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Teil 11
Im ersten Tszil unseres Zyklus haben wir in der Zinleitung
voerst von allgemeiner Warte die geschichtsmethodisch bedingte Relativität des japanischen Geschichtsbewusstseins
zum Kern der Problematik gemacht. Diese Relativität kommt
in drei Schulen zum Ausdruck, Chinaschule, Japanschule und
moderne Kulturanthropologie. Jede dieser Schulen entwirft
mit verschiedenen Quellen md Methoden ein jeweils ganz
verschiedenes Bild. Alle drei Bilder leben im heutigen
Japan und sind Grundkräfte seiner kulturellen und politischen Dynamik. Es wurde dabei betont, dass die ersteren
beiden Schulen stark einem engen Historismus verpflichtet
sind und dadurch fragwürdige Bilder entwerfen, wogegen die
moderne japanische Kulturanthropologie über eineviel differenziertere Quellenlage verfugt. Ihr innerjapanischer
Trumpf ist die ethno-historische Methode, die sich auf
ei.-Le ausserordentlich reichhaltige Volkskunde stützen kann.
,Sie erarbeitet Strukturen am institutionell weitgehend intakten Lebendigen und sucht diese Strukturen historisch zu
belegen. Damit ergibt sich in Japan ein erstaunljzhes Bild
ungeahnter Kontinuitat. Die japanische Kultur lasst sich
nun als dialektische Auseinandersetzung zwischen vorgeschichtlich verwurzelten traditionellen Institutionen und
dem von China importierten zentralistischen Apparat neu
begreifen. In diesem Sinne genü_gte es uns, in7 ersten Sendung lediglich die Anfänge der Chinaorientierung zu schildern. Boden- und Staatsrecht einerseits und Buddhismus
anderseits wurden als die *Träger des Zentralismus betont,
die Auseinandersetzungen, die das Implantat hervorrief, in
den Vordergrund gestellt. Räumlich eng beschränkt, kommt
der Zentralismus erstmals in der klassischen Blüte des
frühen Staates zur Entfaltung. Von ihm lebt das Bild Japans
als frühe Hochkultur. Doch seine AusdeAhnung, das Realisieren des de lege-Anspruchs auf den ganzen Archipel, brachte
bald das "Hereinbrechen der B&tder", die Reaktion des peripheren Lokalismus auf den sich ausbreitenden Zentralismus.
Der ganze japanische Feudalismus lässt sich als permanente
Reaktion verstehen. Diese kommt erst zur Ruhe, als es der
Feudalherrschaft in der Tokugawazeit gelingt, den Zentra-

-2lismus auf peripheren Hegernonien neu zu begründen. 3s ist
so nicht erstaunlich, dass mit der staatlichen Einigung
n~il ganz Japans auch die nationale Geschichtsschule ihren
Höhepunkt erreicht. Ihre Entstehung soll kurz geschildert
werden.
A.

Kokugaku - die nattianale Schule

B.

Wir haben am Schluss der ersten Sendung darauf hingewiesen. Die Schule der nationalen Geschichtsstudien verstand sich in der Tokugawazeit als Gegenbewegung zu den
etablierten China-Schulen stark konfuzianistischer
Xchtung.

A.

"Das Gewicht, das der Konfuzianismus auf die Vergangenheit
legte, liess natürlich Interesse an Japans eigenem gescthichtlichen 3rbe und seiner literarischen Traditio_n entstehen. Zwar konnten die konfuzianischen Gelehrten die
Tatsache nicht übersehen, dass die von ihnen geschstzten
Lehren aus China stammten, doch hatte die Samurai-Gesellschaft für den fan&ischen China-Anh%nger wenig Hochachtung.
Die meisten japanischen Konfuzianer nahmen eine sehr nationalistische Haltung ein, wenn sie auch ihre Bewunderung
fi_ir chinesische Dinge zugaben."

B.

A.

Von Anfang an hatte die Bewegung auch politische Bedeutung,
insofern als sie sich in Gegensatz brachte zu dem von der
feudalistischen Regierung geforderten Ziel: durch konfuzianisehe Studien die Grundlagen der feudalistischen Ethik neu
zu starken. Die nationale Schule war somit wesentlich auch
eine wissenschaftliche Anti-Establishment-Bewegung, die
ihre Brisanz hauptsächlich aus einem verengten Blickwinkel
auf die nur noch japanischen Quellen bezog.
Hayashi Xazan, (1583-1657) ein berühmter Vertreter der ChinaSchule, gelangte anfangs des 17. Jahrhunderts als Berater
des Shohmats und somit Hauptvertreter der japanischen Konfuzianismus-Schulen zu grossem Xnfluss. In seiner auf umfassendem Yissen jener Zeit fundierten Lehre tritt er,
Buddhismus und Christentum ablehnend, für einen konfuzianisch
gefärbten Shinto ein, indem er die Plythen des Kaiserreichs

-3mit Hilfder konfuzianischen Philosophie zu rationalisieren
suchte. Er geht dabei von abstrakten Konzepten aus. Das
ordnende Prinzip und die Energie stehen bei ihm im Mittelpunkt. Die drei heiligen Staats-Schatze wurden für ihn
Symbole der konfuzianischen Leitgedanken. Auf staatspolitischem Gebiet rechtfertigte Xazan in seinen Schriften die
Stellung des Shogunats in seinen Beziehungen zum Tenno-Haus.
B.

Spater begründete ein ursprünglich buddhistischer TCnch,
Yamazaki Ansai, auf diesen Arsätzen einen neue Shintosekte.
Jr verstand sich auf dem Weg zu einer neuei Art von ShintoPhilosophie, un.d versuchte unter Ablehnung des Buddhismus,
dem Shinto mit dem Konfuzianismus zu verschmelzen. Ansai
entdeckte in den Mythen Altjapans konfuzianische TTJgenden
und war der Ansicht, dass die alten Gottheiten ei:: Ausdruck
des konfuzianischen Urprinzips seien.

A.

"2~ war nur eine Frage der Zeit,

WailrL

dieses philosophische

Interesse am Shinto sich mit der Hochschätzung geschichtlicher und literarischer Forschung verbinden und eine Schule
eigenständiger Untersuchungen zeitigen würde, die auf einem
angenommenen Bestand an "japanischen Klassikern" basierten.
IJ'7s entstand so eine "natio:lale Schule", die im achtzehnten
Jahrhundert ihren Anfang nahm und versuchte, für Japan ein
literarisches und historisches i3rbe wieder zum Leben zu erwecken. Nit der Zeit wurde sie eine selbständige Bewegung,
die für die Rückkehr zu den AnfZngen Japans auf geistigem
Gebiet eintrat."
B.

Die eigentliche GrZndung der Schule wird Kada Azumamaro
zugeschrieben. Im Jahre 1725 reichte er eine Bittschrift
an die Regierung ein, um eine Schule fi_ir nationale Studien
zu gründen. Pli-t der entsprechenden Bewilligung erlangten
die Nationalen Studien staatliche Anerkennung.
Schon früh wandte sich Kada der japanischen Dichtung und
der -Shinto- Mythologie zu und wurde zum Verfasser von
Kommentarwerken zu den alten Geschichts- und Literaturwerken. Auch er blieb als Shinto-Priester in Kyoto der
konfuzianischen Forschung verpflichtet, die darauf abzielte,
zum ursprünglichen alten :;leg zurückzukehren.
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Zr setzte sich bereits für einen von Konfuzius und
Buddhismus freien Shinto ein.
A.

"Sein Schüler Kamo Mabuchi förderte das Studium der
Dichtung und brachte in seine Schriften zum ersten Mal
eine anti-konfuzianische Note. In den alten Gedichten
aus der Xara Zeit behauptete er, "die Stimme unseres
Götterlandes zu hören."

B.

Auch Kamo verstand sich nun als Nationalhistoriker und
gri_indete eine eigene Schule, aus der bedeutende Gelehrte
hervorgingen. Er verfasste auch als erster eine echte
Lehre in der er sich für die Urforschung des rein Japanischen einsetzte. %r bekämpfte den Synkre$ismus, der
sich durch die Verschmelzung japanischer mit chinesischen
und buddhistischen Gedanken in Wissenschaft, Philosophie
und lieligion zeigte. Srine Werke bringen sein Bemühen zum
Ausdruck, einem rein japanischen Denken in Literatur,
Geschichte, Religion und Ethik Geltung zu verschaffen.
Die markanteste Persönlichkeit der nationalhistorischen
Bewetigung war der Schüler Kamo Xabuchi's: Xotoori Xorinaga.
.5r studierte >Iedizin und die G,2schichte des japanischen
Altertums. Zr verwandte 3C Jahre Arbeit, um die Bedeutung
des frühesten Geschichtswerkes wieder verstC.dlich darzustellen.

A.

"lir kam zur IJeberzeueng, dass der älteste Geschichtstext
Japans einen einzigartigen japanischen alten Yeg erkennen
lasse, einen Idealzustand natürlicher Fugend, wie er im
Gijtterzeitalter geherrscht habe und dass dieser durch den
sinfluss des Buddhismus und Konfuzianismus gestcrt worden
sei. Dass seine Ansichten zu solcher Bedeutung gelanten,
rührt daher, dass er mit Hingabe Unterrichtete. ?!ährend
der vierzig Jahre, in denen er lehrte, soll er annähernd
500 Schüler gehabt haben."

B.

2i.n wichtiger Vertreter wurde auch der Schüler Xotoori
Borinaga's: Hirata Atsutane, der mit fanatischem Zifer die
Ansätze seines Lehrers weiterführte. Unter ihm erfährt die
Kokugaku ihre politische Ausrichtung und Betonung des
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religissen Moments im Shinto. In seiner Lehre versuchte
er Theorie und Praxis zu vereinen Ud - sich auf die
alten-Tatsachen stützend - erstrebt er in der TTachahmung
des Alten die Verwirklichung des wahren Ileges der Gotter.
Auf diesem Yeg versucht man - ein japanisches Herz besitzend - dem Gottlichen göttlich zu folgen.
A.

"Nach 1800 gewann die Kokugaku als eine der Schulen, die
die japanische Literatur wissenschaftlich untersuchten,
weite Verbreitung. Sie trug aber auch zu einer 3Teubelebung
des Interesses an den theologischen Aspekten des Shinto bei.
Xirata Atsutane war ein überaus nationalistisch und fremdenfeindlich eingestellter Denker. Jr schrieb über Japans
einzigartige Staatsform. Japan galt il%Q als Land der Götter
und als von einem einzigen Kaiserhaus regiertes. Zr vertrat, dass Japan den Shinto wieder als seine einzige
2pligion und den Kaiser als seinen einzigen Herrscher eirsetzen Lmüsse.'t

B.

Vieles von dem, was die Yiedererwecker des Shinto schrieben,
erscheint uns heute als irrational und emotional, doch
wirkten diese Historiker vielleicht gerade deshalb für die
3:twicklung neuer Auffassungen bahnbrechend.

A.

"Indem sie einen neue: Schatz japauischer Klassiker propagierten und den Kaiser als neues Zentrum der Logalit2t
herausstellten, gaben sie den Anstoss fti politische Nassn,ahmen zur Verteidigung ihrer ?Tation. Ihre Verachtung fUr
China setzte gerade in der Zeit die ??ebel i:; Gang, als
Japan erne ut vom Nesten beeinflusst werden sollte. Die
übertriebene Abhangigkeit Japans von seinem so lange bewunderten kulturellen Lehrmeister nahm ein 3nde."

B.

Die weitere Wirkungsgeschichte, der natin:>alen Bewegung ist
hier nicht von Bedeutung, umsomehr aber der Umstand, dass
diese Vorstellagen 1889 in die Xei.ji-Verfassmg Xingang
fanden und damit politisch enorm wirksam wurden.
Die durch Perry's berühmte schwarze Flotte vor der Ktiste
Japans im Jahre 1854 ausgel5ste Konfrontation des bisher
abgeschlossenen Japan stürzte dieses in die ix~espolitische
IKrise.

-6-

zrsichtlich im Niedergang kämpfte das Shog-unat ums Ueberleben. Daneben fochten einerseits die volkstümliche Bewegung um Sinfluss auf die von den Westmächten geforderte
Verfassung, anderseits aber auch vor allem die national
restaurativen Kräfte im Rahmen der sogena-nnten patriotischen Gesellschaft. 3s gelang den Patrioten geschickt,
das Prestige der Kokugaku-Bewegung auszunUtzen x.d das
ihr Yesentliche in die Verfassung einzubringen.
A.

"Sie legalisierte di,0 Alleinherrschaft in der Person '
eines I'gEttlichen Kaisers", sie verlieh den Mythen und
Lehrell, die ihn für heilig erklärten und die von alters her
die Stellung des japanischen Nonarchen gestützt hatten,
Glaubw'tidigkeit, Sildlieh und gefühlsmässig blieb der
Kaiser das am meisten verehrte Symbol der nationalen
L<igenständigkeit. Der Kaiser wurde gesetzlich als absoluter, gxttlicher i*lonarch, der über der Regierung stand,
und gleichzeitig als die Verkarperung des Staates anerkannt. Das japanische Volk war ihm untertan, dazu angehalten, ihm loyal zu dienen."

3.

Dieser Status des japanischen Kaisers hält sich bis zum
Ende des 2. Yoltkrieges. Vox jenen &eigrisse:: her reagiert man im allgeneinen mit abgru%itiefer Verurteilung
jener nationalhistorische:1 Bewegung ohne jedoch die Yurzeln
der Sache zu treffen. Sie liegen nicht sosehr in der Entscheidung ihrer Mitglieder IEr eine Xethode u::d ein bestimmtes Geschichtsbild, dessen Folgen sie zu ihrer Zeit
ja sicher nicht absehen konnten. Vielmehr müsste man den
Grund zu diesem System doch auch i:.i den %eignissen um die
Taika-Reform sehen. Begreift man ihre Struktur als Auseinandersetzung zwischen Tradition x2d Geschichte, so wird
einsichtig, dass das historisch enge Ostzeug der nationalen
Bewegung und dessen Ergänzung mit Theologie ux.d Religionsgeschichte zu dieser Interpretationsweise zwangslgufig führen
musste. Oder anders gesagt, es ist ein Lehrstück fLi_r die
Bedeutung der Methode in der Geschichtsforschung. Denn das
Wichtigste an der nationalen Schule ist nicht ilhre Japan-
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orientierte Quellenselektion sondern die Xethode, die
aus diesem Umschwung resultiert. Im Absprung zum ChinaUinfluss, mit dem zugleich die Geschichte Japans beginnt,
rekonstruieren sie vorgeschichtliche Zustände aufgrund
frühgeschichtlicher Chroniken. Die Ironie der Geschichte
liegt nun darin, dass sie, die unter dem Xi2fluss des
China-orientierten Tokugawa-Konfuzianismus ein rein japaniesches Staatsgefüge mit einer vorbuddhistisch rein
japanischen Beligion suchten, dem Umstand erlagen, dass
die Quellen zu diesem Gefüge - schon rein deshalb weil
sie geschrieben waren, aber auch vom Geist mit dem sie
geschrieoen waren - eben schon stark chinesische Züge
trugen. Die Historiker verliessen sich blindlings aufs
I!ort , ja sie erkl5rten die Quellen oft mit gar absonderlichen etymologischen StilblUten, sahen aber ::och nicht
d_as Xesentliche, nämlich die politischen ,4useinaxdersetzungen, deren I,;sultat die frWnen Schriften - schon
von ihrem Anliegen, (Ereignisse festzuhalten - 1etz;llich
waren. In ihrem engen historischen Verständnis rekonstruierten sie so ein vorgeschichtliches Yanato, dessen Aus"~ass sie deshalb '&ertrieben, weil der de lege Zustand
dr:> de facto Zustand noch weit uberspielt. Auch die Datierungen erwiesen sich als i_?_bertriebe:: uxd die theologische
Interpretation der Qthen erfolgte zu eiiler Zeit, da in
Japan chinesische K!,smos-Vorstellungen bereits ungefragte
S,:lbstverst2ndlichkeiten waren. 2rst äie moderne Kulturanthropologie vermag hier autochton Japanisches vom Chinesischen eini~srmassen zu trennen. Sie ist im Blick geübter
3_ir das Siebeneinander ganz verschiedener Kulturelemente
in Sprache, Denken und Sachkultur, so wie wir in Turopa
etwa ein Verstandnis haben für vorchristliche 2elikte im
christlichen Brauchtum.
Gerade dieses Oeffnen des Blickwinkels kennzeichnet die
neuen Methoden der Kulturanthropologie. Sie hat sich weit
entfernt vom engen Historismus der vorgängigen Schulen.
Sie zeigt uns so ein ganz anderes Japan als die Geschichte
im engern Sinn, ein Japan mit einer rund lOOOj5hrigen Vorgeschichte, in der bäuerlich-dörfliche Lokalkulturen sich
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an verschiedenen Stellen des Archipels festsetzten und
sich auch entwickelten. Seit dem 3. Jhdt. v. Chr. mussten
in verschiedenen Schüben Siedler vor allem von Stidostasien vom Süden her die japanischen Inseln in Küstenseefahrt erreicht und zusehends nach Xorden besiedelt haben.
Die japanischen Archäologen nennen sie nach dem ersten
entsprechenden Keramik-LTu.ndort die Yay
evölkerulg .
Sie kennzeichnet sich hauptsächlich durch Ackerbau,
PTetallgerät und ?J:?berei. Um die Mitte des dritten Jahrhunders wird dieses bäuerlich-dsrfliche Japan - ausgehend
vom Pamatobecken - überschichtet, vermutlich von eL?er
.?eiterelite festlsndischen Ursprungs. Diese hin.terlässt
vor allem i.11 den Kernlandei; Zentraljapans ihre riesigen
Sügelgr2ber mit aufschlussreichen Inhalten. Die sp5_teren,
von der 3egierung in den Provinzen oder Ländern durchgesetzten .%hebungen, die sogena-nnten Fudoki, und die friihen Chroniken ermöglichen Rückschlüsse über die vorgeschichtliche Landesordnung und über die zwei wichtigsten
Länder in diesem Gefüge: Yamato und Izumo. Ihre strategische Lage bringt beide offenbar besonders zur Mtfaltung,
aber auch zur Auseiiiandersetzung, die zugunsten mYamato's
ausfällt. Von dort nim3-t dann die eigentliche japanische
Geschichte ihren Lauf.
P

J.

Diese geraffte Uebersicht zeigt schon mit aller Deutlichkeit, dass japanische Geschichte ehe:: nicht bloss Geschichte in engeren Sixe sein kan:n. Diese verf%lscht das
Bild, weil sie erstens nur die Aspekte einer iliteschicht
darstellt, n5mlich derjenigen, die "zum Zug kamen".
Ueberdies ist ihr Standpunkt ja wesentlich auf die Kernlanden besc&%nkt, sie s%ellten die G,?schichte nach dem
zentralistischen Prinzip Chinas dar. LIeFter ist die Geschichte motiviert: das chinesische Kulturgut liefert die
Instrumente mit denen sich die frühe Aristokratie von
ihren bäuerlich-dorfliehen Voraussetzungen abhebt. Die
Frühgeschichte Japans spiegelt somit wesentlich die
Interessen jener %liten.
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Das hat manche Historiker in Japan dazu verleitet, grosse
Teile der Frühtexte als politisch motivierte Konstrukte
abzulehnen. Sinnvoller ware es allerdings, sich vermehrt
der politischen Motivforschung zuzuwenden. 3in Yeg in
dieser aichtung fLihrt sicher zu vermehrten Rekonstruktionsversuchen der bE.uerlich;dörflichen Gesellschaft. Die Bedeutung dieser d3rflIch-bäuerlichen Grundschicht fällt
aber erst eigentlich ins Gewicht, we_nn wir ihre Institutionen - wie wir später zeigen werden - anhand der Volkskunde - rekonstruieren kö_nnen. Vorerst wollen wir das
Bild skizzieren, das die breit angelegte japanische Kulturforschung entwirft.

A.

JIX?_UIGAKU

B.

Die beiden vorgehenden Kapitel haben uns gezeigt, dass
zwei verschiedene !Qistorische Schulen die japanische
Geschichte ganz widersprüchlich interpretiereii. Die
eine negiert die Vorgeschichte prinzipiell, sieht nur
das aristokratische Japan der Frühzeit und stellt es in
den grasseren Kreis der chinesischen Kultur: Japan als
Ableger Chinas. 3s ist durchaus verständlich, dass dieser
elitäre Standpunkt zu einen Zeitpunkt 3eaktione:l provozierte,
als man sich in der Tokugawazeit de facto als Yation zu
fühlen begann.
Die nationale Schule zielte denn auch auf die 2ekonstruktion einer eigenständigen Geschichte. Da Geschichte in
Japan aber mit dem China-3influss beginnt, sieht man sich
gezwungen, eigentlich auf historischen Grundlagen Vorgeschichte zu $$treiben.

- die moderne Kulturanthropoloaie

Das geschieht recht problematisch,‘ indem man sich wesentlich auf den legendären Teil der fri_!hgeschichtlichen Texte
abstützt und diese Shinto-theologisch, d.h. mythisch in
die graue Vorzeit hinein deutet.
B.

Dass das historisch fragwiirdig ist, wird heute in Rechnung
gestellt.
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A.

"Als die japanische Regierung im Jahre 1940 unter grösster
öffentlicher Anteilnahme den 2600sten Jahrestag der Gründung des japanischen Staates feierte, folgte sie hier
buchstabengetreu der Chronologie der japanischen Annalen,
die die Thronbestei-&$g des ersten japanischen Kaisers
auf da Jahr 660 v. Chr. festlegte. Die Jahreszahl war
eine offensichtliche Fiktion, zu der man durch zurückrechnen mittels eines offensichtlichen Zyklussystems
gelangt war, das aus China eingeführt worden war. Heute
stimmen die Historiker darin überein, dass die politische
Einigung in Japan -mit grösster Wahrscheinlichkeit gegen
znde des 3. oder zu Anfang des 4. Jndts. n. Chr. am entscheidenden l:/endepunkt der spaten Broncezeit und der Hugelgraberkultur erreicht wurde."

B.

Auch in zahlreichen anderen Punkten wurde der früher eng
gefasste Historismus relativiert. Die kulturanthropologische ?:ethod&ringt dengegentiber die Zusammenschau aller
verfügbaren ?uellen. Sie zeigt damit ein ausserordentlich
interessantes Bild der vorgeschichtlichen Voraussetzungen
Japans auf. Vom dritten Jhdt. v. Chr. bis zum Snde des
dritten Jhdts. n. Chr. fixdet die

A.

"ArchSologie wesentliche Teile der japanischen Inseln
überzogen von eisen- und bronzezeitlichen Lokalkulturen,
die sogenannte Yayoi-Schicht. Die 3ezeiclhnung stammt vom
ersten K,eramikfundort. Diese Kultur muss man sich als einen
über Jahrhunderte watnrenden X:iTlandererstrom denken. Jr
kam von Sudost-Asien und Korea her"

3.

und breitete sich auf den japanischen Inseln allnählich aus.
Das Wichtigste: Diese Kultur brachte den Ackerbau in den
japanischen Archipel. Damit war Japans Kulturgeschichte bereit:
stark gepragt,denn die moi-Leute
brauchten die flachen
Zonen des Landes als Siedlungs- und Ackerbaugebiete. Die
wenigen grösseren Küstenebenen waren als Xhrboden fti gesellschaftliche zntwicklungen pradestiniert. Archäologisch
markant sind die gegenüber vorhergehenden Keramikkulturen
eher glatt polierten mit Schnur und Kammotiven wenig kunstvoll gezeichneten Keramikerzeugnisse und die entsprechenden
7,ietallgerate. 3s sind anfänglich Eisen- später Bronzegegenstsnde..
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wie Vaffen, Werkzeuge und Kultgeräte.
A.

"Die Yayoi-Siedlungen liegen meist im Flachland und zeigen
neben Nohngruben auch Speicher und Wohnungen auf Pfählen.
Die Bestattung erfolgte auf Gemeinschaftsfriedhyfen ausserhalb der Siedlung, wobei verschiedene Formen xebeneiaander
bestehen: Erdgrab, Tonkrugssrge, Steinmarkierung, Steinkistengräber, Dolmen. Xur wenige davon sind mit Beigaben
versehen, die auf sozial hohergestellte Personen deuten."

B.

Auf dem Hintergrund dieses sozial recht farblosen Bildes
erhalten wir eine interessante Meldung aus einer chinesischen Geschichtsdarstellung des 1. Jhdt.s v. Chr.

A.

"Das Reich ?&, wie man damals die japanischen Inseln in
China nannte, soll aus 100 oder mehr Landern bestanden
haben, von denen einige Tribut an den chinesischen Iiof
entrichteten."

B.

Gegen das Ende der eisen-/bronzezeitlichen Zpoche gibt
uns eine wichtige chinesische Quelle Hinweise auf den
damaligen Kulturzustand.

A.

"Die vollständigste aller f+.,ihen aeschreibungen Japans
findet sich im Vei-chih, einem chinesischen Geschichtswerk,
das vor dem Jahre 297 n.Chr. kompiliert wurde. 3s enthalt
Informationen tiber Japan vermutlich von Beamten oder Kaufleuten, die das Land besucht katten, uxd schildert den
QJ.~ g nach Japan und zu einigen seiner Xerrschaftszentren,
wobei es das Land Yamatai, das von einer unverheirateten
KZnigin namens Bimiko
- regiert wurde, erw:<hnt . Der XeiBericht beschreibt eine wohlgeordnete Gesellschaft mit
strengen Rangunterschieden, in den Zochachtung gegenüber
sozial Höhergestellten dadurch bezeigt wllrde, dass man
sich am Strassenrand niederkauerte. Die ?Tenschen waren
dem Trunk zugetan, nahmen es jedoch mit der Wahrung der
Gesetze genau. Sie wandten Divination und verschiedene
Praktiken zur rituellen Zeinheit an. Innerhalb der Länder
gab es Beamte und es wurden Steuern erhoben. Einige Länder
hatten KCnige, andere hatten E-oniginnen."
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Andere chinesische Berichte geben darüber Auskunft, dass
wzhrend der 2. Hälfte des 2. JhdW. n.Chr. allgemeiner Krieg i:
Japan herrschte.

A.

"Das Jjlei-chih
- berichtet, dass sich die Könige in Japan
unter der Führung Himiko's zusammenschlossen, um dem Krieg
unter den einzelnen Ländern ein 3nde zu machen. Die Ki?nigin lebte als Priesterin und regierte Vermögens geistlicher
i<acht und als sie starb, wurde über ihr ein gewaltiger
Grabhiigel aufgehEuft."

B.

Ungl%cklicherweise sind die geographischen A-gaben im
'.;reih-chih ungenau oder entstellt, sodass die Lage Yamatais
und die Identitat Himiko's nicht sicher zu bestimmen sind.
Tntsprechend war diese Quelle unter japanischen Historikern
Anlass zu reichen Spekulationen. Doch kann man aus dem bisher Gesagten annehmen, dass schon um den Zeitbeginn grossere
,Teile Japans von oekonomisch und politisch relativ autonomen
bguerlich-dorflichen Populationen besiedelt waren, von denen
wohl die meisteln - Xber Tauschhandel oder Streitigkeiten xur lose Kontakte hatten. Dieses vor allem von der ArchaoloSi.2 im seiner allnählichen geographischen Ausbreitung gegen
ITorden gezeichnete 3ild eines breiten Besiedlungsstromes
wird recht dramatisch unterbrochen durch Zeugnisse von einer
E&elgräberkultur. Pl%tzlich tauchen um die Xitte des 7. Jhdts.
in Zentraljapan riesige Hügclgr%ber auf. Auch he,ute noch
,mache:n diese in Japan ilmmer wieder Schlagzeilen, den-1 eine
plLtzlich hgchst brisante Frage h%n.gt anihnen: Xurde das
bsuerlich-d6rfliche Japan der 73isen-3ronzezeit von einem
Fremdvolk kolonisiert? Dass dies ein brisantes Thema ist,
zeigt der politische Druck mit dem.der Archäologie Japans
im freien Zugang Grenzen gesetzt sind. ?/ir wollen dieser
Hügelgräberproblematik kurz nachgehen.

A.

"In ihrem Frühstadium ist die Hügelgraberkultur eine XeiterentWicklung der Yayoi-Kultur, bedingt durch den Aufschwung der
zu Grossdorfern gewachsenen Siedlungen, Spezialisierung des
Handwerks, Zunehmen staatsbildender Kräfte, Entstehen mächtiger Adeslgeschlechter. Politische Machtkonzentration ist
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Sind wir auch bezüglich der Art und Herkunft der elitären

B.

.

Fremdimpulse recht im Unklaren, eines ist sicher: Zwischen
dem 3. und 7. Jhdt. bilden sich auf dem Substrat der dsrflieh-b5-uerlichen X_sen- und Bronzekulturen da und dort in
bevorzugten Nischen der japanischen Inseln mehr oder weniger profiliert kleine Staatsgebilde heran. Unter ihnen
nimmt der -Lamstostaat
in den weiten Ebenen Zentraljapans -

c.

3.

wohl wegen seiner strategisch günstigen Lage - eine wichtige
Stellung ein.
sozialen
Doch welcher Art waren die/Strukturen, die Konige und Königinnen hervorbrachten? ;iTie konnten diese L?Lnd.er verwaltet wer;len, wie wurden Steuereinzüge begründet? Hatte man bereits
die Schrift, aber ihre Schriftstücke blieben nicht erhalten?
,fenn sie die Schrift noch nicht kannten, wie koxte man
Staates regieren und BEndnisse schliessen? Tie konnte man
Schlzchten organisieren, Kolonien verwalten etc. -?
Gir2de solche Fragen sind natitilich in der Vorgeschichte
_mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Gerade das, was uns
als I.Tenschen am meisten interessiert, das menschliche Leben,
das soziale, die Institutionen, das hat die Zeit weggefegt.
D,-:.1Y;o ch sind wir in Japan nicht bloss auf die stummei-.! Zeugen
6-e: Ueb&este angewieseil. Die soziologisch-historische
'-'-oi:sta;:z sozialer
gewissen.i_
3'orschung geht aus voneiner
*
Ixtitutionen und vermag uns aus fr~Jrinoesc~ic-:IVlic;ie~~ 'Texten
~~-il~
"L-i ungef5hres Bild der sozialen Strukturen des vorgeschichtlichen -_
Yamatostaates zu entwerfen.

A.

I,', :ine
.
sorgfältige Analyse der japanischen Aufzeic~hnungen
1
Gurch
japanische Ristoriker und Soziologe-n hat uns einem
Verst%d_sis der Xsen- /Bronzezeitlichen und der Hügelgraberzeitlichen Gfxsellschaftsordnung wesentlich Nähergebracht.
Ueber die strukturellen Verhältnisse wissen wir zunächst,
dass sich das Gemeinwesen aus drei Typen von Gesellschaftsgruppen zusammensetzte: &-Sippen, beuntertane Arbeitsgeneinschaften und yatsuko-Hörige."
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B.

Vor allem die erste ist hier von Bedeutung.

A.

"Die erste von ihnen wird im allgemeinen mit Clan ilbersetzt, obwohl Sippenverband wahrscheinlich passender ist.
Die u-_-i& ?Jaren bestimmt keine Clans im soziologischen Sinne.
Sie waren ziemlich grosse Familienverbande durch wirkliche
oder fiktive Blutsbande mit einem Hauptahlengeschlecht verbunden und durch die patriarchalische Zulacht des Sippenoberhauptes zusaLmmengehalten. Sie bildeten die charakteristischen Einheiten, in die die Cberschicht gegliedert war.
da sie der Oberschicht zugehörten, besassen die Nitglieder
der fi Familiennamen und trugen 3hrentitel. Innerhalb der
ud bekannte7 sich :J;itglieder zu der 8ustaxxx.g von einem
gemeinsamen Vorfahren dem ujigami und gehorchten dem Cberhaupt des bedeutendsten Hauses der Hauptsippe, das die
Stellung eines uji-no kami, eines Sippen5lteste:: einnahm.
Der uJ&-Aelteste funktionierte, da er als direkter Tachkomme der &-Gottheit angesehen wurde, sowohl als patriarchalisches Gberhaupt, als oberster Priester, bei der
Leitung der Zeremonien zur Verehrung der Gottheit. Seine
'lacht war nlso eine ererbte wie priesterliche. Sie wurde
in bestimmten Synbolen Koertragen. "

B.

Das Wstaunliche an dieseil 2ekonstruktio::en ist, dass sie
u_:~s ein vorgeschichtliches Stanmesgef'Qe j;eige:l,das deutlich hierarchisch strukturiert ist.

A.

"Die & stellten Arbeitsgemeinschaften dar, die sich nach
Crt.-Q
e-3-/' 3::schäftigungen bildete::. Sie :laren ax den
.,_ or]I_UL
Dienst bei uJ& gebulden, dienteil einem lokal-gemeinsamen
religiL'sen Z.xtrum oder verehrten den ~~;ji_~ami der Familie,
der sie dienten. Die meisten & waren Ackerbau treibende
Gemeinschaften, die 2eis für sich und ihre Herren anbauten.
Andere jedoch spezialisierter sich auf bestimmte Dienstleistungen wie Weben, Keramikherstellung, Fischfang, Bogenherstellung, oder auf persönliche Aufgaben xie Kriegsdienst
oder Tatigkeiten als Dienstbote."

- 17 "3in Ortsgebundener Sippengott konnte je nach seiner
besonderen Stsrke ein Dorf oder ein gr?sseres Gebiet
A:

B:

beschützen."
Hall vertritt hier einen recht fortschrittlichen Standpunkt, wie ihn auch japanische Religionsforscher einnehmen. Diese Linie hebt den sozial-politischen und
territorialen Aspekt des fri_ihen Shinto-Kultwesens hervor.
"Die religiijsen Vorstellungen und Praktiken des fr%hen
Shinto dienten dem Staat haupts5chlich auf zwei Arten.
Auf der Ebene der gew5hnlichen Bewohner, der Bauern und
Handwerkersiedlungen, wurden lokale Gottheiten verehrt
und a,ls geistige Xechtferti6gung der sozialen Lyd politischen 2Xinflussnahme, die die e-Sippen beanspruchten,
angef;tirt. Der politische Shinto, wie er manchmal genannt
worden ist, nahm damit seinen Anfang, dass das a-Oberhaupt seine Sippengottheit vermittels des "Gottk';rpers",
der in seinem Besitz war, verehrte. Auf nationaler Ebene
entwickelte er sich zu einer Rangordnung religiyser Handlungen , die in den Ritualen fUr den Herrscher, welche von
dem Cberhaupt des Sonnengeschlechtes vollzogen wurden,
gipfelte. Das Oberhaupt des Sonnengeschlechtes bot aufgrund der Wirkungskraft hmaterasus Schutz f'xr das ganze
Landu9 wShrei?d die geringeren Sippen~~.ltesten aufgrx~d der
T!Iacht ihrer geringeren und mehr Örtlich gebundenen Sippengottheiten Schutz versprachen und das 7echt lokaler Herrschaft beanspruchten. -3egierun.g und Verehrung der lokalen
Gottheit gingen Hand in Hand und tats7chlich bezeichnete
dasselbe ::lort matsuri-goto 'Kultfeier-Angelegenheiten' beide Funktionen."

3.

Darin ist einmal wichtig, d.ass Regieren und Kulthandlung
mit dem gleichen Jort natsuri-goto bezeichnet werden, dann
auch, dass beide Funktionen auf lokale Sippengottheiten,
sogenannte ujigami bezogen sind und weiter, dass offenbar
ein Sippenoberhaupt mit priesterlicher Yunktion sowohl Kult
wie Regierung dominiert und dass in diesem Kult ksrperliehe Reprssentationen - als Besitz des Oberhauptes - eine
Rolle spielen.
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8.

"Die Gottheiten verkL<rpern sich in gewissen konkreten
Dingen, die als 'shintai', wl5rtlich Ksrper der Gottheit,
bekannt sind. Yeben natürlichen Dingen, konnten dies auch
symbolische Gegenstande, ein Kultspiegel, ein Kultstein
oder grob geformte figürliche Darstellungen sein. "K?rperliehe Vergegenstandlichungen der Gottheit", die Gegenstand
der Verehrung einer Gemeinschaft oder einer %amilie waren,
wurden in Schreinen aufgestellt, wo sie durch Kulthandlungen
matsuri verehrt wurden."

B.

Hall greift hier vor allem den engen Zusammenhang zwischen
Kult und Politik heraus, der iLhm TrklR.rungen für die politische Bedeutung der Piythen ist.

A.

"Politische JYihrerschaft wurde also durch religi?se Vorstellungen sanktioniert. Die Bedeutung der frühen Yythen
mit ihren fiktiven genealogischen Daten bestand darin,
dass sie für den religissen Vorstellungsbereich eine
Hierarchie von Gottheiten schufen, die der unter YamatoHegemon entstandenen politisch-sozialen Ordnung zfitsprzch.”

13.

In diesen Ausführungeu, die sich wesentlich auf geschichtliche 3ekonstruktionen stiitzen, fallen uns - vor dem Hintergrund, dass der Shinto xeder ein Glaubensbekenntnis, coch
heilige Lehrschriften, noch eine eiltwickelte Eyetaphysik kennt ins Auge:
1. der Begriff uji-gami als Sippengottheit und deren enge
Ueziehung zur sozialen Schichtung,
2. die Ortsgebundenheit des Kultes und die territorialen
Hierarchien des uJ_pami-Kultes,
7~ von Regierungsgewalt und Kilt-Ange7. die enge BeziehuLb
legenheiten, wie sie sich im Begriff matsuri-goto,
eigentlich 'Sache der Kultfeiern' überschneiden,
4. der Begriff 'shintai' heiliger KCrper, d.h. der Umstand,
dass sich das Beilige in k6rperlichen Gegenstcnden manifestiert, die man besitzen kann, die Rechte verleihen
und vermehrt werden.
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3.

Das bleibt aber doch recht eigentlich ziemlich im Vagen.
Der soziologische Begriff Struktur begnügt sich offenbar
mit recht abstrakten Inhalten. Yas trug die Bündnisse?
Heiratspolitik ? Yas bedeutete regieren konkret? Xelche
Bedeutung hatte der Sippengott? Was heisst verehren
konkret? U.S.:~.
Bei der Suche nach Antworten auf solche Fragen leistet
die volkskundliche Religionsforschung Entscheidendes.
Sie orientiert sich an den historisch belegten Begriffell
matsuri, Kultfest, ujigami, Sippe+ oder Dorfgottheit,
kannushi, Priester oder wörtlich Besitzer der Gottheit,
uji no kami, Sippenvorsteher , ujiko,wZrtlich Sippenkinder,

.-

eigentlich AbkaLmmliche der Sippe, usw. Dies sind alles
Begriffe, die sich im religiasen Kultwesen des dYrflichnur
bauerlichen Japan von heute nicht/gängig erhalten haben,
sie erscheinen zugleich im gelebten Zusammenhang mit
eine-m ungemein reichen kultischen Brauchtum.
PIan kann sich von da aus mit einiger Berechtigung die
Frage stellen: ;ienn das japanische Volkstum offenbar seinen
reichen Schatz an 'Traditionen lebendig bewahrt hat, wäre
es mzglich, dass sich in den ungemein zahlreichen Kulten,
die sich als matsuri, Kultfeste, Kultfeiern, im Volksshinto
erhalten haben, noch Spure:1 finden, die auf jenes altjapanische Kultsystem der Sippengottheit ujigami und seine
politische Bedeutung Hinweise geben kiinnte:l?
Ziit dieser Frage in der Tasche lasst sich in der japanischen Volkskunde eine ausserordentlich erstaunliche
Entdeckung machen.
Fast alle der rund 4O'COO Siedlungen Japa:ns, Yeiler, DZrfer,
aber auch Stadtbezirke verehren in.ihrer Hauptkultanlage
heute noch ihren
, ihre Dorf- oder Sippengottheit.
Jede Siedlungseinheit in Japan hat ihren Dorfschrein als
kultische Xeprssentationseinheit. Dieses System ist hierarchisch geordnet und gipfelt letztlich im ujigami-Kult des
Kaiserhauses.

- 20 Im Bereich deiser unzähligen Dorfkulte finden wir nun

B.

recht genau die Struktur, wie sie uns der Sozialhistoriker beschreibt. Mit einem wesentlichen Unterschied:
die Sache lebt. Die Inhalte und Beziehungen der historisch belegten Begriffe erscheinen plastisch vor unseren
Augen. Diese Dorfkulte nehmen sich allerdings ganz anders
aus, als man dies'vom historischen erwarten würde, ja sie
setzen vollig andere Akzente, sie stellen recht eigentlich
unsere Vorstellungen von Religion, Kunst und Scz Aalstrukbr
in Frage.

c.

- Religion erscheint getragen von Korperlichem, vom rituellen
Umgang mit territorial repräsentativen Götterfiguren.
Religiöse Vorstellungen im europäischen Sinne erweisen sich
als nebensächlich. Der Kult trägt sich auch ohne diese.
Grundlegend ist das Ritual als Tradition.
- Die Sozialstruktur des Dorfes richtet sich nicht nach
Kernfamilien, sondern Sippen. Ihre Organisation gründet
nicht primär in Blutsverwandtschaft. Sie beruht vielmehr
auf dem Haus als soziale und siedlungsgeschichtlich gewachsene Institution und auf dem Verhältnis der Häuser
zum Kult. Soziale Schichtung bezieht sich aus der Dauer
der Ansässigkeit. Die älteren oder ältesten Häuser tragen

-

den Kult, indem sie traditionell für die AusriLstung der
Kultanlagen aufkommen und auch jahrlieh neu und gleich an
Ritaulen die Gatterfiguren errichten oder Gattersänften
umhertragen. Im Idealfall ist der Vorsteher des ältesten
Hauses Priester, was im Japanischen ursprünglich "Besitzer
der Gottheit" heisst.
Nicht zuletzt stösst man auf einen geheimnisvollen Typus
uralter Volkskunst. Ein Kunst- Wnnograph wtide ihn wohl
kaum sehen. Erstens nämlich weil diese Kunst - die Götter_ . __ _~ ____..._. __. _ __.___----~.
--figuren - bis anhin als Kultobjekt, als- Fetisch u. dgl.
zur festen Ausrüstung der Religion gehörte und zweitens
weil diese Kunst seinem antik begründeten Kunstbild widerspricht. Es gibt weder Kifinstler noch eine originelle
Schöpfung. Diese sakrale Volkskunst ist sozial, sie wird

- 21 von vieln und immer wieder gleich gemacht. Ihre Origi-

nalität bezieht sich nicht vom subjektiven Genius soz.dem vom Bewahren einer ursprünglichen Irahrheit, die
in der Form beschlossen ist. Vor allem aber erstaunt
den ewigkeitsbesessenen Zuropäer ihre materielle und
zeitliche Dimension. Sie ist aus hQchst verganglichen
1,laterial gemacht. Mit viel Aufwand werden solche Götterfiguren gerneisam aus HaLmen und Zweigen als Heiligtum
gebaut und oft an selben Tag wieder rituell zerstS;rt.
13.

Xir werden in der nschsten Sendung, die Fekoas~Lruktionen
im volkskundlichen Bereich Japans zum Thema hat, näher
auf diese geheimnisvolle Volkskunst und ihre sakrale und
institutionelle Bedeutung eingehen.

Ende des 11. Teils

