des Tenn� #$�% („Kaiser“) 

[japanische Synonyme sind Tentei $& = Himmlischer Herrscher, Tenshi $  = Sohn des 

Himmels, Kimi '( = Himmelsfürst sowie Kunshu )* = Erbmonarch, oberster Fürst] 

zugestanden beziehungsweise auferlegt bekam. 

 

Der japanische Herrschertitel „Tenn�“ #$�% (ch. Ti�nhuáng) sowie der endonymische 

Ländername „Nihon“ #+,% (ch. Rìb�n) – ostentativ-patriotischer und vollmundiger auch 

„Nippon“ (der Text der Fangesänge rezenter Fußballweltmeisterschaften besteht aus diesem einen 

Wort) – beziehungsweise „Nihonkoku“/„Nipponkoku“ #+,-% [ch. Rìb�nguó, wörtlich 

„Sonnenursprungsreich“ oder raffiniert-romantisierend „Land der aufgehenden Sonne“] sind im 

Altertum aus der geistigen und materiellen Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich der 

chinesischen Mittellande [ch. Zh�ngguó, jp. Ch�goku .-, poetisch „Reich der Mitte“] 

hervorgegangen und wurden im 7. Jahrhundert n.u.Z. in Japan nach innen und außen proaktiv 

eingeführt und offensiv verbreitet. Das couragiert-culturkaempferische Credo der beiden damaligen 

Neologismen Tenn� und Nihon/Nippon ist wie die zwei Seiten derselben magnifik-martialischen 

Medaille; der japanische „Himmlische Herrscher“ – gemäß überlieferten chinesischen Göttersagen 

war ein in Japan als [recte:] „Tenk�“ #$�% bezeichnetes übernatürliches Wesen unter den 

Welterschaffern die höchste Gottheit und wurde zudem in der taoistischen „Lehre des Weges“ [ch. 

Dàojiào, jp. D�ky� /0] verehrt, was die finale Entscheidung gegen den noch gar nicht so alten 

japanischen „Großkönig“ [jp. �kimi/Dai�, ch. Dàwáng 12] der Hügelgräber- (ca. 300–ca. 600) 

und der Asuka-Zeit (ca. 593–710) und für den neuen „Himmlischen Herrscher“ der Nara-Zeit (710–

794) enorm erleichterte – war ein Gegenentwurf zum chinesischen „Erhabenen Gottkaiser“ [ch. 

Huángdì, jp. K�tei �&], um als royaler Underdog und imperialer Latecomer eine geistig-

spirituell-kulturelle Gleichrangigkeit nach innen und außen zu konstruieren, zu legitimieren und 

insolenterweise schon jetzt auf Augenhöhe zu insistieren als Zwischenschritt auf dem Weg zu einer 

offenbar schon früh angedachten militärischen Dominanz und Expansion in spe. 

 

Denn aus der Perspektive eines Erhabenen Gottkaisers der chinesischen Mittellande war das nur auf 

dem Seeweg zugängliche, bergige Inselreich im Meer als „Land der Zwerge“ [ch. W�guó, jp. 
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Wakoku, kor. Waeguk 3-] jahrhundertelang ein peripheres, potenzielles Vasallenreich von 

kleinen, krummrückigen „Ostbarbaren“ [ch. D�ngyí, kor. Dongi 45, auch als Kollektivum für alle 

Nicht-Han-Chinesen – und -Chinesinnen – gebraucht] mit unpardonierbar langen Langbögen und 

deren oberster Anführer und Zwergenmonarch [ch. W�wáng, jp. Wa� 32] mindestens bis zum 7. 

Jahrhundert ein unzivilisierter, irrelevanter, subalterner, insularer „König“ [ch. Wáng, jp. � 2] am 

östlichsten Rand der einigermaßen bekannten Welt. In der euphemistischen Innen- und Binnensicht 

figurierte Japan – gefühlt seit Äonen und in aeternum – als das Land der Berge, der Libellen, der 

ungezählten Inseln, der sumpfigen Schilfebenen, der fruchtbaren, goldgelben Getreideähren, der 

großen Harmonie und des Friedens, der aufgehenden Sonne und der zahllosen Gottheiten/Götter 

[Yamato 1673, Yamato no Kuni 16-, Wakoku 3-76-, Wash� 68, 

Akitsushima/Akizushima 9:;79:<, �yashimaguni 1=;-71=<-71=>-, 

�yashima no Kuni 1=<-71=;-71=>-, �yamato Toyoakitsushima/Toyoakizushima 

13?9:;71+,?9:<, Toyoashihara no Mizuho no Kuni ?@!�AB�-, 

Nihon(koku)/Nippon(koku) +,C-D, Shinkoku E-, Shinsh� E8] und ähnlich Anheimelndes 

mehr. 

 

Das Schriftzeichen #3% [jp. Wa, ch. W�, kor. Wae = Zwerg(e), Japan] wurde nach innen und 

außen mitnichten stillschweigend, sondern mit diplomatischem Geklingel, Geklapper und Getöse 

gegen das Schriftzeichen #6% [jp. Wa, ch. Hé, kor. Hwa = Harmonie, Frieden, Japan] ausgetauscht. 

Das galt auch für den zusätzlichen, neuen, offiziellen Ländernamen „Land der aufgehenden 

Sonne“/„Sonnenursprungsreich“ [Nihon(koku)/Nippon(koku) +,C-D]. Die erste günstige 

Gelegenheit zur diplomatischen Demonstration einer imaginierten aristokratischen Äquivalenz und 

eines bilateralen Äquilibriums auf absoluter Augenhöhe, obwohl zu jener Zeit eine kulturelle 

Imbalance im geistigen Überbau allfällig und unabweisbar vorgelegen hatte, ergab sich anno 

domini 607/608 für Ono no Imoko, den Gesandten von Kaiserin Suiko (554–628) [Suiko-Tenn� F

G$�, Regierungszeit 592–628, offiziell 33. Tenn�], die historisch erste – von bis dato acht – 

japanischen „Töchtern des Himmels“ beziehungsweise „Himmlischen Herrscherinnen“ [Josei 

Tenn� HI$�, auch Jotei ��], und zwar anläßlich eines offiziellen Besuches in der damaligen 

Millionenstadt Chang’an (Xi’an) am Hof von Kaiser Yangdi (569–618), dem letzten „Sohn des 

Himmels“ [ch. Ti�nz�, jp. Tenshi ��] der Sui-Dynastie (581–618). Der Anfang seines Kreditivs 

von Kaiserin Suiko an den Erhabenen Gottkaiser und Sohn des Himmels der chinesischen 

Mittellande soll auf einer Idee des anscheinend alert-abgefeimten japanischen Kronprinzen Sh�toku 

(574–622) [Sh�toku Taishi JKL ] beruht haben und begann bewusst und absichtsvoll mit 

einem affrösen Affront: „Vom Sohn des Himmels, wo die Sonne aufgeht [Reich des Kaisers im 

Osten = Japan/Yamato no Kuni/Nippon/Nihon etc. = Land des Lichts, implizit Land auf dem 

aufsteigenden Ast], an den Sohn des Himmels, wo die Sonne untergeht [Reich des Kaisers im 

Westen = China/Zh�ngguó/Reich der Mitte etc. = Land der Dunkelheit, implizit Land auf dem 

absteigenden Ast], möge die Absenz von Gebrechen vorwalten etc. pp.“ [„rì ch� chù ti�n z� zhì sh� 

rì méi chù ti�n z� wú yàng yún yún“ ���������	���
���]. Dieses kurze 

Schlaglicht auf einen kleinen Ausschnitt aus der langen und abwechslungsreichen Geschichte der 
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japanisch-chinesischen Beziehungen gehört zum historischen Grund- und Allgemeinwissen und 

kollektiven Gedächtnis nicht nur des adulten Homo sapiens in Ostasien, weil es mündlich und 

schriftlich verbreitet und in Bildungseinrichtungen, Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Comics 

sowie per Radio, Television und mittlerweile auch im Internet in jeder Generation reproduziert 

wurde und wird. Wie viele kostbare Vasen nach der Lektüre des japanischen 

Beglaubigungsschreibens wegen der alsdann gleichsam vorhersagbaren Gefühlsaufwallung des 

Erhabenen Gottkaisers im Affekt devastiert wurden, ist nicht überliefert. War das Wortspiel „Land 

der aufgehenden Sonne“ versus „Land der untergehenden Sonne“ schon starker Tobak, so stellte die 

impertinente Anmaßung und Übernahme des Titels „Himmlischer Herrscher“ respektive „Sohn des 

Himmels“ durch den König der zwergenhaften, krummrückigen Ostbarbaren einen a fortiori 

affröseren Affront dar, weil es nach damaligem chinesisch-imperialem Selbstverständnis unter dem 

Himmel, das heißt weltweit faktisch überhaupt nur einen einzigen „Sohn des Himmels“ gab und 

geben konnte. Mit der japanesischen Retourkutsche vom „Land der aufgehenden/untergehenden 

Sonne“ retournierte Nippon/Nihon das pejorativ-diskriminierende Etikett und die schinösische 

Sottise für Japanesien als das „Land der Zwerge“ [ch. W�guó, jp. Wakoku 3-]. Die offiziellen 

Beziehungen zwischen Japanesien und Schinösien waren also schon lange vor den 1930er und 

1940er Jahren, recht eigentlich betrachtet von Anfang an mehr oder weniger durchwachsen und 

leidlich bis delikat. 

 

Kaiser – und Kaiserinnen – sind als professionelle Population und aristokratische Art welt- und 

zivilisationsgeschichtlich sowie kulturübergreifend eine tendenziell von Extinktion bedrohte 

Subspezies unter den Trockennasenprimaten. Nicht zuletzt deshalb war und ist eine relative 

Surplusprinzenpopulation erwünscht, ja nachgerade obligat. Der Zweitgeborene, Prinz Chichibu 

(1902–1953) [Chichibu no Miya Yasuhito Shinn� MNO��P2], war mit etwa einem Jahr 

geburtszeitlich am knappesten am Kaiserthron vorbeigeschrammt. Hatte der Drittgeborene, Prinz 

Takamatsu (1905–1987) [Takamatsu no Miya Nobuhito Shinn� QRO��P2], schon einen 

Altersabstand von etwa vier Jahren, so belief dieser sich beim Viertgeborenen, Prinz Mikasa (1915–

2016) [Mikasa no Miya Takahito Shinn� STO��P2], auf fast fabulöse eineinhalb Jahrzehnte. 

Als Nachzügler und Nesthäkchen wurde er als einziger nicht in der Meiji-Zeit, sondern in der 

vorgeblich freigeistigeren Taish�-Zeit geboren. Welch unikale Position den drei jüngeren 

brüderlichen Prinzen da entgangen ist, wird allen Betroffenen früher oder später mehr oder weniger 

schmerzlich bewusst geworden sein, zumal die Differenz der Alternative über ein Menschenleben 

hinweg täglich spür- und fühlbar war, weil sie gelebt werden musste: Vater des Vaterlandes (Pater 

Patriae) oder Stille Reserve (Riserva Occulta) im Wartestand, Ersatzreserve I, II und III auf Abruf, 

lebenslang in Diensten des ältesten Bruders und des Kaisertums japanischer Prägung. 

 

Das Japanische Kaiserhaus [K�shitsu �U] respektive die Kaiserliche Familie [Tenn�ke $��] 

existierte lange gleichsam verborgen hinter einem „undurchdringlichen 

‚Chrysanthemenvorhang‘“ [Kiku no K�ten V�WXYZ]. Dieser subtil ironisierende Begriff soll 

erstmals von Prinz Mikasa, dem jüngsten der drei leiblichen Brüder des Sh�wa-Kaisers Hirohito �

� (1901–1989) [posthum Sh�wa-Tenn� [6$�, Regierungszeit 1926–1989, offiziell 124. 

Tenn�], gegen Mitte des 20. Jahrhunderts benutzt worden sein. Zierchrysanthemen waren nämlich 
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vom Mittelalter bis zur Moderne ein beliebtes Motiv für Siegel, Lampen, Vorhänge, Süßigkeiten, 

Altargerätschaften und Dekorationen aller Art nicht nur beim Hof- und Schwertadel, sondern auch 

bei Händlern und Handwerkern sowie Shint�-Schreinen und buddhistischen Tempeln und somit 

letztlich im ganzen Volk. Aber erst während der Meiji- und gegen Ende der Taish�-Zeit wurde eine 

stilisierte Chrysantheme für das Siegel des Kaisers und die Reichsstandarte definiert, exklusiv 

reserviert und eine missbräuchliche Verwendung – bis auf den heutigen Tag und in aeternum – 

unter Strafe gestellt. Laut Staatsanzeiger [Kanp� \]] vom 21. Oktober 1926 ist das heute 

weltbekannte Kaiserliche Siegel- und Wappensymbol eine gefüllt blühende 16-blättrige 

Chrysanthemenblüte mit doppelter Blütenhülle in der Vorderansicht [Kiku no Gomon V�^_, 

offiziell J�rokuy� Yae Omotegiku `ab=cdV]. 

 

Mit dem hinteren Teil des Kompositums („-vorhang“) werden die japanischen „Imperials“ – ein 

Vergleich mit der „Firma“ der britischen „Royals“ aus dem Hause Windsor verböte sich nicht erst 

seit dem Erscheinen der partiell penetrant priapeischen Autobiographie von Prinz Harry 

selbstverständlich von selbst – und der ganze Kaiserhof gleich mit hauchzart als ein professionelles 

Theaterensemble insinuiert. Als imperialer Insider musste Prinz Mikasa es schließlich wissen. Die 

moderne Monarchie Japans war und ist ein Gesamtkunstwerk sui generis und erschien aus seinem 

Blickwinkel im übertragenen Sinne eventuell wie ein unvollendeter Bühnenzyklus aus 

verschiedenen Genres eines Mehrspartentheaters. Womöglich dachte er eingedenk seiner 

persönlichen Erfahrungen mit dem Kaiserhof und der zeitgenössischen Unterhaltungsindustrie bei 

der Wortprägung kraft seiner Imagination auch einfach nur an ein leicht aus der Zeit gefallenes, 

frühmodernes Kabuki-Theaterstück kombiniert mit operettenhaftem Tschingderassabumm in einer 

durch die industrielle Revolution und konkurrierende imperialistische Nationen sich rasch 

wandelnden, immer moderner werdenden Zeit. Der lange als schallschluckend und blickdicht 

geltende Chrysanthemenvorhang wurde von den Webern, Strickern, Posamentierern und Färbern 

des Ministeriums für den Kaiserlichen Haushalt [Kunais�� Oef, gegründet im 7. Jh. n.u.Z., seit 

1947 ein signifikant redimensioniertes Amt (Kunaich�) unter der langleinigen Oberaufsicht des 

jeweiligen Premierministers mit gegenwärtig rund eintausend Festangestellten] hergestellt und von 

seinen Seilern und Bühnenarbeitern bewegt. Immerhin waren für dieses Ministerium auf seinem 

Höhepunkt mehr als sechstausend Festangestellte tätig. Vermutlich hatten die schon im 

frühmodernen Kabuki hochgradig ausgefeilte Bühnentechnik mit Vor-, Haupt-, Hinter-, Ober-, 

Unter- und Hebebühnen sowie Personenliften und die hohe Kunst der Charakterdarstellung, die 

zugleich Populärkunst war und ist, Prinz Mikasa zu dieser vigilant-eleganten Wortschöpfung 

angeregt. 

 

Der Verfasser des Standardwerkes Spannungen im japanischen Kaiserhaus. Prinzen als 

Oppositionelle in Krisen- [1930–1937], Kriegs- [1937–1945] und Besatzungszeit [1945–1951] 

1930–1951 schildert auf der quellengesättigten Grundlage langjähriger Forschungen zur neueren 

japanischen Militär- und Diplomatiegeschichte unaufgeregt und quellenkritisch reflektiert, „wie es 

eigentlich gewesen“ (L. Ranke). Möglich geworden ist dieses Prinzen-Buch zu den vier Söhnen 

[Jikimiya gO] von Kronprinz/Kaiser Yoshihito h� (1879–1926) [posthum Taish�-Tenn� 1i

$�, Regierungszeit 1912–1926, offiziell 123. Tenn�] im engeren Sinne – der Begriff Jikimiya 
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wird per definitionem eigentlich weiter verstanden und umfasst alle direkten Blutsverwandten des 

Kaisers, wie z.B. seine leiblichen und ehelichen Kinder sowie Geschwister – sowie den Prinzen aus 

elf im Jahr 1947 abrogierten Häusern Kaiserlicher Nebenlinien im weiteren Sinne [Ky� Miyake j

O�], weil vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine 

zunehmend kritische Masse insbesondere von japanischsprachigen Tagebüchern [Nikki +k] – 

darunter Diarien von mittlerweile verblichenen Kaiserlichen Prinzen –, Erinnerungen (Memoiren), 

Notizen, Biographien und Autobiographien sowie Dokumentensammlungen und Chroniken zum 

Beispiel von ehemaligen Premierministern und Ministern, Generälen und Admiralen, 

Lordsiegelbewahrern, Kammer- und Oberkammerherren, Diplomaten sowie Sekretären und 

Verbindungsmännern von zeitgeschichtlich relevanten historischen Persönlichkeiten erschienen ist. 

Der opake Chrysanthemenvorhang wurde zwischen der Meiji- und der gegenwärtigen Reiwa-Zeit 

(2019–) nicht miteins transluzent, aber „zum Glück für den Historiker“ erweist er sich nicht zuletzt 

wegen der in den letzten Dekaden abundant edierten Diarien als so „löchrig“ (Vorbemerkung), dass 

sich der Autor des Buches zunehmend animiert sah, sich den Kaiserlichen Prinzen im engeren 

Sinne [Jikimiya gO] sowie den Kaiserlichen Prinzen im weiteren Sinne [Ky� Miyake jO�] 

näher zu widmen. 

 

Die elf Familien der Kaiserlichen Prinzen i.w.S., die nicht Brüder des aktuellen Kaisers waren, 

lauteten im Einzelnen: Fushimi no Miya lmO, Higashifushimi no Miya 4lmO, Yamashina 

no Miya noO, Kuni no Miya pqO, Kitashirakawa no Miya rstO, Kan’in no Miya uv

O, Kaya no Miya wxO, Higashikuni no Miya 4pqO, Nashimoto no Miya y,O, Asaka no 

Miya z{O und Takeda no Miya |}O. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitte 

Oktober 1947, auf einen Schlag zu „gewöhnlichen Bürgern“ [Ippan Shimin ~���] erklärt, mit 

allen – nicht zuletzt auch steuerrechtlichen – Konsequenzen. Diese neue »Lean Monarchy« mit 

einem Numerus clausus für die Nobilität bedeutete weniger apanagierte Aristokraten und weniger 

exorbitant-expensives Brimborium und Konzentration auf den Kern einer Kaiserfamilie und eines 

etwas weniger numinosen Nationalsymbols im Zentrum: den alten und zugleich neuen Tenn�, nun 

als Symbolkaiser. Der nach dem Pazifischen/Großostasiatischen Krieg bis auf die Kaiserfamilie 

abgeschaffte Adel ging seiner nicht zuletzt auch geldwerten Privilegien wie der Steuerfreiheit 

verloren. Auf Liegenschaften wie Landsitze und -häuser, Stadtvillen und Gärten mussten nun 

Grundsteuern gezahlt werden, der Betrieb und das Dienstpersonal waren selbst aufzubringen, so 

dass der Ex-Adel zum Teil gezwungen war, importierte Luxusautos und angehäufte Kunstschätze 

zu veräußern sowie Bündnisse und Bünde der Ehe mit dem Geldadel einzugehen. 

 

Der im Werktitel angegebene Untersuchungszeitraum im engeren Sinne (1930–1951) erstreckt sich 

im Hauptteil faktisch und sinnvollerweise im mittelweiten Sinne von der Meiji-Zeit (1868–1912) 

über die Taish�- (1912–1926) und die Sh�wa- (1926–1989) bis hin zur Heisei-Zeit (1989–2019), 

definiert seit der Moderne (1868–1945) nach der Regierungs-/Amtszeit und der Regierungsdevise 

des jeweiligen Kaisers. Die darin zentrale Regierungsdevise der Ära Sh�wa [6, wörtlich 

„Erleuchtete(r)/Leuchtende(r) Harmonie/Frieden“, wurde traditionsgemäß einem chinesischen 

Klassiker [ch. Sh�j�ng, jp. Shoky� ��] entnommen. Diese Harmonie, dieser Friede sollte – auch 



	

nach japanischem Verständnis – dann herrschen, wenn alle Untertanen und jeder an seinem Platze 

seine in diesem Herrschaftsverhältnis von oben und vom beredten Zwang der Verhältnisse 

bestimmten Aufgaben treu und pflichteifrig erledigte. Hier dachte man in älterer Zeit in den 

chinesischen Mittellanden zuvörderst an die fleißigen Bauern und Handwerker auf der einen Seite 

und die käuflichen, aber zugleich auch tunlichst unbestechlichen höheren Beamten des Kaisers auf 

der anderen Seite; wie die Lotusblüten auf blauweißen Keramikvasen – ein beliebtes 

Antrittsgeschenk und eine versteckte Warnung des Kaisers an hohe Beamte – sollten sie zwar im 

Dreck gedeihen und florieren, das heißt auch mit dem gemeinen Volk bis zum Gelichter der 

Gesellschaft in Diensten des Kaisers verkehren, sich dabei aber gefälligst nicht schmutzig machen, 

kurz: Korruption unter keinen Umständen zugänglich sein. Bei der Lektüre des vorliegenden 

Buches schwang zwischen und hinter den Zeilen ein spiritueller Spannungsbogen im weiteren Sinne 

vom 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zur jüngsten Gegenwart mit; für das 

Kunaish�/Kunaich� und jedes moderne Regierungskabinett seit 1885 bis dato steht qua Amt 

unverhandelbar und gemäß offizieller altjapanischer Akten- und Quellenlage aus dem 8. 

Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung – gemeint sind hier das nicht nur okkasionell, sondern 

präferenziell weit- und durchgehend als hehre Quelle und wortgetreu für bare Münze genommene, 

in klassischem Chinesisch gehaltene Kojiki (712) �G�k� [Aufzeichnung alter Geschehnisse] und 

das Nihon Shoki (720) �+,��� [Reichschronik von Japan] – felsenfest fest, dass eine direkte 

Blutlinie von der Sonnengöttin Amaterasu über den (putativ) ersten japanischen Kaiser 

Kamuyamato Iwarebiko no Mikoto E3����G� (711–585 v.u.Z.) [posthum Jimmu-Tenn� 

E�$�, Regierungszeit 660–585 v.u.Z., offiziell 1. Tenn�] bis zum gegenwärtigen Symbolkaiser 

[Sh�ch� Tenn� ��$�] Naruhito K� (1960–) der Reiwa-Zeit (1. Mai 2019–, offiziell 126. 

Tenn�) führt. 

 

Der erste – sowie zweite und dritte – Kaiser der japanischen Moderne namens Mutsuhito �� 

(1852–1912) [posthum Meiji-Tenn� ��$�, Regierungszeit 1868–1912, offiziell 122. Tenn�] 

war nach der Proklamation der Meiji-Verfassung [Dai Nippon Teikoku Kenp� 1+,&-��] 

und des Kaiserlichen Hausgesetzes [K�shitsu Tenpan �U��] vom 11. Februar 1889 – dieser 

Tag war seit 1873 ein offizieller Nationalfeiertag zum Gedenken an die mythologische 

Reichsgründung [Kigensetsu ���] im Jahr 660 ante Christum respektive im Jahr 109 vor 

Konfuzius durch Kaiser Jimmu – nach Buchstabe und Geist der oberste spirituelle und militärische 

Führer des Großjapanischen Kaiserreiches [Dai Nippon Teikoku 1+,&-], kurz: eine 

Galionsfigur, Ikone, Lichtgestalt und lebende Legende in einem. Das neue, mit Moos-, Patina- und 

Firnis-Effekt restaurierte respektive revolutionierte Kaiserhaus verkörperte in Gestalt des 

Himmlischen Herrschers, mit Militäruniformen aus Paris schick, schneidig und schnittig 

zurechtgemacht, zentrale nationalideologische Lebenslügen seiner Zeit; er schwebte fortan 

gleichsam als supranaturaler, familistischer und nichtleiblicher Übervater über seinen guten und 

treuen, höchstens noch semi-feudalen Untertanen. Unter und hinter des Kaisers honetter 

Reichsstandarte sollte sich die sich industrialisierende, kapitalistische und nach Maßgabe von 

Rüstungsfortschritten auch kontrolliert imperialistisch auftretende Nation in Krieg(en) und Frieden 

versammeln und jeder an seinem Platze auf der gleichen Seite an einem Strang ziehen und seinen 






Beitrag leisten: im Frieden studieren, arbeiten und unternehmen, im Krieg töten und sterben zu Nutz 

und Frommen eines sich idealiter wechselseitig bedingenden „wachsenden Wohlstandes der Nation 

und einer größeren militärischen Machtentfaltung“ [Fukoku Ky�hei �-��]; das war neben der 

„Förderung von Industrie und Produktion“ [Shokusan K�gy� ����] und „Zivilisation und 

Aufklärung/Fortschritt“ [Bunmei Kaika  �¡¢] ein Staatsmotto der frühen Meiji-Zeit zur 

Revision der gegen Ende der Edo-Zeit (1603–1868) in der Bakumatsu-Phase (1853/54–1868/69) 

unter dem Druck westlicher Kanonenbootdiplomatie nolens volens vom Tokugawa-Shogunat 

geschlossenen und besiegelten Ungleichen Verträge [Fuby�d� J�yaku ��£¤¥]. 

 

Der alte feudale Hof- und Schwertadel [Kugy� Shok� ¦§¨©] – von den mehr als 400 Familien 

mit weniger als 3.000 Personen gehörten etwa ein Drittel zum Hofadel [Kuge ¦�] und zwei 

Drittel zum Schwertadel [Buke ��] – wurde nach 1868/69 mit einem modernen Verdienstadel 

(Meritokratie) für Leistungen zu Nutz und Frommen des jungen Meiji-Staates zu einem neuen Adel 

[Kazoku ª«] verschmolzen. Inspiriert von einer anglo-franko-sinophonen Nomenklatur verteilte 

er sich zwischen 1884 und 1947 absteigend auf die folgenden fünf Titel: Fürst [K�shaku ¦¬], 

Marquis [K�shaku ©¬], Graf [Hakushaku ¬], Vicomte [Shishaku  ¬] und Baron [Danshaku 

�¬]. Das Kaisertum und der – neue – Adel wurden vom jungen Meiji-Staat als 

antikommunistischer Anker zusammen mit einem bourgeoisen Bollwerk geschätzt im Kampf gegen 

neue westliche Ideen sowie unjapanische Japaner und Japanerinnen. 

 

Dem modernen Militär zugeneigte, das heißt durch frühkindliche Erziehung, Ausbildung und 

Disziplin sowie verstärkende Faktoren – flotte Uniformen und schmissige Märsche galten als très 

chic – interessiert und zugeneigt gemachte, wehrtaugliche Prinzen wurden seit der Meiji-Zeit in der 

Regel Offiziere in einer der beiden Teilstreitkräfte. Ein unerläßlicher Bestandteil der prinzlichen 

Fortbildung war in der Regel ein horizont- und bewusstseinserweiternder Aufenthalt in britischen, 

französischen oder deutschen Militärakademien, standesgemäße Skandale (Liebesaffären, 

Autounfälle et cetera) inklusive. Das moderne japanische Militär war eine Pflanzstätte 

konfuzianischer Zucht und vaterländischer Tugend; denn eines war und ist im östlichsten Ostasien 

gewiss: Die menschliche Seele ist von Natur aus konfuzianisch [anima humana naturaliter 

confuciana], und aus dem Osten kommt das Licht [ex oriente lux]. Heer und Marine abgeneigte 

oder gänzlich wehruntaugliche Prinzen fanden stattdessen oder auch nach dem Militärdienst in 

Shint�-Schreinen, deren Anzahl sich im Bereich des Schrein-Shint� [Jinja-Shint� E®E/] im 

höheren fünfstelligen Bereich bewegt(e), auch ein Betätigungsfeld als Priester oder Abt. 

Beschäftigungen im Schreinwesen und beim Militär ließen sich auch zeitversetzt kombinieren, 

schlossen sich also wechselseitig nicht aus. Das Bewusstsein von Schreinpriestern und -äbten war 

insofern auch politisch geprägt, als sie ihre geistigen und geistlichen Tätigkeiten häufig mit einer 

staatsdienlichen und -nützlichen Sinnhaftigkeit versahen. Das galt und gilt ganz besonders für den 

Kaiser-Shint� [Tenn�-Shint� ����] respektive Kaiserhaus-Shint� [K�shitsu-Shint� �UE/]. 

Prinz Chichibu und Prinz Mikasa gingen zum Heer, Prinz Takamatsu zur Marine und wurden 

Offiziere. Der letzte militärische Dienstgrad der drei jüngeren Söhne des Taish�-Kaisers – dem 

erstgeborenen Sohn war als Tenn�-Nachfolger per se der höchstmögliche militärische Titel 
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Generalissimus und Oberbefehlshaber aller Land- und Seestreitkräfte [Daigensui 1�¯] gewiss – 

war weder sehr hoch noch ganz niedrig, gleichsam konfuzianisches Maß und Mitte. Prinz Chichibu 

schaffte es bis zum Generalmajor [Sh�sh� °±], Prinz Takamatsu wurde schließlich Kapitän zur 

See [Taisa 1²] – obwohl er unter Kinetose litt und auf Kriegsschiffen leicht seekrank wurde –, 

und Prinz Mikasa erreichte den Rang eines Majors [Sh�sa °²]. Der Rufname im Kindesalter des 

Erstgeborenen und späteren Kaisers Hirohito lautete Michi no Miya #³O%. Der Eigenname 

Hirohito #��% war recht eigentlich ein Tabuname [Imina �], den man in Ostasien seit alters 

wegen negativer magischer Konsequenzen zu Lebzeiten vermied, in den Mund zu nehmen. Mit dem 

vollendeten 11. Lebensjahr erklomm Michi no Miya respektive Hirohito nach im Jahr 1912 

geänderten Bestimmungen für den Status und die Stellung der Mitglieder der Kaiserfamilie den 

untersten Offiziersrang eines Leutnants [Sh�i °´]. Zum Kronprinzen und Nachfolger seines 

Vaters Yoshihito als Kaiser von Japan wurde er im Jahr 1916 ernannt [Rittaishi µL ] und erhielt 

deshalb Unterricht auch in strategisch-taktischem Denken, Militärtechnik und -geschichte sowie 

Diplomatiegeschichte und politischer Geschichte. 

 

Wie war eigentlich das brüderliche Verhältnis zwischen dem Erstgeborenen und – ab 1916 – 

designierten Thronfolger und späteren Kaiser Hirohito und seinen drei Brüdern Yasuhito respektive 

Prinz Chichibu, Nobuhito respektive Prinz Takamatsu und Takahito respektive Prinz Mikasa im 

Großen und Ganzen? Streitereien gibt es in jeder Familie. Wenig ist allgemein bekannt geworden 

über das frühkindliche Verhältnis und die Jugend der behüteten und von Anfang an – vor, während 

und nach dem Besuch der alten Adelsschule [Gakush�in ¶�	, wörtlich Lernanstalt/-akademie, 

im Jahr 1947 privatisiert] des Ministeriums für den Kaiserlichen Haushalt – privat unterrichteten 

vier Prinzen. Waren die Kaiserlichen Prinzen gleichsam Ästlingen, die sich beim geschwisterlichen 

Futter- beziehungsweise Konkurrenzkampf aus lebensgefährlicher Höhe wechselseitig aus dem 

Greifvogelhorst zu schubsen suchten? Die Erinnerung an einen verlorenen brüderlichen Wettstreit 

(Gedichtwettbewerb, Bogenschießen, Kartenspiel etc.), ein aus Versehen ausgeschlagener Zahn, ein 

verbotenerweise eingesehenes Tagebuch, ein kaputtes Schaukelpferd, eine beschmutzte 

Ritterrüstung, eine versteckte Brille, ein zerbrochener Kalligraphiepinsel, ein verletzendes 

Wortspiel, viele Dinge können der Anfang einer lebenslang angespannten Beziehung unter Brüdern 

hinter dem Chrysanthemenvorhang gewesen sein; denn auch und gerade unter prinzlichen Brüdern 

gilt: Das falsche Wort, am falschen Ort, zur falschen Zeit, gibt richtig Streit! Aber über die Jugend 

weiß man allgemein weniger; denn Erzieher und Erzieherinnen sowie Privatlehrer und -lehrerinnen 

von Kronprinzen und Prinzen entstamm(t)en häufig selbst dem mehr oder weniger alten Adel und 

waren/sind monarchistisch eingestellt und schwiegen/schweigen loyalerweise in aller Regel still, 

vermutlich sogar gegenüber engen Angehörigen der eigenen Familie und mach(t)en höchstens bei 

ihrem Diarium eine Ausnahme. Aber nicht jedes Tagebuch wird veröffentlicht, und die publizierten 

werden häufig überarbeitet, in der Regel im Sinne eines vorteilhaften Ansehens der Monarchie 

japanischer Prägung. Auch auf diese Weise pfleg(t)en die Urheber ihre Schweige- und 

Sorgfaltspflicht treu bis in den Tod und erweisen sich so quasi für immer treu (semper fidelis). 

 

Auf Wunsch und Befehl des Kaisers und ältesten Bruders arbeiteten die drei Jüngeren ihm in 

gewisser Weise fast wie selbstverständlich, das heißt nolens volens zu und vertraten ihn bisweilen 
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in offizieller Mission, wie Prinz Chichibu bei der Krönungsfeier von Georg VI. in Großbritannien. 

Dann und wann erfolgte die Zuarbeit auch als inoffizieller oder offiziöser informationeller 

Transmissionsriemen und Sprachrohr sowie Ohr, Auge und Mund des Kaisers, aber meist herrschte 

keine Kongruenz der Meinungen. Generalurteile erscheinen – wen wundert’s – untunlich, aber nach 

vielen Jahren der militär- und diplomatiegeschichtlichen Forschung darf ein Japan-Historiker auf 

dem Höhepunkt seines produktiven Schaffens auch einmal kurz und knapp seinen allgemeinen 

Gesamteindruck zu Protokoll geben: Das Verhältnis von Prinz/Kronprinz/Prinzregent/Kaiser 

Hirohito zu Prinz Chichibu war bis zum Jahr 1937 mutmaßlich „miserabel“, dasjenige zum 

Drittgeborenen Prinz Takamatsu während des Krieges „am allerschlechtesten“. Zum Nesthäkchen 

Prinz Mikasa war mit fast eineinhalb Jahrzehnten nicht nur der Altersabstand am größten, auch 

geistig-intellektuell und politisch-weltanschaulich haben sich Kaiser Hirohito und Prinz Mikasa 

allerspätestens bis zum Ende der „Krisen- und Kriegszeit“ – wohl auch schon während des Zweiten 

Chinesisch-Japanischen Krieges – weit voneinander entfernt und entfremdet; so kritisierte Prinz 

Mikasa nach dem Pazifischen/Großostasiatischen Krieg gegen die USA, Großbritannien und die 

Niederlande u.a.m. nicht nur das Festhalten seines ältesten Bruders an dem Amt und der Position 

des Kaisers, sondern stellte auch den offiziellen Reichsgründungsmythos offen und öffentlich – 

nicht vor Barfußhistorikern, sondern coram publico vor Dutzenden von Professionellen der Zunft 

im Club der Akademikervereinigung der sieben (bis 1945 neun) ehemaligen Kaiserlichen 

Universitäten [Gakushikai ¶·¸] – als wissenschaftlich mehr als fragwürdig dar und rüttelte 

damit im geistigen Überbau an den Grundfesten der Monarchie japanischer Prägung. 

 

Japanische Politiker und Militärs verfolgten expansionistische und imperialistische Ziele vor, 

während und nach dem Ersten Weltkrieg, aus dem Japan in Ostasien als Mitsieger und Deutschland 

als großer Verlierer hervorging. Japan durfte sich im Jahr 1919 ganz offiziell besonders enttäuscht 

geben und auch sein, nachdem sein auf der Pariser Friedenskonferenz mit großem Ernst und Pathos 

für sich sowie alle anderen Länder außerhalb Europas und Nordamerikas vorgetragener und 

vorgelegter „Vorschlag zur Abschaffung von ethnischer Diskriminierung“ [Jinshuteki Sabetsu 

Teppai Teian ¹º»¼½¾¿ÀÁ] schließlich und endlich nicht in den Friedensvertrag von 

Versailles aufgenommen wurde. Die sich wechselseitig als kulturell niedrigstehend(er) 

verachtenden Nationalismen legten im Fall von Asiaten, Afrikanern und Südamerikanern noch 

mindestens eine Schippe drauf. Rassismus konnte man den hochnäsigen, weißen Langnasen 

[K�manchiki na Hakujinme! #QÂÃ'Äs¹ÅÆ%] selbstverständlich nicht durchgehen lassen. 

Kriegsenthusiasmus, Kriegsverherrlichung sowie Kriegstreiberei (Bellizismus) existierten im 

Untersuchungszeitraum und darüber hinaus sowohl unter Politikern und Militärs als auch in der 

Zivilgesellschaft nicht nur in Japan, sondern auch in den USA, Großbritannien, Russland, 

Frankreich, den Niederlanden, Italien und last but not least Deutschland und trieben Generation für 

Generation ihre Blüten neben den neuen gefährlichen Ideen und Ideologien wie Liberalismus, 

Demokratie, Pazifismus, Anarchismus, Kommunismus, Sozialismus und Feminismus. Für die 

Bekämpfung und Eindämmung dieser Geistesströmungen war in Japan seit der frühen Sh�wa-Zeit 

die Höhere Sonderpolizei [Tokubetsu K�t� Keisatsu Ç½Q£ÈÉ, kurz Tokk� ÇQ] zuständig 

und waltete fleißig ihres Amtes. 
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Im Jahr 1921 unternahm Kronprinz Hirohito eine halbjährige Europareise und besuchte vom 3. 

März bis zum 3. September offiziell vier Monarchien und eine Republik (England, Frankreich, 

Belgien, die Niederlande und Italien) und übertrumpfte dabei seinen Vater Yoshihito, der im Jahr 

1907 als erster Kronprinz überhaupt eine Auslandsreise – zur koreanischen Halbinsel – 

unternommen hatte, die drei Jahre später von Japan für dreieinhalb Jahrzehnte annektiert werden 

sollte. Kronprinz Hirohito soll ob der großbritannisch-royalen Freiheiten bass erstaunt gewesen, 

darob dennoch wenig expressiv geworden sein und kaum merklich bis gar nicht gestikuliert haben 

und zog beim Schweigen oder Sprechen auch nicht die Augenbrauen hoch und begleitete das 

Nichtssagen und das Nichthochziehen auch nicht mit einer leichten Nach-vorne-Bewegung des 

Kopfes, wie bei gewöhnlichen erstaunten Sterblichen. Der junge Hirohito zeigte offensichtlich 

schon ganz früh sehr alte Schule und in sich gefestigtes, beherrschtes Himmlisches Herrschersein. 

Beredtes Schweigen signalisierte in der Regel Zustimmung und gehörte zu seinen Spezialitäten, vor 

allem zum Beispiel circa zwanzig Jahre später in Kaiserlichen Konferenzen [Gozen Kaigi ^Ê¸

Ë], die seit der Meiji-Zeit außerkonstitutionell so denominiert waren, weil die Präsenz des Tenn� 

eine conditio sine qua non war, in Anwesenheit von hochrangigen Politikern, Militärs und 

Staatsberatern (Genr�) vor schicksalhaft-verhängnisvollen Entscheidungen, wie zum Beispiel einer 

unangekündigten Kriegseröffnung mit alsdann folgenden jahrelangen Gemetzeln praktisch 

zeitgleich gegen mehrere westliche Großmächte und rund ein Dutzend Nachbarländer mit mehr als 

fünfundzwanzigtausend weitflächig verteilten Inseln, inter alia. Kriegsbeendigungen zur Rettung 

der Monarchie japanischer Prägung – auf Japanisch damals „Kokutai“ #-Ì% [Nationalwesen] 

genannt – wegen einer schier unerträglichen bedingungslosen Kapitulation nach einer strategischen 

Überdehnung in fast alle Himmelsrichtungen wegen Fehlein- und Selbstüberschätzungen waren 

schweigend ungleich schwieriger, weshalb der Tenn� dann doch irgendwann – spät, aber gerade 

noch rechtzeitig, quasi in letzter Minute – die Stimme erhob und eine „heilige 

Entscheidung“ [Seidan JÍ] fällte, nach der üblichen monatelangen kriegsbegleitenden 

Geheimdiplomatie. Wenn nicht formell und offiziell, so wurde Kaiser Hirohito doch in aller Regel 

über alle wichtigen Fragen selbstredend vorab informell informiert und angemessen gebrieft. Wenn 

dem Tenn� etwas zu Ohren kam, was Seiner Majestät nicht konvenierte, war im Nachgang in der 

Regel genügend Gelegenheit für Korrektur, Sanktionierung oder Totschweigen. Kurz: Kaiser 

Hirohito dürfte der bestinformierte Himmlische Herrscher in der Historie Japans bis dato gewesen 

sein. Der Verfasser des Buches berichtet von einer hinreichenden Zahl von Prinzen, die in China 

Kommandogewalt besaßen und/oder Stabsstellen bekleideten und Kaiser Hirohito zusätzlich zu 

seinen offiziellen Kanälen hinreichend mündlich und schriftlich berichteten: „Auch an 

Plünderungen in erobertem Gebiet waren Prinzen mitunter beteiligt. So nahm Higashikuni im 

Januar 1939 wertvolle chinesische Kunstobjekte nach Japan mit und präsentierte sie dem Kaiser mit 

den Worten, man bringe solche Stücke immer als Beute zurück. Der Tenn� wählte zwei 

Porzellanvasen aus, ließ sich versichern, dass es sich dabei bestimmt um wertvolle Werke handele, 

und ordnete an, sie dem Museum in Tokyo-Ueno zu übergeben.“ Zudem genoß der Tenn� 

zeitlebens Privatunterricht im Allgemeinen sowie wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung im 

Besonderen und veröffentlichte vor allem in seiner zweiten Lebenshälfte einschlägig akademisch 

auf dem Gebiet der Meeresbiologie. Auch ziert hunderte von modernen japanischen 

Unternehmensgeschichten ein Foto „Seiner Majestät des Kaisers“ [Tenn� Heika $�ÎÏ], auf 
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Zelluloid gebannt anlässlich einer persönlichen Fortschrittsbeschau japanischer Innovationen bei 

Fabrik- und Firmenbesuchen; das lebenslange, brennende Interesse des Sh�wa-Tenn� für 

Wissenschaft und Technik wird darin manifest. 

 

Im Untersuchungszeitraum i.e.S. waren zahlreiche Spieler und Gegenspieler in einer Reihe von 

meist staatlich bestallten oder apanagierten Ämtern und Funktionen in diversen Institutionen und 

Organisationen beteiligt: Lordsiegelbewahrer Kido K�ichi ÐÑÒ~ (1889–1977) hatte im 

Kaiserpalast eine Art quasi-natürliches „weitgehendes Monopol auf Zugang zum Ohr des Tenn�“, 

gleichwohl ein direkter Zugang zur monarchischen Ohrmuschel (Auricula auris imperialis), eine 

hohe Dialogfrequenz und eine lange Gesprächsdauer nicht notwendigerweise größeren Einfluss 

verbürgten. Es folgten die Prinzen i.e.S., das heißt die leiblichen Brüder des Kaisers, die Prinzen 

Chichibu, Takamatsu und Mikasa, seine Mutter Sadako �  respektive Kaiserwitwe Teimei 

(1884–1951) [Teimei K�taig� Ó��LÔ], der jeweils amtierende Premierminister – der schon im 

letzten Kriegsjahr intern von dem einen oder anderen und dann vor allem post bellum orbis 

terrarum secundum auch von der US-Besatzungsmacht auserkorene optimale Hauptverantwortliche 

für den Pazifischen/Großostasiatischen Krieg T�j� Hideki 4ÕÖ× (1884–1948) genoss bei 

Kaiser Hirohito dauerhaft ein hohes Ansehen: „Der Kaiser (...) äußerte sich auch in seinen 

Nachkriegserinnerungen nicht negativ über ihn.“ –, das Ministerium für den Kaiserlichen Haushalt 

[Kunaish� Oef] und die Hofbeamtenschaft, der letzte Älteste [Genr� �Ø] Saionji Kinmochi Ù

ÚÛ¦Ü (1849–1940), der Geheime Staatsrat [S�mitsuin ÝÞv], Heeres- und Marineminister, 

Außen- und Innenminister, Stabschefs von Generalität und Admiralität, adelige Diplomaten und 

Ex-Diplomaten, Sekretäre von Kaiserlichen Prinzen und weitere wichtige Persönlichkeiten und 

Verbindungsmänner. Last but not least fanden zahlreiche Konferenzen statt, um auf optimal 

informierter Grundlage wohlabgewogene Entscheidungen zu treffen, schicksalsträchtige Beschlüsse 

zu fällen und nicht in geopolitische Güllegruben hineinzuschlittern: Verbindungskonferenzen aus 

Oberkommando und Regierungsspitze mit und ohne Gegenwart des Kaisers [Daihon’ei Seifu 

Renraku Kaigi 1,ßàáâã¸Ë, kurz Renraku Kaigi âã¸Ë], die Konferenz der 

erfahrenen Staatsmänner (z.B. Ex-Premierminister) [J�shin Kaigi cä¸Ë], die Kaiserliche 

Konferenz [Gozen Kaigi ^Ê¸Ë], die Konferenz der (Generalfeld-) Marschälle und 

Großadmirale [Gensuiin �¯v], der Oberste Kriegsrat [Gunji Sangiin å�æËv] als beratendes 

Organ des Kaisers und last but not least der Kaiserliche Familienrat [K�zoku Kaigi �«¸Ë] – 

nach dem Krieg aboliert respektive reorganisiert als Konferenz des Kaiserhauses [K�shitsu Kaigi �

U¸Ë] – sind hier in erster Linie zu nennen. 

 

Einerseits war dem Himmlischen Herrscher allein die Ehre [soli Tenn� gloria], und die Prinzen 

i.e.S. sollten sich nach den Wünschen von Kaiser Hirohito politischer Aktivitäten möglichst 

enthalten, andererseits galt beim Meinen und Glauben, Beckmessern und Räsonieren zu Themen 

der Zeit, des Zeitgeistes und den Zeitläuften überhaupt: wie viele Prinzen, so viele Meinungen [quot 

principes, tot sententiae]. Die Prinzen i.w.S. gehörten von Anfang bis Ende, im Frieden wie im 

Krieg maßgeblich dazu und übernahmen standesgemäße Rollen und Funktionen: Wenn die 

Generalität Prinz Kan’in Kotohito (1865–1945) [Kan’in no Miya Kotohito Shinn� uvOç�P
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2] zum Chef des Generalstabes (1931–1940) [Sanb� S�ch� æèéê] ernannte, musste die 

Marine in etwa mindestens auf Augenhöhe nachziehen und ernannte Prinz Fushimi (1875–1946) 

[Fushimi no Miya Hiroyasu � lmOëì2] zum Stabschef der Marine (1932–1941) [Kaigun 

Gunrei Buch� íååîïê respektive Kaigun Gunreibu S�ch� íååîïéê]. Heer und 

Marine sollen sich nicht immer einig gewesen sein: Nordstoß versus Südstoß? Am Ende entschied 

man sich Pi mal Daumen für beides, mehr oder weniger frei skalierend, gleichwohl sich der eine 

oder andere während des Pazifischen/Großostasiatischen Krieges (1941–1945) womöglich schon 

nach Jahresfrist nicht ganz vorbereitet fühlte auf die rasch wachsenden Aufgaben in einem rapide 

eskalierenden und expandierenden Konflikt mit einem immer größer und unübersichtlicher 

werdenden Wirtschaftsraum und Gefechtsfeld von binnen weniger Monate ein paar Millionen 

Quadratkilometern Fläche. Innerhalb der Teilstreitkräfte gab es divergierende Gruppen, wie zum 

Beispiel die Faktion des Kaiserlichen Weges [K�d�ha �/ð] mit ihrem großen Ziel einer neuen 

Sh�wa-Restauration [Sh�wa-Ishin [6ñò] unter direkter kaiserlicher Herrschaft zuvörderst 

gegen die Sowjetunion versus die Faktion für Kontrolle [T�seiha óôð] mit einer industriellen 

und planwirtschaftlichen Aufrüstung sowie totalen Mobilisierung der Wirtschaft für die 

Kriegsproduktion. Die Frage lautete manchmal scheinbar ganz schlicht: Wer ist eigentlich der 

Feind? Die USA, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, Russland oder China oder alle 

zusammen? Das vormalige Königreich Ruchu (lokal R�ch�, ch. Liúqiú, jp. Ry�ky�) war schon 

lange „Heim ins Reich“ (1871) geholt, das zaristische Russland militärisch zurechtgewiesen 

(1904/05), Taiwan (1895) und die koreanische Halbinsel (1910) annektiert, die Mandschurei besetzt 

und kontrolliert (1931). Der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg (1937–1945) zählte mit und ohne 

das wochenlange Massaker von Nanking [ch. Nánj�ng Dàtúsh� õö1÷�, jp. Nankin 

Daigyakusatsu õö1øù] Ende 1937, Anfang 1938 schon Millionen von Toten, als 

Premierminister und Heeresminister im Generalsrang T�j� Hideki (1884–1948) nach den ersten 

militärischen Erfolgen im Pazifischen/Großostasiatischen Krieg begehrlich tiefer in den Süden 

schaute. 

 

Kaiser Hirohito war klar, dass das Heute das Gestern von Morgen ist. Genau deshalb durfte und 

darf kein dunkler Fleck, kein „düsterer Schatten“ auf die Geschichte und das Ansehen des 

Kaiserhauses in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fallen. Wer als dynastische Erbmonarchie 

still und bescheiden seit Äonen und in aeternum für den „Weltfrieden“ [Sekai Heiwa 	ú�6] 

sowie das Glück und die Wohlfahrt des japanischen Volkes betet(e), erwarb und erwirbt sich 

bleibende Verdienste bei den edlen Vor- und Nachfahren sowie beim geliebten japanischen Volk. 

Je nachdem, wie man „Weltfrieden“ synonymisch ausdrückt – zum Beispiel „Großostasiatische 

Wohlstandssphäre“ [Dait�a Ky�eiken 14ûüýþ], „Acht Himmelspfeiler = Die ganze Welt 

unter einem Dach“ [Hakk� Ichiu =�~�; ein Slogan und Schlachtruf, der vor allem in den 

1930er und 1940er Jahren in Japan ideologisch aufgeladen popularisiert und in den Massenmedien 

verbreitet wurde] oder „Pax Iaponica“ –, intoniert, konnotiert und kontextualisiert, kann das 

harmlos erscheinende Wort semantisch von einem matten, freundlich-frommen Wunsch bis hin zu 

einer imperialistischen Drohung und einem Welteroberungs- (militärisch) beziehungsweise -

dominierungsprogramm (wirtschaftlich) reichen. Und hinterher heißt es dann womöglich, dass der 
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Himmlische Herrscher von schlechten Beratern (Lordsiegelbewahrer, Premierminister, 

Heeresminister et al.) und „unfähigen“ (Kaiser Hirohito und Kaiserin Nagako in einen Brief de dato 

1. September 1945 an Sohn Akihito in Nikk�, wo es während des letzten Kriegsjahres weniger 

unsicher war als in Tokyo), weil letztlich erfolglosen Militärs falsch oder unzureichend informiert 

worden sei. Außerdem war der Pazifische/Großostasiatische Krieg jahrelang akribisch und akkurat 

in seiner ganzen Breite und Tiefe auf allen Ebenen von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und last but 

not least Militär, flankiert von Abrüstungsverhandlungen – Flottenkonferenzen begleiteten die 

maritime Aufrüstung vor allem und unter anderem der USA, Japans und Großbritanniens –, 

vorbereitet worden, und alle waren praktisch einmütig dafür; da konnte er als einzelner 

Himmlischer Herrscher, nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe, ja wohl schlecht nein sagen 

und die gut geplanten und vorbereiteten gigantischen Gemetzel zur Eroberung/Befreiung Ost- und 

Südostasiens einfach absagen. Außerdem haben die USA, Großbritannien und die Niederlande 

1940/41 mit Handels- und Finanzsanktionen angefangen und recht eigentlich betrachtet darum 

gebettelt, unangekündigt angegriffen zu werden [US-Kriegsminister Henry L. Stimsons (1867–

1950) Tagebucheintrag wenige Tage vor dem Angriff auf Pearl Harbor lässt hier tief und weit 

blicken], oder etwa nicht?! 

 

Aus der agnatischen Primogenitur folgte nicht notwendigerweise Deszendentenmord, aber unter 

Umständen lebenslange Spannungen und Neid, inklusive Klatsch, Tratsch und Knatsch zwischen 

den geistreichen, gebildeten, graziös-gravitätischen Gemahlinnen, kapablen Kindern und 

extraordinär-exzellenten Enkelkindern, sofern vorhanden; von den vier Söhnen des Taish�-Kaisers 

Yoshihito hatten später nur der Älteste, Prinzregent/Kaiser Hirohito (1901–1989), sowie der Jüngste, 

Prinz Mikasa (1915–2016), Nachkommen. Der zweitgeborene Sohn, Prinz Chichibu (1902–1953), 

und der Drittgeborene, Prinz Takamatsu (1905–1987), blieben mit ihrer jeweiligen Gemahlin 

kinderlos. Letzterer gewahrte an sich schon früh uranistische Neigungen, weil er sich aus Mädchen 

nichts machte, aus jungen Kameraden schon. Aber das ist recht eigentlich betrachtet – fast – schon 

ein Chrysanthementabu. 

 

Der Kindersegen von Hirohito und Mikasa belief sich summa summarum auf ein rundes Dutzend 

unmittelbarer Nachkommen: fünf Söhne und sieben Töchter. Aber das war in den ersten drei bis 

vier Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts so nicht ab- und vorhersehbar. Auf jeden Fall: Alle vier 

Brüder waren – ein notabel-notabiles Novum in Japan – leibliche Kinder des Kronprinzen/Kaisers 

Yoshihito und der Kronprinzessin Sadako respektive Kaiserin Teimei [Teimei K�g� Ó��Ô], 

weil gegen Ende der Meiji-Zeit auch für die ätherische Aristokratie offiziell die Monogamie [Ippu 

Issai Sei ~�~�ô] eingeführt worden war; denn zum Beispiel Yoshihitos Vater Mutsuhito �� 

(1852–1912), sein edo-zeitlicher Großvater Osahito ó� (1831–1867) [posthum K�mei-Tenn� �

�$�, Regierungszeit 1846–1867] und sein Urgroßvater Ayahito �� (1800–1846) [posthum 

Nink�-Tenn� ��$�, Regierungszeit 1817–1846] stammten samt und sonders nicht von der 

jeweiligen Hauptfrau und Kaiserin, sondern von einer der circa fünf bis sieben passenderweise 

durchnummerierten Konkubinen – die nach dem konfuzianischen Gewohnheitsrecht von Mitte und 

Maß [ch. Zh�ng Y�ng, jp. Ch�y� .�] maximal mögliche Anzahl von rund einem Dutzend 

Kaiserlicher Konkubinen wurde probablerweise wegen pekuniärer Probleme nicht erreicht – und 
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wurden offiziell von jener einfach adoptiert und dadurch hochoffiziell respektable Thronfolger. 

Andererseits: Die Schriftstellerin und frühe, moderne Frauenrechtlerin Nakajima Sh�en .;�	 

(geborene Kishida Toshiko 
}� , 1864–1901) kündigte die ihr angetragene Anstellung als 

Literaturratgeberin von Meiji-Kaiserin Haruko �  (1849–1914) respektive Kaiserin Sh�ken 

[Sh�ken K�g� [��Ô] wegen des misogynen Macho-Konkubinenwesens („wie bei Hempels 

unterm Sofa“) am Hofe des Meiji-Kaisers. Wohl nicht ganz zufällig war Schluss damit – zumindest 

offiziell und nach Recht und Gesetz – beim nächsten Kronprinzen/Kaiser Yoshihito und seiner 

Kronprinzessin/Kaiserin Sadako, möglicherweise um nach außen europäischen hypokritischen 

Standards zu genügen und nach innen ein gesellschaftliches Vorbild zu verkörpern. Indes gehörte 

das offene und das versteckte Nebenfrauenwesen mit Konkubinen und Mätressen [Mekake , eine 

beliebte, rezente, pejorativ gemeinte, faktische/kontrafaktische Bezeichnung vor japanischen 

Familiengerichten bei Scheidungen] nicht nur in den oberen Gesellschaftsschichten noch lange Zeit 

zur Realität der japanischen Gesellschaft, mit fließenden Übergängen zum parallel perennierenden 

und repetitiven Phänomen der Geliebten und Gunstgewerblerinnen. 

 

Kronprinz/Prinzregent/Kaiser Hirohito und Kronprinzessin/Kaiserin Nagako �  (1903–2000) 

[K�jun K�g� {��Ô] bekamen zwischen 1925 und 1939 sieben Kinder, fünf Töchter und zwei 

Söhne. Das Ministerium für den Kaiserlichen Haushalt (Kunaish�) hegte jahrelang die Hoffnung 

auf einen männlichen Thronfolger, aber der Hofstaat musste fast bis Weihnachten 1933 hoffen und 

harren; zunächst kamen nämlich vier Töchter zur Welt: Shigeko �  (1925–1961), Sachiko �  

(1927–1928), Kazuko 6  (1929–1989) und Atsuko �  (1931–). Letztere fungierte von 1988 bis 

2017 als Hohepriesterin des für den Tenn�-Shint� zentralen Ise-Schreins. Schließlich und endlich 

wurde zur großen Erleichterung des Kunaish� am 23. Dezember 1933 der designierte Thronfolger 

Akihito �� geboren, Kaiser der späteren Ära Heisei (1989–2019), seit dem 30. April 2019 

krankheitshalber Kaiser Emeritus [J�k� Heika ��ÎÏ]. Im Jahr 1935 folgten noch Sohn 

Masahito i� respektive Prinz Hitachi [Hitachi no Miya Masahito Shinn� ��Oi�P2], 

aktuell Dritter in der Thronfolge, und vier Jahre später Tochter Takako �  (1939–) und 

komplettierten den noblen Nachwuchs. 

 

Nach der Heirat von Prinzregent Hirohito und Kronprinzession Nagako Anfang 1924 und der 

Geburt von Prinz Akihito im Dezember 1933 galt die Nachfolge auf den Kaiserthron theoretisch als 

gesichert, aber wenn man standes- und klassenübergreifende medizingeschichtliche Fakten bemüht, 

war die Lage der Monarchie in Wirklichkeit schon damals nicht ganz sorgenfrei; zwischen 1900 

und 1920 gehörten Lungenentzündung (Pneumonie) und Bronchitis zu den häufigsten 

Todesursachen in Japan. Es folgte die Tuberkulose, die von den 1930er Jahren bis in die frühen 

1950er Jahre sogar Platz 1 unter den Todesursachen einnahm. In den 1980er Jahren nahmen 

bösartige Neubildungen (Tumore) erstmals Platz 1 unter den Todesursachen ein. Es traf sich, dass 

sich diese Statistik in den Todesursachen der Prinzen Chichibu und Takamatsu sowie des Kaisers 

Hirohito widerspiegelte: Chichibu verstarb im Jahr 1953 an einer Lungentuberkulose, die er in 

Vertretung seines Bruders Hirohito im April/Mai 1937 anläßlich der Krönungsfeier von Georg VI. 

in der Westminsterabtei von einem Großbritannien-Aufenthalt mitgebracht hatte. Prinz Takamatsu 
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verstarb im Jahr 1987 an Lungenkrebs (Bronchialkarzinom). Kaiser Hirohito verstarb nach 

offiziellen Angaben am 7. Januar 1989 gegen 6:33 Uhr an Zwölffingerdarmkrebs 

(Duodenalkarzinom) [J�nishich� Ny�t� Sh�i Shuy� (Sengan) `���������� !�]. 

Dem jüngsten Bruder Kaiser Hirohitos, dem famos-freigeistigen Prinzen Mikasa blieb nach dem 

Zweiten Weltkrieg und dem Ende der Besatzungszeit die Islamwissenschaft – er legte unter 

anderem eine japanische Übersetzung des Korans vor – und natürlich Longävität; er erlebte sein 

Zentenarium. 

 

Die für das Prinzen-Buch als Informationsquelle bedeutsamen Tagebücher besitzen als 

Literaturgenre einen hybriden Charakter und gehören zur chronikalischen Selbstbeobachtungs-, 

Selbstdarstellungs-, Selbstzeugnis-, Selbstvergewisserungs-, Selbstentblößungs- und 

Bekenntnisliteratur. Der autobiographische Monolog beziehungsweise das Selbstgespräch 

(Soliloquium) kann fiktionale sowie nichtfiktionale Elemente enthalten. Realitätsdarstellungen 

können bewusst oder unbewusst authentisch fiktionalisiert oder (un-)absichtlich verfälscht und/oder 

verwässert werden. Das gilt tendenziell auch für publizierte Memoiren. Dabei sind Wahrnehmungs-, 

Einschätzungs- und Beobachtungsfehler sowie Informationsmängel und sich wandelnde 

Beurteilungskriterien zu berücksichtigen. Gerhard Krebs weiß das und benutzt methodisch 

geschickt den Vergleich von Diarien, Memoiren und anderen Quellen für den Prozess der 

Erkenntnisgewinnung. In diesem Kontext sei hier wegen seiner Aussagekraft ein kurzes Beispiel 

mit einem Hauch von Leseprobe-Fluidum im Übergangsjahr und mit Bezug zur Geschichte der 

deutsch-japanischen Beziehungen von der „Krisenzeit“ zur „Kriegszeit“ im Jahr 1937 präsentiert 

[Prinz Chichibu besucht Adolf Hitler in Nürnberg bei einem Zwischenstopp zwischen einem 

krankheitsbedingten Erholungsaufenthalt (Lungentuberkulose) in der Schweiz und einem 

Arbeitsaufenthalt in Großbritannien anläßlich der Krönungsfeier von Georg VI. auf Wunsch und in 

Vertretung seines Bruders Kaiser Hirohito]: 

 

Bei dem von Hitler gegebenen Essen auf der Nürnberger Burg ließ der „Führer“ den 

Erinnerungen Musha[no]k�jis [Mushanok�ji Kintomo �"#¦ü (1882–1962) hatte im 

Vorjahr in Berlin als Botschafter für Japan den Antikominternpakt unterzeichnet.] zufolge 

hasserfüllte Tiraden gegen Stalin los. Chichibu äußerte kühl in englischer Sprache seine 

Verwunderung, dass ein Staatsmann über den Vertreter eines ander[e]n Landes derart 

verachtungsvoll rede. Dolmetscher Paul Schmidt übersetzte. Die Kritik des Prinzen soll Hitler 

die Sprache verschlagen haben. Danach redete man nicht mehr über internationale Probleme, 

sondern tauschte nur noch Belanglosigkeiten aus. (...) Der Inhalt des Gesprächs zwischen 

Chichibu und Hitler kam der deutschen Botschaft in Tokyo als spannungsfrei zu Ohren, 

basierend auf einem Telegramm Musha[no]k�jis an das japanische Außenministerium, von dort 

an den Generalstab zur Information weitergeleitet, dann dem deutschen Heeresattaché 

mitgeteilt, von diesem wiederum an Botschafter [Herbert von] Dirksen übermittelt, der einen 

Bericht an das Auswärtige Amt nach Berlin sandte. 

 

Der Verfasser des Prinzen-Buches ist nicht nur quellenkritisch geschult, er befindet sich auch 

weitgehend auf dem neuesten Forschungs- und Wissensstand. Er besitzt durch den Vergleich 

diverser Diarien und Memoiren etc. ein geschärftes Urteilsvermögen und weiß mit großer 



�	

Sicherheit, wann welcher historischen Persönlichkeit warum bei welcher Gelegenheit die Kinnlade 

herunterfiel, wer mit wem auf gutem/schlechtem Fuß stand oder zu welchen Zeiträumen und 

Begebenheiten in Tagebüchern nichts verzeichnet steht oder Seiten fehlen und welche Ereignisse 

von wem abweichend dargestellt oder möglicherweise bewusst und absichtsvoll falsch beschrieben 

oder sogar frei erfunden wurden. Ein eingängiges Beispiel für quellenkritische Reflektiertheit und 

historiographisch-japanistische Urteilskraft ist nach dem Verständnis des Rezensenten die 

begründete Infragestellung der vorgeblichen verbalen Verantwortungsübernahme für den Zweiten 

Weltkrieg – i.e.S. Pazifischer Krieg (07/.08.12.1941–14.08.1945) [Taiheiy� Sens� L�$%&], in 

Japan damals kurz nach dem Beginn offiziell Großostasiatischer Krieg [Dait�a Sens� 14û%&], 

i.w.S. nachträglich Pi mal Daumen Fünfzehnjähriger Krieg (18.09.1931–14.08.1945) [J�gonen 

Sens� `'(%&], in China unter anderem Vierzehnjähriger Widerstand [Shísìnián Kàng `)(

*] genannt – durch den Sh�wa-Kaiser Hirohito am 27. September 1945 beim ersten von insgesamt 

elf persönlichen Treffen während der Besatzungszeit mit General Douglas MacArthur (1880–1964), 

dem amerikanischen Oberkommandierenden der Alliierten Streitkräfte, wie dieser sie an seinem 

Lebensabend wenige Wochen vor seinem Tod in dem Buch Reminiscences (1964) aus dem Mund 

des Kaisers exklusiv enthüllt veröffentlichte: „Ich komme zu Ihnen, General MacArthur, um mich 

selbst dem Urteil der Mächte, die Sie repräsentieren, zu stellen als derjenige, der alleine 

verantwortlich ist für jede politische und militärische Entscheidung und Unternehmung [es geht hier 

um das übliche Programm in großen Angriffs-/Befreiungskriegen, in concreto um geschätzt 

mindestens 20.000.000 Tote in Ost- und Südostasien, weit über die Hälfte davon in China, das heißt 

(il)legale Erschießungen, Bombardierungen, Vergewaltigungen, Enthauptungen, Folter, 

Enteignungen, Raub, Todesmärsche, Bajonettübungen am lebenden und leidenden Objekt und 

systematische Menschenversuche zum Beispiel im Zusammenhang mit der Entwicklung von 

biologischen und chemischen Waffen und deren Anwendung im Feindesland et cetera], die mein 

Volk in der Verfolgung des Krieges getroffen und durchgeführt hat.“ 

 

Der Urheber des Buches hält es für wahrscheinlich(er), dass „Hirohitos Schuldbekenntnis“ – der 

hochgebildete, soignierte und multilinguale Kaiser sprach auf Japanisch, ein Protokoll wurde im 

gegenseitigen Einvernehmen nicht erstellt, der Diplomat Okumura Katsuz� (1903–1975) fungierte 

als Dolmetscher – in MacArthurs spät erschienenen Reminiszenzen im Rahmen einer 

amerikanischen Rehabilitierungspolitik frei erfunden war. Diese erste Begegnung kam auf Wunsch 

und Initiative des Kaisers und durch die Vermittlung seines Legaten und Adjutanten, dem 

Oberkammerherren Fujita Hisanori (seines Zeichens vormals auch Admiral der Marine, 1880–

1970), zustande und fand in MacArthurs Privaträumen im amerikanischen Botschaftsgebäude in 

Tokyo statt. Das Meinungsspektrum über das berühmte Foto von General MacArthur (ca. 183 cm) 

und Kaiser Hirohito (ca. 165 cm), das nach dieser ersten Zusammenkunft gemacht wurde, gehört 

zum kollektiven zeitgeschichtlichen Gedächtnis großer Teile der Menschheit, weil es in Zeitungen 

und Zeitschriften in Japan und weltweit sowie später auch in Schulgeschichtsbüchern und noch 

später im Internet eine überaus weite Verbreitung gefunden hat, reicht je nach politischer Position 

und Perspektive von „Hochzeitsfoto“ bis „zweite Kapitulationszeremonie“. Auch ohne 

Generalsschirmmütze wirkte der charismatische, leger gekleidete MacArthur vergleichsweise 

hünenhaft – das Hypokoristikum „Big Mac“ erscheint jedem Betrachter unmittelbar sinnfällig – und 
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gewaltig gelassen, aber zugleich untriumphal, ohne Orden und Rangabzeichen. Kaiser Hirohito – 

der Körperwuchs des Monarchen galt als natürlich-normosom und entsprach in etwa dem 

Durchschnitt seiner Generation – war vestimentär einen Hauch traditionsverhafteter, stilecht steif 

gekleidet und wirkte etwas nervös, erschöpft und übermüdet. Des Monarchen Hand soll nach 

MacArthurs veröffentlichten Erinnerungen leicht gezittert haben, als dieser jenem unter Tabak-

Aficionados Feuer für die angebotene amerikanische Zigarette gab; möglicherweise war Kaiser 

Hirohito auch über die abschließende Bewertung seiner technischen, juristischen, politischen 

und/oder moralischen „Kriegsverantwortung“ [Sens� Sekinin %&+,] und die letztendlich 

daraus für ihn persönlich sowie das Tenn�-System [Tenn�-Sei $�ô] erwachsenden 

Konsequenzen noch nicht hinreichend im Klaren. Einer juristischen und politischen Verantwortung 

[H�teki, Seijiteki Sekinin �»7à�»+,] wurde von Anfang an und wird im Grunde bis heute 

eine moralische Verantwortung [D�giteki Sekinin /-»+,] gegenübergestellt, um 

personenabhängig regelmäßig zu einem sehr breiten Spektrum einer völkerstrafrechtlichen 

Verantwortlichkeit zu gelangen. 

 

Auf Japanisch wurden trotz oder auch wegen des Chrysanthementabus [Kiku Tab� V./X] 

bereits hunderte von Büchern, tausende von Aufsätzen und zehntausende von Zeitungsartikeln zum 

Sh�wa-Tenn� veröffentlicht, mit alles in allem sehr divergierenden Darstellungen und voneinander 

abweichenden Urteilen. Das Gros mögen bemooste, patinierte, gefirnisste und weichgespülte 

unwissenschaftliche Darstellungen sein. Das Prinzen-Buch beantwortet eine Reihe von relevanten 

historischen Fragen gleichsam in einem Aufwasch, darunter zum Beispiel die folgende: War Kaiser 

Hirohito ein „Kriegsverbrecher“ [Sens� Hanzainin %&01¹, kurz Senpan %0]? Ja, nein oder 

jein? „Der für die Auswahl der Anzuklagenden zuständige Offizier, Brigadegeneral Elliott R. 

Thorpe, war der Ansicht, man hätte allen Grund gehabt, Chichibu auf die Liste zu setzen, und zwar 

wegen seiner Verbindungen zu allerlei geheimen Gesellschaften. Lange nach dem Krieg räumte 

Thorpe ein, auch der Kaiser sei alles andere als ein unschuldiges Kind gewesen, aber die Einsicht, 

er sei für die USA von großem Nutzen, habe zu der Empfehlung veranlasst, ihn auf dem Thron zu 

belassen.“ 

 

Dabei war Kaiser Hirohito schon früh von einer Präsenzpflicht anläßlich der Unterzeichnung der 

japanischen Kapitulationsurkunde nicht nur suspendiert, sondern er wurde von der siegreichen US-

Besatzungsmacht militärpolizeilich oder -gerichtlich weder zum Verhör abgeführt noch vorgeladen, 

um ihn in persona zu seiner Kriegsverantwortung zu befragen. Die von amerikanischer Seite 

interessierenden Auskünfte reduzierten sich binnen Kurzem auf die Frage, ob der Kaiser von 

Großjapan und Oberbefehlshaber der japanischen Teilstreitkräfte von den umfassenden 

Kriegsplanungen im Allgemeinen und vornehmlich von den streng geheimen Planungen des 

Angriffs auf Pearl Harbor im Besonderen vorher gewusst habe. Hierbei hervorgetan hat sich nicht 

zuletzt auch Premierminister Prinz Higashikuni (1887–1990, Amtszeit 17.08.–09.10.1945) 

[Higashikuni no Miya Naruhiko � 4pqO232], der ein Großonkel von Kaiser Hirohito war, 

weil er nach seinem Abschluss an der japanischen Militärakademie im Jahr 1915 die neunte Tochter 

des Meiji-Tenn� geehelicht hatte. Er versuchte, der amerikanischen Besatzungsmacht ein X für ein 

U vorzumachen und lancierte penetrant wider besseres Wissen und bar basaler Fakten, Hirohito 
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habe nichts von den Plänen für einen Überraschungsangriff auf das Hauptquartier der US-

Pazifikflotte gewusst. Die Beteuerungen zur „Unschuld“ des Monarchen von interessierter, nicht 

nur japanischer Seite, dürfte wohl niemand je ernsthaft geglaubt haben. Auch hier gilt das Bonmot 

von Wilhelm Busch: „Nur was wir glauben, wissen wir gewiß.“ 

 

Etwa drei Monate nach dem „Hochzeitsfoto“ mit General MacArthur ging Kaiser Hirohito einen 

weiteren Teil seiner semi-celestialen, numinosen Aura verlustig und wurde per Neujahrsansprache 

und qua Erlass Anfang Januar 1946 eilends und ex tempore vermenschlicht/menschgeworden 

[Ningenka ¹4¢] – der Anstoß und das erste Manuskript für die „Menschlichkeitserklärung des 

Kaisers“ [Tenn� Ningen Sengen $�¹4�5] stammte mutmaßlich aus dem amerikanischen 

Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte in Tokyo –, gewann dafür aber als Ausgleich ein gerüttelt 

Maß an terrestrisch-sozialer Erdung und etwas mehr Volksnähe durch – ausgenommen Okinawa –

Präfekturreisen und landesweite Fabrikbesuche, sozusagen ein geerdeter Himmlischer Herrscher 

zum Zujubeln und – fast – zum Anfassen. Obwohl mancher Experte für Göttlichkeit argumentiert(e), 

Divinität könne man nicht wegerklären, schwörte Kaiser Hirohito ihr auftrags-/wunsch-

/erwartungsgemäß öffentlich mündlich sowie schriftlich ab. Die entscheidende Stelle des Originals 

in einer Sondernummer des Staatsanzeigers (Kanp�) lautet grob zusammengefasst: Die Ideen, der 

Tenn� sei die Fleischwerdung (Inkarnation) einer Gottheit, das japanische Volk sei anderen 

Völkern überlegen und vom Schicksal dazu bestimmt, die Welt zu beherrschen, entbehre jeder 

Grundlage und sei eine Fiktion [Tenn� o motte Akitsumikami to shi, katsu Nihon kokumin o motte 

hoka no minzoku ni y�etsu seru minzoku ni shite, hiite sekai o shihai subeki unmei o y�su to no 

kak�naru gainen ni motozuku mono ni mo arazu. 
$�67Y8^E9:;<+,-�67Y=>
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Für die Kriegsbeendigung hatten sich die Prinzen i.w.S. als behilflich erwiesen; wer überbrachte 

den Soldaten, die auf den Schlachtfeldern möglicherweise mit den Worten „Lang lebe Seine 

Majestät der Kaiser!“ [„Tenn� Heika Banzai!“ #$�ÎÏWXÆ%] töteten und starben 

beziehungsweise „krepier[t]en wie Hunde“ (Prinz Mikasa; loco citato), den Befehl zur 

Kapitulation? Dazu waren Kaiserliche Prinzen – selbstredend im Militär dienende prinzliche 

Offiziere aus Nebenlinien, keine nächsten Blutsverwandten Hirohitos –, ausgestattet mit einem vom 

Kaiser unterzeichneten und gesiegelten Schriftstück, am probatesten und viabelsten, weil niemand 

sonst – außer dem Tenn� oder seinen leiblichen Brüdern, aber wer will schon Überbringer einer 

subjektiv als katastrophal empfundenen Botschaft sein und mit der größten militärhistorischen 

Niederlage in der Geschichte des Landes auch nur näherungsweise in einen irgendwie gearteten 

temporalen oder gar kausalen Nexus gebracht werden und inkommode Konsequenzen ziehen?! – 

den kaiserlichen Willen mit der nötigen Autorität und Souveränität verkörpern und überzeugend 

vermitteln konnte. Dazu wurden vom Kaiser, der eine ordnungsgemäße, reibungs- und verlustarme 

Entwaffnung, Demobilisierung und Repatriierung von Soldaten und Zivilisten anstrebte, entsandt: 

nach Saigon und Singapur Generalmajor Prinz Kan’in Haruhito (1902–1988) [Kan’in no Miya 

Haruhito � uvOY�2], nach Peking und Nanking General Prinz Asaka Yasuhiko (1887–1981) 

[Asaka no Miya Yasuhiko � z{OZ32] und in die Mandschurei Oberstleutnant Prinz Takeda 
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Tsuneyoshi (1909–1992) [Takeda no Miya Tsuneyoshi � |}O[K2], die ortskundig waren. 

Und siehe da: „Innerhalb einer Woche nach Verkündigung der Kapitulation schwiegen so gut wie 

an allen Fronten die Waffen.“ 

 

Die Ereignisse zwischen Mitte August und Anfang September 1945 – der Tenn� wies die 

Regierung am 14./15. August an [die Zeit vom Mittag des 14. bis zum High Noon des 15. August 

1945 gilt seit dem episch und dramaturgisch einfühlsam und formvollendet inszenierten Film 

„Japan’s Longest Day“ („Nihon no Ichiban Nagai Hi“ �+,�\Ã]^ê\+�) als nicht enden 

wollender Tag in der Geschichte Japans], die Bedingungen der Potsdamer Erklärung vom 26. Juli 

1945 anzunehmen, und am 2. September unterzeichneten der Außenminister und ein General für 

den Tenn� und im Auftrag des Kaisers und des Generalhauptquartiers die japanische 

Kapitulationsurkunde auf einem amerikanischen Kriegsschiff in der Sagami-Bucht im Westen der 

Präfektur Kanagawa unweit Yokohama – gelten in der japanischen Geschichtsschreibung als 

Zeitenwende und Epochenschwelle zwischen Moderne [Kindaishi _`a] und Gegenwarts- 

beziehungsweise Zeitgeschichte [Gendaishi 8`a]. 

 

Da es sich aus der Sicht der erwiesenermaßen mehrheitlich patriotisch befangenen Japaner, wie man 

sie unter Politikern und Militärs sowie im ganz gewöhnlichen Volk auch und gerade in den 1930er 

und 1940er Jahren als Nationalismus nipponistischer Prägung zuhauf fand, beim 

Pazifischen/Großostasiatischen/Fünfzehnjährigen Krieg – auch ohne Jurastudium – ganz eindeutig 

um die völker[gewohnheits]rechtliche Kategorie eines total gerechten Krieges [lat. (ius) Bellum 

iustum; jp. Seisenron i%b, auch Tadashii Sens�ron ic\%&b] handelte, waren und sind 

Kategorien wie Schuld und Sühne als tiefempfundenes persönliches, menschliches, wahrhaftiges 

Gefühl fehl am Platze für die militärisch unterlegene Partei; alles andere wäre ja auch Heuchelei. 

Gefälligkeits- und Notlügen wie die von Premierminister Prinz Higashikuni zur – moralischen – 

Unschuld und Friedensliebe von Kaiser Hirohito wurden von General MacArthur und anderen 

einflussreichen Figuren nicht für bare Münze genommen, aber auch nicht samt und sonders in Frage 

gestellt, verworfen oder zurückgewiesen. Aus der Sicht des Buchautors „(erwies) sich Higashikuni 

für die vorliegende Studie als von größter Bedeutung“; obwohl dieser Prinz i.w.S. im Feindesland 

China seit 1937 die Heeresfliegerhauptabteilung und danach die 2. Armee befehligte, seit 1939 als 

General im Generalstab diente und während des Pazifischen/Großostasiatischen Krieges als 

Oberkommandierender der Luftverteidigung für das japanische Mutterland fungierte, wird er unter 

dem Gesichtspunkt der „Friedenssuche“ und der „Kriegsbeendigung“ [Sh�sen K�saku d%e�] 

gemäß einer dichotomischen Betrachtungsweise – „Friedensfaktion“ [Waheiha 6�ð] versus 

„Kriegsfaktion“ beziehungsweise „Entscheidungsschlachtfaktion“ [Shusenha, Shusen Ronsha *%

ð7*%b] – unter jene subsumiert und läutete während seiner relativ kurzen, 54-tägigen 

Übergangszeit auch und gerade als Premierminister eine neue Zeit ein. 

 

Fragen einer etwaigen oder allfälligen Kriegsverantwortung des Kaisers wurden von der 

amerikanischen Hauptbesatzungsmacht ex cathedra aus pragmatischen, fiskalischen und 

zukunftsorientiert-weltpolitischen Erwägungen heraus relativ früh und klar durch selektives 

Handeln und Nichthandeln beantwortet; da konnte sogar ein Fürst Konoe Fumimaro _f g 
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(1891–1945), der selbst bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges unter anderem als Premierminister 

(06/1937–01/1939, 07/1940–10/1941), Präsident des Adelshauses (06/1933–06/1937), Präsident des 

Geheimen Staatsrates (01/1939–06/1940), Außen- und Kolonialminister sowie im ersten 

Nachkriegskabinett unter Prinz Higashikuni als Staatsminister (Kokumu Daijin) fungiert hatte und 

für seinen ausgeprägt spärlichen, aber charaktervollen Oberlippenbartwuchs bekannt war und am 

Ende Suizid mit Cyanid beging, noch so penetrant vor den Augen und Ohren der US-

Besatzungsmacht sowie der Weltpresse einer Abdankung des Kaisers das Wort reden. Kaiser 

Hirohito und seine Familie i.e.S. wurden im Wesentlichen aus zwei Gründen ex post mit einer 

Quasi-Immunität und -Indemnität exkulpiert: Erstens wegen seiner zentralen Rolle bei der für die 

USA vergleichsweise verlustarmen Beendigung des Pazifischen/Großostasiatischen Krieges und der 

geregelten Besetzung Japans mit einer überschaubaren Truppen- und Personalstärke, indem 

weitgehend die japanische Verwaltungsorganisation für amerikanische Reformen genutzt werden 

konnte, was auch für die Besetzten unverhoffte Vorteile bot. Wegen der Reduzierung der 

Truppenstärke um rund zwei Drittel – von 600.000 auf 200.000 Mann – im ersten Jahr der 

Okkupation konnte die US-Besatzungsmacht im Rahmen des operativ-taktisch-strategischen Ziele-

Mittel-Quidproquos und der kurz-, mittel- und langfristigen Bekämpfung von Kommunismus und 

Bolschewismus auch rund 800.000 Tonnen Nahrungsmittel einsparen und an die japanische 

Bevölkerung verteilen. Das geschah zweitens, weil die USA im Rahmen von zahlreichen 

politischen, sozialen und wirtschaftlichen Reformen für Japan vorausschauenderweise schon früh 

ein demokratisiertes Symbolkaisertum [Sh�ch� Tenn� Seido ��$�ôh], eine politisch-

militärische Bündnispartner- beziehungsweise moderne Vasallenschaft sowie eine Rolle als 

antikommunistischer „unsinkbarer Flugzeugträger“ [Fuchin K�bo �iMj] bereits zeitig 

ventiliert hatten und nach und nach auf den Weg brachten und sukzessive verwirklichten. 

 

Auf einen Amtszeitweltrekord Kaiser Hirohitos hätten gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Mitte 

August 1945 vermutlich weder seine prinzlichen Brüder noch seine Mutter einen Yen gewettet. Im 

Gegenteil: Die Genannten sollen gemäß dem Buchautor innerfamiliär eine heilige (= kaiserliche) 

Entscheidung [Seidan JÍ] für einen proaktiven Rücktritt herbeigesehnt, ja -gefleht und zum Teil 

sogar halböffentlich und mehr oder weniger höflich verklausuliert angeregt bis gefordert haben; auf 

einer Sitzung des Geheimen Staatsrates (S�mitsuin) Ende Februar 1946 „erhob sich Prinz Mikasa 

[die Teilnahme eines Prinzen an Beratungen des S�mitsuin war neu] und forderte, die Stellung des 

Tenn� eindeutig festzulegen, da sonst die Regierung später in Schwierigkeiten geraten und 

Versäumnisse bedauern könnte. Kabinett und Kaiserhaus müssten altes Denken ablegen und sich zu 

einer kühnen Tat durchringen. Der anwesende Tenn� soll daraufhin kreidebleich geworden 

sein.“ Gemäß Prinz Higashikuni soll Kaiser Hirohito bei drei Gelegenheiten eine Abdankung 

erwogen haben: Bei der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde (1945), bei der Revision der 

neuen Verfassung (1946) und bei Abschluss des Friedensvertrages von San Francisco (1951), ohne 

die Volksrepublik China, die Sowjetunion und Indien. Der Verfasser des Buches hat 

herausgefunden, dass vor allem Lordsiegelbewahrer Kido K�ichi ÐÑÒ~ (1889–1977), Langzeit-

Premier- und Außenminister Yoshida Shigeru k}l (1878–1967) sowie das 

Besatzungsoberkommando in Person von General Douglas MacArthur zeitweilige Neigungen von 

Kaiser Hirohito für eine Abdankung zugunsten seines ältesten Sohnes Akihito niedergeschlagen 
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und im Keim erstickt haben. Der demokratisch geläuterte und obendrein mit dem Oktroi des 

Frauenwahlrechtes beschenkte Kaiser Hirohito – dass die in den Artikeln 14 und 24 der neuen 

japanischen Verfassung von 1946/47 klarer und deutlicher als in der amerikanischen Verfassung 

formulierte Gleichberechtigung von Männern und Frauen enthalten ist, verdankt sich nicht zuletzt 

der österreichischstämmigen Amerikanerin Beate Sirota Gordon (1923–2012) und der 

amerikanischen Ökonomin Eleanor Martha Hadley (1916–2007), die damals für die US-

Besatzungsmacht tätig waren – war fortan ein antikommunistischer Symbolmonarch [Sh�ch� 

Tenn� ��$�]. Er symbolisiert(e) gemäß Artikel 1 der neuen Verfassung von 1946/47 die 

Lebenslüge des kapitalistischen Klassenstaates, die „Einheit der Nation Japans“ [Nihon Kokumin 

T�g� no Sh�ch� #+,m�ón���%], in der alle sozialen und ökonomischen Gegensätze und 

Widersprüche in einem nationalen Wir aufgehoben sind respektive seien. 

 

Gerhard Krebs weist auf die Wichtigkeit der Quäker beziehungsweise der Religiösen Gesellschaft 

der Freunde für die Besatzungszeit hin: Die Beziehungen zwischen amerikanischen und japanischen 

Vertretern und Vertreterinnen des Quäkertums waren durch den Pazifischen Krieg zeitweilig 

unterbrochen worden und durften nun – nicht zuletzt zu Nutz und Frommen der Monarchie – 

wiederbelebt und -gepflegt werden. Auch wurde die im Geistesleben großer Teile der Bevölkerung 

eminent bedeutsame Trinität des Weges der Gottheiten [Shint� ��], des Konfuzianismus [Juky� 

��] und des Buddhismus [Bukky� �] um das Christentum [Kirisutoky� IoG90] erweitert: 

MacArthur brachte „2500 Missionare und 10.000 Bibeln in japanischer Übersetzung ins Land“, und 

im Kaiserpalast fanden über Nacht mit einem Mal „Bibelstunden“ statt und bereicherten die 

Hofkultur, zumindest bis zur Unterzeichnung des Friedensvertrages von San Francisco im Jahr 

1951. 

 

Das Prinzen-Buch endet im letzten Absatz auf elf Zeilen mit einem staatsmännisch-

symbolkaiserlichen [Nicht]-Entschuldigungen-[tiefe]-Trauer-[tiefes]-Bedauern-[tiefe]-Pein-[wieso, 

weshalb, warum]-Reue-Vergleich zwischen Vater/Kaiser Hirohito (1901–1989) der Sh�wa-Zeit 

(1926–1989) und Sohn/Kaiser Akihito (1933–) der Heisei-Zeit (1989–2019, seitdem Kaiser 

Emeritus) exempli causa gegenüber dem historischen und gegenwärtigen (süd-)koreanischen Volk 

für 35 Jahre Kolonialgeschichte (1910–1945) sowie dem (vr-)chinesischen Volk für den, ja für 

welchen Krieg eigentlich? Den Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg (1894/95), also für 50 Jahre 

Kolonialgeschichte Taiwans? Das wäre historisch ungenau und geht außerdem schon aus Gründen 

der aktuellen japanischen Staatsräson nicht, weil Japan damit anerkennen würde, dass Taiwan 

aktuell und historisch eine Provinz Festlandchinas ist respektive sei. Also, wenn überhaupt, dann 

wohl eher für den Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg (1937–1945) oder – Japan läßt sich hier 

möglicherweise nicht lumpen – den Fünfzehnjährigen Krieg (1931–1945). Gerhard Krebs reißt zum 

Ausklang seines reputierlichen Werkes ein Thema an, das es wert wäre – der Eindeutigkeit und 

Deutlichkeit halber gern auch mit originalsprachlichen Zitaten und Übersetzung – eingehender 

diskursiv und analytisch diskutiert zu werden; aus der Sicht des Buchautors soll Sohn/Kaiser 

Akihito gegenüber Vater/Kaiser Hirohito – schließlich und endlich moralisch gleichsam als 

kompromissloser Versöhner der Völker – gepunktet haben, zum Beispiel weil jener nicht nur als 

erster Tenn� überhaupt – zusammen mit Ihrer Majestät der Kaiserin (Michiko) – vom 23. bis zum 
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28. Oktober 1992 China besucht, sondern auch „‚Trauer‘ über den [Fünfzehnjährigen/Zweiten 

Japanisch-Chinesischen?] Krieg“ (1931/1937–1945) zum Ausdruck gebracht habe. Ob man seiner 

Majestät dem Kaiser (Akihito) hier soviel Vergegenständlichung (Konkretion) bei- und unterlegen 

darf, erscheint dem Rezensenten fraglich; nicht umsonst wird das Eigenschaftswort 

„diplomatisch“ im übertragenen Sinne allgemein auch als „gewandt, klug und 

berechnend“ verstanden. 

 

Ob man Seiner Majestät dem Kaiser (Akihito) und Ihrer Majestät der Kaiserin (Michiko) [Tenn� 

K�g� Ry� Heika $��ÔpÎÏ] eine China-Reise, die beiden nach übereinstimmender Aussage 

die japanische Regierung respektive der japanische Premierminister als Obliegenheit und 

Dienstreise angetragen hatte, sich also Kaiser und Kaiserin beide gar nicht selbst frei ausgesucht 

hatten – drei Tage nach Michikos 58. Geburtstag –, im Vergleich zu Vater/Kaiser (Hirohito) zugute 

halten sollte, erscheint diskussionswürdig. Und Trauer respektive Bedauern respektive Pein oder 

gar eine gefühlte und an den Haaren herbeigezogene, also irgendwie geartete 

„Entschuldigung“ [Shaizai q1] per se in abstracto ohne konkreten Bezug zu bestimmten explizit 

verbalisierten Gründen und Inhalten besitzt wenig Aussagekraft. 

 

Selbstverständlich hat der Verfasser des Buches recht, wenn er feststellt, dass Kaiser Hirohito es bis 

zum Ende der japanisch-vr chinesischen Eiszeit vom 29. September 1972 (Gemeinsame Erklärung 

zur Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen Japans und der VR China) – Japan hatte 

sich Taiwan und vice versa Anfang der 1950er Jahre aus antikommunistischer Staatsräson heraus 

bewusst schon früh(er) angenähert – und bis zum Beginn der vermeintlichen japanisch-vr 

chinesischen Warmzeit vom 23. Oktober 1978 (Ratifikation des Friedens- und 

Freundschaftsvertrages zwischen Japan und der VR China) gegenüber dem faktisch hochrangigsten 

Repräsentanten der VR China „bei der knappen Bemerkung belassen (habe)“, dass es in der 

Moderne „unglückliche Ereignisse in der langen Geschichte der chinesisch-japanischen 

Beziehungen (gab)“. Aber: Dieselbe Bemerkung zur „unglückseligen Geschichte“ [„Kindai ni oite, 

fuk� na rekishi ga arimashita.“ #_`rs\tu�ÒÄva�wxyczV%] und weitere 

kommensurable wohlüberlegte, formelhafte politische Floskeln sowie diplomatisch signifikanten 

elaborierten Code hat freilich auch Hirohitos Sohn Akihito während seiner Amtszeit als Kaiser von 

Japan gegenüber chinesischen und koreanischen Spitzenpolitikern benutzt, zum Beispiel am 15. 

Oktober 1992, wenige Tage vor der in Rede stehenden historisch ersten Reise eines japanischen 

Tenn� zusammen mit seiner Ehegemahlin in die Volksrepublik China (23.–28.10.1992). An diesem 

Tag nahmen Seine Majestät der Kaiser (Akihito) und Ihre Majestät die Kaiserin (Michiko) vor 

akkreditierten Journalisten im Kaiserpalast in Tokyo an einer Pressekonferenz teil und 

beantworteten gemeinsam zehn Fragen sowie eine Bonusfrage, die intersubjektiv überprüfbar im 

Wortlaut bis gestern und möglicherweise „in aeternum“ auf der Homepage des Ministeriums für 

den Kaiserlichen Haushalt nachzulesen ist [www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h04-

china.html]. 

 

Seine Majestät der Kaiser (Akihito) stellte in seiner Antwort auf Frage 2/10 zum Charakter der 

sechstägigen China-Reise im Oktober 1992 klar, dass es sich um einen Staatsbesuch und eine 
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Dienstreise aus Anlass des 20. Jahrestages wegen der „Normalisierung der japanisch-chinesischen 

Beziehungen“ handelt [„Kono tabi, kokk� seij�ka nij� nen no kikai ni Ch�goku o h�mon suru koto 

ni narimashita.“ #��hum{i�¢ 20�(�×¸r.m|}~����rÄxycz�u

�…�V%]. Seine Majestät der Kaiser (Akihito) geruhte in seiner Antwort auf die offiziell letzte Frage 

10 – er sprach übrigens in einem Stil und Schwierigkeitsgrad, dass ein japanischer Grundschüler ihn 

vermutlich auch nachträglich recht gut verstünde, hier hat sich seit dem 14. August 1945 doch viel 

getan, als man noch einen japanischen Sinologen und Spezialisten für Klassisches Chinesisch 

benötigte, um der Regierung und dem Volk eine (fast) bedingungslose Kapitulation nahezubringen 

– auf der Pressekonferenz vom 15. Oktober 1992 den Anwesenden mitzuteilen, dass er sich darauf 

freue, während seines bevorstehenden China-Besuches viele Chinesen zu treffen [„Ch�goku 

h�monch�, �ku no Ch�goku no hitobito ni o-ai suru koto o tanoshimi ni shite orimasu.“ #.m}~

.u���.m�¹�rs¸\����|�c(rctsxy�V%]. Da es sich um eine kurze 

Reise handele – „Dienstreise“ gab nicht nur Seine Majestät der Kaiser (Akihito) in der 

Pressekonferenz sowie später noch wiederholt zu Protokoll, auch Ihre Majestät die Kaiserin 

(Michiko) erhellte diesen Umstand der Unfreiwilligkeit gleich in ihrer ersten kurzen Bemerkung 

[„Kono h�mon o tanoshimi ni, kokoro o komete tsutome o hatashite mairitai to omoimasu.“ #��

}~|�c(ru�|�Åt�Å|�zcty\xz\��\y�V%] –, „bedauere er“ [„(...) 

zannen ni omotte imasu.“] grammatikalisch kontinuativ, d.h. mindestens bis zum Ende der China-

Reise, nicht genügend Zeit für Gespräche mitzubringen [im ganzen Wortlaut: „Shikashi, tankikan 

de arimasu no de, j�bun o-hanashi suru jikan ga torenai koto o zannen ni omotte imasu.“ #c�cu

��4�wxy���u`�s�c���4���Ä\��|�Pr��t\y�V%]. Das ist – 

bis auf die Kontinuativform des Verbs – dieselbe Formulierung, die er schon gegenüber Li Peng im 

Jahr 1989, nach etwa drei Monaten im Amt als neuer „Symbolkaiser“ (Sh�ch� Tenn�) des 

„demokratischen“ [Seine Majestät der Kaiser (Akihito)] „Landes der aufgehenden 

Sonne“ (Nihon/Nippon) benutzt hat. Als Gewährsmann kann hier reliablerweise Seine Majestät der 

Kaiser (Akihito) höchstderoselbst angeführt werden; denn die Dokumentation der Pressekonferenz 

auf der Homepage des Amtes für den Kaiserlichen Haushalt endet mit der Bonusfrage [Kanren 

Shitsumon �â�~], die auf Seine Majestät des Kaisers (Akihito) „Gefühlslage“ gegenüber Li 

Peng im April 1989 hinsichtlich der Geschichte der japanisch-chinesischen Beziehungen in der 

Moderne abhob. Der Journalist sagte, er habe früher einmal vernommen, Seine Majestät der Kaiser 

(Akihito) habe dem hochrangigen chinesischen Politiker gegenüber damals „Ikan no i o 

arawashimasu“ #����|dcy�% (eine ältere, formelle Form des Bedauerns) geäußert. 

Gemäß einer anderen Quelle habe er auch gehört, dass Seine Majestät der Kaiser (Akihito) 

tatsächlich doch vielleicht eher „Zannen ni omoimasu“ #�Pr�\y�%(eine modernere, 

persönliche Form des Bedauerns) eingeflochten habe. Um welche „Gefühlslage“ handelte es sich 

wohl damals [„(...) Sono toki no o-kimochi wa ika ga datta no ka (...)“.�…�����s��Ã�\

����z��u�…�], schiebt der Journalist noch (einmal) fragend hinterher?! Seine Majestät der 

Kaiser (Akihito) antwortet, auf seine symbolkaiserliche „Gefühlslage“ ostensiv nicht eingehend, am 

Ende freilich gleichsam als Höhepunkt oder Tusch wirkend, woran er sich erinnere, was er zu Li 

Peng gesagt habe (man beachte die als Resultativ deutbare Verbform, das ist grammatikalisch und 

diplomatisch aber möglicherweise auch negligierbar): „Zannen ni omoimasu“ #�Pr�\y�%, 
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oder die ganze Antwort auf die Bonusfrage im vollen Wortlaut, Seine Majestät der Kaiser: „Ich 

erinnere mich, dass ich damals sagte, dass ich (etwas) bedauere.“ [Tenn� Heika: „Sono toki ni wa, 

zannen ni omoimasu to iu koto o itta y� ni kioku shite imasu.“ $�ÎÏ����r�u�Pr�\

y��\ ��|5�z¡ rk¢ct\y�V] Dass Seine Majestät der Kaiser (Akihito) hier in der 

mit einem Satz beantworteten Bonusfrage der Pressekonferenz in der Verbform nicht den 

Kontinuativ benutzt, wie in seiner direkt vorhergehenden Antwort auf Frage 10, worin er 

„bedauert“, (zu) wenig Gesprächszeit für die vielen Chinesen zu haben (man beachte die als 

Kontinuativ auffassbare Verbform), die er auf seiner China-Reise voraussichtlich treffen werde 

[„Zannen ni omotte imasu.“ #�Pr��t\y�%], ist aufschlussreich. Seine Majestät der Kaiser 

(Akihito) fügte übrigens noch an, dass er sich ganz besonders für die japanischen Gesandtschaften 

ins China der Tang-Dynastie (618–907) [ch. Tángcháo, jp. T�ch� £z] zwischen dem 7. und 9. 

Jahrhundert n.u.Z. und ihre Hauptstadt Chang’an (später Xi’an) interessiere und in diesem Gebiet 

sich ihrer zu erinnern gedenke; während der Tang-Zeit wurde bekanntlich der Titel Tenn� und der 

Ländername Nihon/Nippon im „Land der aufgehenden Sonne“ dauerhaft etabliert. 

 

Ganz allgemein empfiehlt der Rezensent, formelhafte Floskeln und elaborierte Codes nicht als mehr 

oder weniger inhaltsleer, ausdrucksarm, inadäquat und substanzlos anzuprangern, was sie 

unbestritten auch sind. Stattdessen rät er, ihre Signifikanz, Relevanz und Funktion[alität] zu 

decodieren und in aufklärerischer Absicht zu erklären. Denn im Zweifel sind eine bemängelte 

vordergründige semantische Leere, Unkonkretheit, Inhaltsarmut und Kontexlosigkeit sowie 

lauwarme, reueähnliche Bekundungen die zentrale Botschaft: sprachlich elaboriert formulierte, 

ausgesucht-erlesene, dezidierte Nicht-Entschuldigungen. 

 

Der Wahrnehmung des Rezensenten zufolge haben Vater/Kaiser Hirohito und Sohn/Kaiser Akihito 

bislang beide erfolgreich gepunktet auf dem Gebiet der demonstrativ kurz, allgemein, ausdrucks-, 

bedeutungs- und inhaltsarm sowie unkonkret gehaltenen Nichtentschuldigungs-Entschuldigungen 

[engl. non-apology apology, jp. Shazaif� no Shazai q1¤�q1] gegenüber offiziellen und 

hochrangigen Staatsgästen der japanischen Regierung aus der VR China und Südkorea. 

Vater/Kaiser Hirohito und Sohn/Kaiser Akihito sollte man in dieser Hinsicht besser nicht 

auseinanderdividieren; nach dem Dafürhalten des Rezensenten fällt der Apfel in dieser Frage 

nämlich nicht so weit vom Stamm wie der Autor des Buches es auf den letzten Zeilen vermeint. 

Oder mit einem japanischen Sprichwort: „Das Kind eines Frosches ist ein Frosch.“ [Kaeru no ko wa 

kaeru ����� = Wie der Vater, so der Sohn.] 

 

Japanische Staatsgäste und offizielle Gesprächspartner waren während der Amtszeit der beiden 

obengenannten Kaiser die chinesischen Politiker Deng Xiaoping (1904–1997) und Li Peng (1928–

2019) sowie die südkoreanischen Präsidenten Chun Doo-Hwan (1931–2021, Amtszeit 1980–1988) 

und Roh Tae-Woo (1932–2021, Amtszeit 1988–1993). Letzterer, so legen am 29. März 2021 

deklassifizierte Dokumente des südkoreanischen Außenministeriums nahe, war anscheinend 

kognitiv so herausgefordert, eine konkrete(re), ehrliche(re) und wahrhaftige(re) Entschuldigung und 

tief(er) empfundenes Bedauern (im Vergleich zum Vater gegenüber seinem präsidialen Vorgänger) 

schon im Vorfeld des Staatsbesuches gegenüber dem japanischen Außenministerium diplomatisch 
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vorsichtig anzumahnen respektive zu prätendieren. Für einen später Präsident gewordenen Ex-

General, der im japanisch annektierten Korea geboren wurde und aufwuchs, kann man menschlich 

Verständnis für solch eine unkluge diplomatische Äußerung entwickeln, intellektuell 

herausfordernd und leicht unkomfortabel bleibt so eine Forderung in jedem Fall. Weder „Ikan ni 

omoimasu.“ #��r�\y�% noch „Zannen ni omoimasu.“ #�Pr�\y�% waren/sind 

darauf berechnet, als Entschuldigungen oder Einleitungen für ebensolche zu dienen. Sie drücken auf 

unterschiedliche Weise „Bedauern“ aus und sind kontextabhängig. 

 

„Ikan ni omoimasu.“ [#��r�\y�%] respektive „Ikan no i o arawashimasu.“ [#��r��|

dcy�%], „Zannen ni omoimasu.“ [#�Pr�\y�%] und „Ts�seki no nen o 

kinjiemasen.“ [#¥¦�P|§¨©yª^%] und ähnliche diplomatische Formeln des 

(tiefen/tiefempfundenen) „Bedauerns“, der (tiefen/tiefempfundenen) „Trauer“ und der 

(tiefen/tiefempfundenen) „Pein“ kann auch und gerade ein symbolkaiserlicher Himmlischer 

Herrscher (Tenn�) mit soviel Höflichkeitssprache [Keigo «¬] und Höflichkeitsformen 

(Honorifika), wie zum Beispiel ehrerbietig-höflichen Ausdrücken [Sonkeigo «¬], bescheiden-

höflichen Ausdrücken [Kenj�go ®¯¬] und höflichem desu/masu-Stil etc. [Teineigo °±¬] 

sowie freundlichen Zwischen-, Neben- und Untertönen sowie Bei- und Anklängen von 

reueähnlichen Anflügen versehen und ausschmücken, daraus wird keine (tiefe/tiefempfundene) 

„Entschuldigung“ [Shazai q1]. Anders liegt der Fall selbstredend, wenn man (nur) heraushört, 

was man heraushören und glauben will. 

 

Was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen „Zannen“ #�P% und „Ikan“ #��%? Welche 

Gemütsbewegungen transportieren und signalisieren „Zannen“ #�P% und „Ikan“ #��%? 

Vielleicht liegt der Unterschied in der Differenz und ist in unserem symbolkaiserlichen 

Pressekonferenz-Beispiel (15.10.1992) letztlich Jacke wie Hose; in Verbindung mit dem Suffixverb 

-masu (formeller Stil) erscheinen beide zunächst einmal grundsätzlich höflich, wie es der Natur 

einer Höflichkeitsform (Honorifikum) geschuldet ist. Aber was heißt und bedeutet das im 

Zusammenhang mit Angriffs-/Befreiungskriegen für/gegen mehr als ein Dutzend Länder in Ost- 

und Südostasien mit Opferzahlen im zweistelligen Millionenbereich eines Rechtsnachfolgers der 

Täter-/Befreiernation gegenüber hochrangigen Politikern aus zwei benachbarten 

Opfernationen/kriegerisch befreiten Nationen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte? „Zannen (ni 

omoimasu).“ ist subjektiv-persönlicher; jeder Grundschüler in Japan kennt und versteht den Begriff 

und könnte ihn anwenden. Als Ausdruck des Bedauerns ist dieser Satz zugleich „schlicht und 

einfach“ [tanjun #²³%], wirkt in der japanischen Gegenwartssprache als „leicht“ [karui #´\%] 

und wird gern und häufig benutzt beziehungsweise mehr oder weniger wohlüberlegt dahingesagt. 

Darüber hinaus wirkt er deshalb zugleich als verhältnismäßig „schwach“ [yowai #µ\%], ist aber 

wichtig als zwischenmenschliches kommunikatives Signal des Bedauerns. Der Benutzer dieser 

Phrase respektive Formel findet etwas bedauerlich, schade, betrüblich, eben deplorabel, aber was, 

das ist kontextabhängig und (per se noch) nicht unbedingt expliziert und kann von beiden Seiten 

unterschiedlich interpretiert und somit auch (miss-)verstanden werden. Es handelt sich dabei auf 

jeden Fall um ein Bedauern, nicht um eine Entschuldigung! 
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Noch delikater wird die Sache im Fall von „Ikan ni omoimasu.“ [#��r�\y�%] respektive 

„Ikan no i o arawashimasu.“ [#����|dcy�%], weil ein Sprecher mit Hilfe von „Ikan“ #�

�% situativ und kontextabhängig sowohl eigenes Bedauern als auch Kritik am Gegenüber zum 

Ausdruck bringen kann. Es handelt sich in jedem Fall um einen formelleren Ausdruck, über den 

Japaner in den meisten Fällen wohl in der Regel frühestens als Oberschüler oder Studierende 

nachdenken, weil er nicht selten auf der gesellschaftlichen Bühne oder im Rampenlicht der 

Öffentlichkeit von Politikern und Unternehmern oder Firmenangestellten in ganz bestimmten 

Situationen verwendet wird. In diesen treten sie demonstrativ modest, aber dezisiv und prononciert 

als Repräsentanten ihres Staates oder ihrer Organisation für ein ex- oder auch intern als 

Fehlverhalten identifiziertes Handeln auf und gerieren sich gleichsam als höflich-bescheiden-

(reuige?) Büßer oder auch höflich, aber bestimmt als Kritiker des Gegenüber. Der letztere Ausdruck 

ist somit verhältnismäßig „komplex“ [fukuzatsu #¶·%], „schwer“ [omoi #c\%] und 

„stark“ [tsuyoi #�\%]. Ikan #��% bedeutet im Kern, dass sich etwas nicht erwartungsgemäß 

entwickelt hat und das war/ist bedauerlich. Der Begriff konfiguriert, großzügig interpretiert, als eine 

indirekte Entschuldigung, höchstens! Kurz: „Ikan“ #��% ist ein amphibolischer Begriff, dessen 

Ambiguität politisch berechnend eingesetzt werden kann und wird. Auf dem Gebiet des 

„Bedauerns“, des „tiefen Bedauerns“, des gehoben-geheuchelten sowie des komplex-ehrlichen 

„Bedauerns“ nicht zuletzt für verlorene Kolonialgebiete, auch das ist je nach Perspektive und 

Standpunkt bedauerlich. 

 

Der Rezensent empfiehlt das Prinzen-Buch allen, die sich für die japanische Geschichte des 

Untersuchungszeitraumes im engeren Sinne sowie den spirituellen Spannungsbogen des Werkes im 

weiteren Sinne interessieren. Glücklich, wer die Ursachen der Dinge zu erkennen vermochte, im 

Original: „Felix qui potuit rerum cognoscere causas“ (Vergil). 
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Eine Frage bleibt: Warum wurde ausgerechnet der 11. Februar als Reichsgründungsfeiertag 

(gemäß offizieller Geschichtsschreibung erfolgte die Inthronisation von Jimmu-Tenn� im 

Jahr 660 v.u.Z.) [Kigensetsu ��� (1873�1947/48), Kenkoku Kinen no Hi ����	
 

(11.02.1967–)] ausgewählt?! 
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