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KAISER HIROHITO UND DER KRIEG IM PAZIFIK 

Zur politischen Verantwortung des Tenno 
in der modernen japanischen Geschichte 

Kaiser Hirohito (1901-1989) wird vor allem wegen zweier weltpolitischer Ereig
nisse in die Geschichte eingehen. Der Pazifische Krieg und die japanische Nieder
lage im August 1945, aber auch der anschließende Aufstieg Japans zur Weltwirt
schaftsmacht sind eng mit seinem Namen verbunden. Auf den zweiten Vorgang hat 
der vor kurzem verstorbene Kaiser wenig Einfluß gehabt. Bei dem ersten ist seine 
Mitwirkung stark umstritten. Die folgenden Ausführungen sind dieser Streitfrage 
nach dem Einfluß des Tenno auf die japanische Politik vor und während des Krieges 
gewidmet. 

Der Kaiser als Kriegsverbrecher 

Sir William Flood Webb, Vorsitzender Richter des „Internationalen Militärgerichts
hofes für den Fernen Osten" in Tokio, von Anfang Mai 1946 bis Mitte April 1948, 
schrieb 1971 über die „Kriegsverbrechen" des japanischen Kaisers Hirohito folgen
des : „Bevor der Prozeß begann, war ich der Auffassung, daß der Kaiser als absolu
ter Herrscher (Japans) die prima facie-Verantwortung für die Genehmigung des 
Krieges trüge; auf Bitte meiner Regierung hin habe ich entsprechende Ratschläge 
gegeben . . . Das Beweismaterial, das dem Gericht vorgelegt worden war, bestätigte 
meine a priori-Feststellung und zeigte, daß der Kaiser tatsächlich den Krieg geneh
migt hatte und demnach dafür verantwortlich war."1 

1 Sir William Flood Webb, „Introduction", in: David Bergamini, Japan's Imperial Conspiracy, New 
York 1971, 2 Bde., Bd. 1, S. x-xi. Er schrieb ferner: „Das Beweismaterial des Staatsanwaltes ließ die 
Vermutung zu, der Kaiser habe den Krieg nur widerstrebend gebilligt. Zwar hat mich dieses Beweis
material nicht ganz überzeugt, aber es war doch einer Prüfung wert. 
Eine Eintragung im Tagebuch des Marquis Kido, des Kaiserlichen Siegelbewahrers, vom 30.11. 
1941 offenbarte, daß der Kaiser dem Krieg nur zögernd zugestimmt hatte. Sie zeigte auch, daß der 
Grund dieser Bedenken nicht etwa in seiner Friedensliebe, sondern in seiner Angst vor einer Nieder
lage zu suchen sei. Diese Befürchtungen wurden durch - wie es der Kaiser nannte - höchst zufrie
denstellende Zusicherungen des Marineministers und des Admiralstabschefs zerstreut." 
Für das originale Japanisch siehe Kido Koichi, Kido Koichi Nikki (Tagebuch von Kido Koichi), 
Tokyo 1966, 2 Bde., Bd. 2, S.928. Japanische Namen werden in der japanischen Reihenfolge 
geschrieben, der Familienname also zuerst. 
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Die Behauptung, daß der japanische Kaiser für den pazifischen Teil des Zweiten 
Weltkriegs verantwortlich sei, wurde von Politikern und Bevölkerung der alliierten 
Länder während und für einige Zeit nach dem Ende des Kriegs zumeist als selbst
verständliche Tatsache akzeptiert. Unter den gegebenen Umständen - dem Mangel 
an Informationen über die japanische Innenpolitik und dem allgemeinen Haß auf 
den Kriegsgegner2 - war das normal. Es ist aber kaum verständlich, daß trotz histo
rischer Forschungen und öffentlicher Diskussionen fast 30 Jahre nach dem Krieg 
immer noch die Ansicht vorwaltet, der Kaiser habe den Krieg in der Manier eines 
westeuropäischen, absoluten Monarchen geführt. Diese Auffassung beruht vor allem 
auf mehr populärwissenschaftlichen Büchern. David Bergaminis voluminöse 
Abhandlung Japan's Imperial Conspiracy hat in besonderem Maße zur Verbreitung 
dieser Legende beigetragen: Der Kaiser sei der eigentliche Drahtzieher hinter den 
Kulissen gewesen. Nach Kriegsende habe dann der Oberbefehlshaber der Besat
zungsmächte, General Douglas MacArthur, den Kaiser gerettet. Von der Persön
lichkeit des Tenno sehr beeindruckt, habe der amerikanische Oberkommandierende 
aus innen- wie außenpolitischen Gründen dafür gesorgt, daß der Tenno nicht vor 
dem Militärgericht in Tokio angeklagt wurde3. 

Gleich nach der Veröffentlichung von Bergaminis Buch haben einige Rezensenten 
seine historischen Einschätzungen wegen der fehlerhaften Übersetzungen und 
Interpretationen seines Quellenmaterials heftig kritisiert4. Diese Fehler sind so gra
vierend, daß seine Verschwörungs-Theorie von kaum einem Historiker mehr ernst 
genommen wird. Trotzdem wird das Buch noch als Geschichtswerk von vielen Laien 
gelesen und als ein zuverlässiges Werk zitiert. 

Vor kurzem erschien z. B. das Buch des Journalisten Peter Crome Der Tenno. Der 
Autor erkennt die „unübersehbaren Schwächen" Bergaminis, hält sie aber nicht für 
so gravierend, „denn selbst wenn die Hälfte seiner Thesen falsch wäre - was mit 

2 Zum Thema Haß zwischen den Gegnern, John W. Dower, War Without Mercy. Race & Power in 
the Pacific War, New York 1986. 

3 Bergamini, Bd. 1, S. 203 f., 221 ff. Die Diskussion über den Kaiser und seine Schuld als Kriegsverbre
cher ist sehr kompliziert. Verschiedene Autoren geben, auf Grund unterschiedlicher Zitierweise, fast 
gegensätzliche Eindrücke wieder. Vergleiche z. B. folgende Zitate von einem Interview mit Joseph 
Keenan, damals leitender Staatsanwalt: „Keenan conceded in an interview given in 1950 that 
,strictly legally' Hirohito could have been tried and convicted as a war criminal." Philip R. Picci-
gallo, The Japanese on Trial, Austin, Texas, 1979. S. 16. Hier könnte man zu dem Schluß kommen, 
daß Staatsanwalt Keenan den Kaiser zur Rechenschaft ziehen wollte. Mehr von dem gleichen Inter
view zeigt uns etwas anderes: „Should the emperor have been tried? ,My (Keenan's) answer to that, 
briefly is no. From the evidence at the trial, it was quite clear that Hirohito himself did not want war.' 
Could he have been tried? ,Strictly legally, Emperor Hirohito could have been tried and convicted, 
because under the Constitution of Japan, he did have the power to make war and to stop it. We could 
have convicted him."' Richard H. Minear, Victor's Justice. The Tokyo War Crimes Trial, Princeton 
1971, S. 113. Beide Autoren zitieren die folgende Quelle: Joseph B. Keenan Meets the Press, Ameri
can Mercury, Bd. 70, S. 456 ff. 

4 James B. Crowley, Japan's Imperial Conspiracy, in: New York Times Book Review, 24. Oktober 
1971. Shumpei Okamoto, Japan's Imperial Conspiracy, in: Journal of Asian Studies, Ann Arbor, 
Michigan, 1971-72, Bd. 31; S. 414ff. 
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Sicherheit weit übertrieben ist, so umfaßt die verbleibende Hälfte immer noch mehr 
Informationen, als jemals über das Thema zusammengetragen worden sind."5 

Dieses Vorgehen ist sehr unbefriedigend. Hier wird die Fiktion den Fakten vorge
zogen, und es bleibt dem Leser überlassen, „die historische Spreu vom Weizen zu 
trennen". Auch zitiert Crome keine Primärliteratur auf Japanisch, er präsentiert eine 
unausgewogene Auswahl von Sekundärliteratur und hat das Quellenmaterial Berga-
minis nicht sorgfältig überprüft. Wegen des unkritischen Umgangs mit Beweismate
rial und wegen der vielen Fehler, die z.T. von Bergamini übernommen wurden, 
kann das Buch nur mit größter Vorsicht gelesen werden. 

Im einzigen wissenschaftlich ernst zu nehmenden Buch über den kaiserlichen Hof 
und dessen Politik, das es in einer westlichen Sprache gibt, kommt David A. Titus zu 
dem Schluß, daß der Kaiser gegen das Militär eingestellt gewesen sei. Dies habe er 
jedoch nur hinter den Mauern des Hofes, nicht aber in der Öffentlichkeit kundtun 
können. Ansonsten wäre ein Putsch wahrscheinlich gewesen6. Das Werk beschäftigt 
sich allerdings stärker mit den Aktivitäten der Hof-Bürokraten als mit dem Kaiser 
selbst. 

Die folgenden Ausführungen stellen daher einen Versuch dar, das Klischee vom 
realen Kaiserbild zu trennen. Bei der Abgeschlossenheit des Hofes in Japan wird es 
zwar niemals möglich sein, die tatsächliche Rolle des Kaisers im Hinblick auf Pla
nung und Durchführung des Krieges exakt zu bestimmen. Aber es lassen sich doch 
viele bisher unbekannte Informationen in Tagebüchern und anderen „inoffiziellen" 
Quellen entdecken. Auf diese Weise kann mosaikartig die politische Rolle des Kai
sers vor und während des Zweiten Weltkriegs nachgezeichnet werden. Gleichzeitig 
sollen einige Aspekte des japanischen Führungsstils und der damaligen politischen 
Zielsetzungen beleuchtet werden. 

Schuldig oder unschuldig? 

Von Bergamini und einigen anderen Autoren abgesehen, die sich teilweise auf ihn 
berufen, wird zur Zeit im Westen die politische Rolle des Kaisers während des Pazi
fischen Kriegs wohlwollend betrachtet. Gerhard Krebs hat in seinem grundlegenden 
Buch, Japans Deutschlandpolitik 1935-1941, diese Bewertung wie folgt zusammen
gefaßt: „Der Kaiser nutzte seinen Spielraum, den ihm die Uneinigkeit der politi
schen und militärischen Führung bot, zum Beispiel, um eine Offiziersrevolte im 
Februar 1936 zu beenden, den Abbruch der Ausgleichsverhandlungen mit den USA 
im Frühjahr 1941 zu verhindern und die Kapitulation im August 1945 durchzuset-

5 Peter Crome, Der Tenno. Japan hinter dem Chrysanthemenvorhang, Köln 1988, S. 233 ff. und pas-
sim. Für eine ähnliche Meinung siehe Edward Behr, The Last Emperor, Toronto, New York usw. 
1987. Für eine vollständige, kritische Rezension siehe Gerhard Krebs, in: Kagami. Japanischer Zeit
schriftenspiegel, Hamburg 1986 (Erscheinungsdatum: April 1989), S. 94-101. 

6 David Anson Titus, Palace and Politics in Prewar Japan, New York 1974, S. 328. 
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zen. Außerdem verweigerte er die Billigung für eine Allianz mit Deutschland und 

Italien in den Jahren 1938/9 mit der Begründung, eine Einigkeit innerhalb der 

Fünfministerkonferenz sowie zwischen Heer und Marine sei nicht erreicht. Den 

Pazifischen Krieg konnte er dagegen nach seinem eigenen Rollenverständnis nicht 

verhindern, da der Beschluß dafür einstimmig gefaßt war."7 

Das heißt, daß die Autorität des Kaisers in der Praxis durch frühere Traditionen 

(der japanische Kaiser als überpolitische, religiöse Instanz) und Kaiser Hirohitos 

persönliches Rollenverständnis (konstitutioneller Monarch nach englischem Vor

bild) eingeschränkt war. Man kann ihn nach dieser (westlichen) Auffassung kaum 

für Ereignisse verantwortlich machen, die er praktisch nicht beeinflussen konnte. In 

Japan dagegen ist der Kaiser - seine Aktivitäten in der Vergangenheit und die 

Bedeutung der Institution für die Zukunft - stark umstritten. Inoue Kiyoshi, emeri

tierter Professor der Universität Kyoto, schrieb zum Beispiel 1975 in der Einleitung 

seines Buchs Tenno no Sensosekinin (Die Kriegsverantwortung des Kaisers) folgen

des: „Der Kaiser war der einzige, souveräne Herrscher des Kaiserreichs Japan, und 

er war der einzige, souveräne Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Kaiserreich 

Japans. Darüberhinaus war der Kaiser eine sogenannte heilige Autorität -

Abkömmling der Dynastie, die bis zu jener Göttin, die das Land Japan begründete, 

zurückreicht. Ohne den Befehl Seiner Majestät des Kaisers, der die höchste Macht 

hatte und die höchste heilige Autorität darstellte, konnten Japan und seine Streit

kräfte einen offensiven Krieg gegen Nachbarstaaten nicht führen. Das japanische 

Volk war so erzogen bzw. gezwungen, dem Kaiser bedingungslos und absolut treu 

zu sein und ihm in den Krieg zu folgen. Die Theorie, daß Kaiser Hirohito, der diese 

Position innehatte, keine Kriegsverantwortung trägt, kann wohl von ,normalen' 

Menschen auf der Welt kaum akzeptiert werden. Dennoch ist diese Meinung in 

Japan vorherrschend."8 

Diese These Inoues steht in Gegensatz zu den Thesen anderer Autoren, die sich 

mit dem Kaiser und der kaiserlichen Tradition auseinandergesetzt haben. Der 

Schlüssel zum Verständnis dieses Streits liegt in der Auslegung bestimmter Begriffe 

durch die Kontrahenten. Diese haben sich in zwei Gruppen gespalten: in eine, die 

den Kaiser auf Grund bestimmter Charakteristika der japanischen Kultur und 

Innenpolitik entschuldigt, und eine andere, die den Kaiser unter Anwendung westli

cher Prinzipien, die sie für „universalistisch" hält, beschuldigt. Innerhalb dieser letzt-

7 Gerhard Krebs, Japans Deutschlandpolitik 1935-1941, Hamburg 1984, 2 Bde., Bd. 2, S. 20, Nr. 84. 
Das Buch erhielt 1987 den erstmals verliehenen Preis der Ostasiengesellschaft (OAG) für die beste 
deutschsprachige Darstellung über Japan. 

8 Inoue Kiyoshi, Tenno no Sensosekinin (Die Kriegsverantwortung des Kaisers), Tokio 1975. „Ha-
shigaki" (Einleitung), erste Seite (ohne Numerierung). Siehe auch ders., Tennosei (Das Kaiser-
System), Tokio 1958. Dieses Buch gab die Richtung an für die spätere Kritik am Kaiser-System. 
Längst nicht alle japanischen Autoren stimmen mit dieser Meinung überein. Das Volumen und die 
Vielfältigkeit der Literatur in Japanisch sind überwältigend. Vgl. Ishii Shinji (Hrsg.), Tennosei Nyu-
mon (Einleitung zum Tenno-System), Tokio 1989. Dies ist ein bibliographisches Werk, das 2000 
Titel zum Thema Japans Kaiser enthält. 
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genannten Gruppe gibt es wiederum eine Aufspaltung in diejenigen, die einer Ver

schwörungs-Theorie anhängen, und solche, die sich mit der juristischen bzw. 

sozialwissenschaftlichen Seite und den daraus resultierenden Rechtfertigungen 

beschäftigen. Diese Vielfältigkeit der Meinungen ist bereits in den Nachlässen 

damaliger Protagonisten zu finden. Von besonderem Interesse ist die Stellung des 

Kaisers und der Streitkräfte in der Meiji-Verfassung. 

Die Meiji-Verfassung: Zur Stellung des Kaisers 

und zur Unabhängigkeit der Streitkräfte 

Der Ursprung des kaiserlichen Hauses ist nach Ansicht vieler Japaner sehr wichtig 

für ihre Kultur. In der Meiji-Zeit (1868-1912) wurde die Mythologie dieses 

Ursprungs in der Verfassung von 1889 kodifiziert. Dort heißt es: 

„Artikel I. Das Kaiserreich Groß-Japan wird beherrscht und regiert von dem Kaiser 

aus der seit der Gründung des Reiches ununterbrochen herrschenden Dynastie. 

Artikel IL Die Thronfolge treten die männlichen Abkömmlinge des Kaisers nach 

Maßgabe des Gesetzes über das kaiserliche Haus an. 

Artikel III. Der Kaiser ist heilig und unverletzlich."9. 

Die Bedeutung des „Kaiserlichen Wegs" für Beamte in den Provinzen und den 

Gemeinden auf dem Land wurde von Ito Hirobumi (1841-1909), dem Vater der 

Meiji-Verfassung, kurz nach der Verkündung der Verfassung erläutert: „The differ-

ences between our Constitution and their (other nations') constitutions are consider-

able. For example, Chapter I, which clarifies sovereignty in connection with the pre-

rogative of the sovereign has no parallel in the constitutions of other countries. The 

reason for this difference can be understood at a moment's glance. Our country was 

founded and ruled by the emperor himself since the beginning of our history. Thus, 

to State this fact in the opening article of the Constitution is truly compatible with 

our national policy. And this fact distinguishes our Constitution from those of other 

countries."10 

In Japan haben „hohes Alter" und „Altehrwürdigkeit" einen sehr großen Stellen

wert. Die Begründer des modernen kaiserlichen Staats haben daher diese Kontinui

tät des Kaiserlichen herausgestrichen, um die neue Herrschaftsform zu rechtferti

gen. Dies hat Ito klar gestellt, als er über Artikel I der Verfassung schrieb: „At the 

outset, this Article states the great principle of the Constitution of the country, and 

declares that the empire of Japan shall, to the end of time identify itself with the 

9 Wilhelm Röhl, Die Japanische Verfassung, Frankfurt 1963, S. 147. 
10 Ito Hirobumi Den (Die Biographie von Ito Hirobumi), Tokyo 1940, 3 Bde., Bd. 2, S. 651. Zitiert in 

Ryusaku Tsunoda et al., Sources of Japanese Tradition, New York 1958, S. 666 f. Dies stammt aus 
einem Vortrag, der auf einer Konferenz von Provinz-Gouverneuren am 15. Februar 1889 gehalten 
wurde. 
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Imperial dynasty unbroken in lineage, and that the principle has never changed in 
the past, and will never change in the future, even to all eternity. It is intended thus 
to make clear forever the relations that shall exist between the Emperor and his Sub-
jects."11 Die eigenartige Verbindung zwischen Kaiser und Volk in Japan ist auch in 
dem „Erziehungserlaß" des Kaisers Meiji vom 30. Oktober 1890 festzumachen: 
„Unsere kaiserlichen Vorfahren haben Unser Reich auf einer breiten und ewigen 
Grundlage geschaffen und die Tugend tief und fest verwurzelt; Unsere Untertanen, 
geeint in Treue zum Herrscher und in Pflichterfüllung gegenüber den Eltern, haben 
von Generation zu Generation die Herrlichkeit dieser Taten vervollkommnet. Darin 
liegt die unvergleichliche Eigenart Unseres Nationalwesens (kokutai)."12 

Hier tauchte der Ausdruck „Nationalwesen" amtlich zum ersten Mal auf. Natio
nalwesen heißt, aus dem Japanischen „kokutai" wörtlich übersetzt, „Körper des 
Landes" und wurde früher in diesem physischen Sinne gebraucht. Im Erziehungser
laß Meijis aber weist „kokutai" „vom moralischen Gesichtspunkt auf das charakteri
stische Merkmal des Landes" Japan hin13. Dieses Thema ist von den Militaristen der 
dreißiger Jahre aufgegriffen worden, wie man einem Edikt des Erziehungsministe
riums von 1937 - „Die Grundlagen des Nationalwesens" (Kokutai no Hongi) - ent
nehmen kann. In der Einleitung dazu heißt es: „Among the injunctions bequeathed 
by the Imperial Ancestors that are carried over into our Constitution the most tho-
roughly basic is the Oracle which is coeval with heaven and earth. This Oracle is the 
great august Will of the line of Emperors unbroken for ages eternal."14 Die Militärs 
haben dann betont, daß der Kaiser laut Artikel XL und XII. der Verfassung des 
Kaiserreichs Japan von 1889 der Oberbefehlshaber des Heeres und der Kriegsma
rine sei und deren Gestaltung bestimme15. 

Diese Artikel bedeuten aber nicht, daß er die Führung der Armee tatsächlich 
innehatte oder die ranghöchsten Offiziere entscheidend beeinflussen konnte. Von 
Anfang an wurde die Verfassung so interpretiert, daß der Kaiser niemals als eigentli
cher Oberbefehlshaber fungierte16. Seine Tätigkeit hinsichtlich der Armee ist nur 
eine von vielen - Krieg erklären, Frieden schließen, Verträge ratifizieren, die Ver

11 Marquis Hirobumi Ito, Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan, Baron Miyoji Ito 
Übersetzer, Tokio 1906 (Garden Grove Reprint 1978), S. 2 f. 

12 Röhl, S. 47. Tsunoda, S. 646 f. für eine Übersetzung ins Englische von dem ganzen Text. 
13 Röhl, S. 47. Hervorhebung durch den Autor. Theoretisch könnte man von dem Nationalwesen 

jedes Landes sprechen. Dies hatten die japanischen Nationalisten offensichtlich nicht gemeint. Vgl. 
Richard H. Minear, Japanese Tradition and Western Law. Emperor, State, and Law in the Thought 
of Hozumi Yatsuka, Cambridge, Ma, 1970, S. 64-83. Kokutai „refers in a relatively unspecific man
ner to the unique essence of Japanese society" (S. 65). 

14 Zitiert in Robert King Hall, Shushin: The Ethics of a Defeated Nation, New York 1949. S. 58 f. 
15 Die Meiji-Verfassung: Artikel XI. Der Kaiser führt den Oberbefehl über das Heer und die Marine. 

Artikel XII. Der Kaiser bestimmt die Organisation und die Friedensstärke des Heeres und der 
Marine. Röhl, S. 174. 

16 „By 1871 the first stage in the transformation of the Japanese monarchy was essentially complete.. . 
The emperor continued as a transcendental and passive sovereign with authority which was theore-
tically absolute but which was actually exercised by ministers who governed in his name." John 
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waltung kontrollieren, Beamte ernennen, das Parlament einberufen und auflösen 

usw. - , die in den Artikeln V. bis XVI. aufgelistet sind. Wie man dem Abschnitt IV. 

der Verfassung - Die Minister und die Geheimen Staatsräte - entnehmen kann, ist 

aber seine tatsächliche Rolle eingeschränkt: „Die Minister, und zwar jeder für sich, 

beraten den Kaiser und tragen dafür die Verantwortung. Alle Gesetze, Thronver

ordnungen und kaiserlichen Erlasse in Staatsangelegenheiten bedürfen der Gegen

zeichnung eines Ministers."17 

Dies macht gleichzeitig deutlich, daß alle Staatsminister in ihrer Position dem 

Kaiser gegenüber gleichgestellt waren und die Minister der Streitkräfte keinen 

besonderen Zugang zum Thron hatten. In der Tat hatten die Militärs bis zum Ende 

des Meiji-Zeitalters (1868-1912) in dieser Hinsicht keine Sonderstellung inne. 

Generelle Übereinstimmung herrscht in der Forschung, daß die Meiji-Verfassung 

stark von damaligen preußischen Rechtsvorstellungen geprägt gewesen sei und die 

Streitkräfte ihre besondere Stellung diesem Umstand zu verdanken gehabt hätten. In 

einem Handbuch zur japanischen Geschichte schreibt der österreichische Japa-

nologe Sepp Linhart folgendes zur Meiji-Verfassung: „Daß die Frage der Verfas

sung sehr ernst genommen wurde, ersieht man daraus, daß sich eine Delegation 

unter Ito Hirobumi, einem der führenden Meiji-Politiker, 1882/83 für eineinhalb 

Jahre nach Europa, vor allem nach Berlin und Wien, begab, um dortige Verfassun

gen zu studieren. Sehr rasch entschied man sich, bestärkt von konservativen Verfas

sungsrechtlern wie (Rudolf von) Gneist und Lorenz von Stein, für eine Verfassung 

nach preußischem Muster . . . 

Besonders eigenartig mutet uns heute an, daß das Heer und die Marine außerhalb 

der Kontrolle von Parlament und Regierung gestellt waren. Der Generalstab hatte 

einen direkten Zutritt zum Kaiser, und außerdem erreichte er, daß nur aktive Gene

räle und Admiräle Heeres- oder Marineminister werden konnten. Dadurch konnte 

die Armee nicht nur ein Eigenleben entfalten, sie konnte auch jedes von ihr nicht 

gewünschte Kabinett zu Fall bringen, indem sie ihre Zustimmung verweigerte."18 

Die bedeutenden amerikanischen Historiker Edwin O. Reischauer und Albert M. 

Craig haben ebenfalls diese Argumentation verfochten. In ihrem Standardwerk über 

Japan und China, das in fast allen Universitäten Amerikas benutzt wird, schrieben 

sie, daß Yamagata Aritomo (1838-1922) das deutsche Generalstabs-System im Jahre 

1878 übernommen habe. Dabei sei das Prinzip etabliert worden, daß der General

stabschef in Sachen rein militärischer Befehle unabhängig von den Ministern der 

Streitkräfte und der Regierung überhaupt sei und direkten Zutritt zum Thron habe. 

Der Minister sei lediglich für Finanzen und Administration zuständig gewesen19. 

Whitney Hall, A Monarch for Modern Japan, in: Robert E. Ward, Political Development in 
Modern Japan, Princeton 1968, S. 11-64, S. 47. 

17 Röhl, S. 150, (Abschnitt IV., Artikel LV.). Vgl. auch Minear, Japanese Tradition & Western Law, 
S. 118 ff. 

18 Otto Ladstätter und Sepp Linhart, China und Japan. Die Kulturen Ostasiens, Wien 1983, S. 387f. 
19 John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer und Albert M. Craig, East Asia. Tradition & Transforma

tion, Boston 1978, S. 543. Die folgende Diskussion und die Skizze „The Political System Under the 
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Fujiwara Akira, ein anerkannter Historiker, der über den Zusammenhang zwi
schen dem Kaiserlichen System und den Streitkräften in der modernen Geschichte 
Japans mehrere Abhandlungen publiziert hat, sieht die Situation aber ganz anders. 

Laut einer ministeriellen Vorschrift, die vor der Verkündung der Meiji-Verfassung 
erlassen worden war, durfte der General- bzw. der Admiralstabschef dem Kaiser 
über militärische Geheimnisse direkt berichten. Im Anschluß an eine solche Audienz 
sollte der Heeres- bzw. Marineminister dem Premierminister den Inhalt der Unter
redung mitteilen20. Weiterhin bestimmten auch die Vorschriften der Regierungsver
waltung für Minister, im gleichen Jahr wie die Verfassung festgelegt, folgendes über 
dieses Verhältnis: „Angelegenheiten, die mit militärischen Geheimnissen oder Befeh
len zu tun haben und dem Kaiser (direkt vom General- bzw. Admiralstabschef) 
berichtet werden, sollen - mit Ausnahme der Dinge, die vom Kaiser an das Kabinett 
weitergeleitet werden - dem Premierminister vom Heeres- bzw. Marineminister 
berichtet werden."21 

Es war also niemals beabsichtigt, die Streitkräfte als unabhängige Macht außer
halb der Regierungskontrolle zu etablieren. Man könnte höchstens sagen, daß für 
spezielle militärische Belange ein besonderer Organisations-Ablauf vorgesehen war. 
Dieses Vorgehen ermöglichte zwar in bestimmten Fällen den Stabschefs direkten 
Zutritt zum Kaiser, war aber strikt auf die Besprechung militärischer Geheimnisse 
und Befehle begrenzt, und auch diese Angelegenheiten sollten dem verantwortlichen 
Minister vertraut sein, der die Ergebnisse des Gesprächs mit dem Kaiser dem füh
renden Politiker der Regierung - dem Premierminister - mitzuteilen hatte. Ein sol
ches Verfahren erlaubte weder eine Selbständigkeit des Generalstabs, noch ließ es 
eigenmächtige militärische Aktionen im Namen des Kaisers ohne Billigung der 
Regierung zu. Die Auffassung von der Selbständigkeit des Militärs und ihrer 
Umsetzung in eigenmächtig geplante Aktionen entwickelte sich erst später. 

Die Verwirrung, die mit diesem Problem verbunden ist, hat der renommierte 
Jurist Minobe Tatsukichi (1873-1948) schon früher gut analysiert. Er hat das eigen
ständige politische Vorgehen der Militärs eingestanden, ihm aber jegliche konstitu
tionelle Grundlage abgesprochen22. 

Meiji Constitution" vermitteln auch den (irreführenden) Eindruck, daß der Generalstab des Heeres 
und der Admiralstab der Marine über den jeweiligen Ministern und außerhalb der Kontrolle der 
Regierung standen. 

20 Fujiwara Akira, Tennosei to Guntai (Das Kaiser-System und die Streitkräfte), Tokio 1978, S. 116. 
21 Ebenda. Fujiwara zitiert hier das Original. Ienaga Saburo, The Pacific War, 1931-1945, New York 

1978, S. 35, zitiert die gleichen Vorschriften, interpretiert aber die ganze Situation anders: „But at 
some point the words ,by the chief of the general staff were deleted from the text, blurring the 
restriction. The Service ministers claimed authority to report directly to the emperor without cabinet 
approval; under this privilege they had only to inform the prime minister of their action. The army 
and navy ministers thus gained their right of access to the throne by an unethical trick." lenagas 
moralische Sorge scheint hier seinen Sinn für Geschichte zu überwältigen. Die Bedeutung dieser 
Vorschrift ist unter Historikern sehr umstritten. 

22 Minobe Tatsukichi, Kempo Satsuyo (Das Wesentliche in der Grundverfassung), Tokio 1923, 2. Auf
lage 1946, S. 225; Frank O. Miller, Minobe Tatsukichi. Interpreter of Constitutionalism in Japan, 
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Das heißt, der konservative Jurist aus der Vorkriegszeit Minobe und der liberale 
Historiker aus der Nachkriegszeit Fujiwara sind der gleichen Auffassung, insofern 
es um die Unabhängigkeit der Streitkräfte geht: die Verfassung ließ sie nicht ohne 
Billigung der Minister agieren. 

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, zwischen juristischen Grundlagen 
und historischem Geschehen, ist bei vielen Autoren (Reischauer, Craig, Linhart) 
durcheinander geraten. General Yamagata, seine Kollegen und Nachfolger sind 
einem Beispiel deutscher Geschichte gefolgt, um ihre eigene Macht aufzubauen. Sie 
haben die neue Verfassung, deren Grundlinien stark von den Deutschen beeinflußt 
waren, nie voll unterstützt, aber auch nie versucht, die traditionellen Institutionen 
des Kaiserhauses zu überwinden23. Statt dessen bauten die Militärs diese Traditionen 
als Fundament für ihre eigene Machtübernahme aus. Bis heute haben Historiker 
meist die Entwicklung nach der Anfangsphase nicht weiter verfolgt und somit die 
Verhältnisse der dreißiger Jahre auf die Meiji-Ära übertragen24. Der Einfluß deut
scher Juristen und des preußischen Vorbildes einerseits, der Anfang der Entwicklung 
zur Unabhängigkeit des Militärs während der siebziger Jahre des letzten Jahrhun
derts und ihre Vollendung in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts - all dies 
muß klar differenziert werden. 

In der Tat ist die Entwicklung, die den Streitkräften in den dreißiger Jahren 
eigenmächtige Aktionen erlauben wird, erst mit dem Kabinett von Yamamoto Gon-
nohyoe (Regierungszeit: Februar 1913-April 1914) eingeleitet worden. Damals 
haben die Parteien versucht, die Macht der Militärs zu mindern, und die Anord
nung, daß die Minister der Streitkräfte aktive Offiziere zu sein hätten, gestrichen. 
Als Gegenmaßnahme haben sich Heer und Marine umorganisiert und viele Funktio
nen von den Ministerien auf den General- bzw. Admiralstab übertragen25. 

Zuvor, zwischen 1890 und 1907, hatte der Heeresminister 518 Meldungen direkt 
an den Kaiser gemacht, der Generalstabschef 344. In der gleichen Zeit stand das 

Berkeley 1965, S. 100: „The autonomy of the military command organs was all but unanimously 
accepted as a firmly, some would say immutably, fixed principle of Japanese constitutional law and 
practice... It was, he (Minobe) felt, based on preconstitutional practice carried over and implement-
ed by ordinances but for which ,ministers of State might logically be taken to be corapetent advisors' 
in matters of the military prerogrative." 

23 „The German expectation that the emperor would play a positive role in political decision-making 
was thwarted both by the traditional relationship of the ,sacred emperor' to government and by the 
Personalities of the Taisho and Showa emperors." Joseph Pittau, Ideology of a New Nation, Diss. 
Harvard 1962, S. 150 ff., in: Hall, S. 56, Nr. 41. 
Aber: „The parallel between the steps taken between 1885 and 1890 insulating the Japanese military 
command from parliamentary interference and those which accomplished the same thing in Prussia 
and Germany between 1861 and 1883 is too plain to suppose coincidence. There can be little doubt 
that Yamagata and his colleagues took a lesson from the ,political generals' of Prussia with whom 
they shared an abhorrence not only of the idea of military accountabiliry to the parliament but of all 
the political and social consequences flowing from the establishment of a representative parliament." 
Miller, S. 100. 

24 Carol Gluck, Japan's Modern Myths. Ideology in the Late Meiji Periode, New York 1985, ist eine 
merkwürdige Ausnahme. 25 Fujiwara, S. 116 f. 
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Verhältnis zwischen Marineminister und dem Admiralstabschef 489 zu 12226. Wäh
rend dieser Zeit gab es zwei Kriege: den Chinesisch-Japanischen Krieg 1894-95 
und den Russisch-Japanischen Krieg 1904-05. Trotzdem haben die Minister viel 
häufiger als die Stabschefs dem Kaiser Bericht erstattet. Daher läßt sich vermuten, 
daß es nicht militärische Probleme, sondern Auseinandersetzungen in Führungskrei
sen nach dem Ende der Meiji-Ära waren, welche Veränderungen verursacht haben. 

Die Vorstellung von einem unabhängigen Generalstab stammt aus der Zeit der 
Meiji-Ära, aber ihre Verwirklichung und die Behauptung, daß es immer so gewesen 
sei, kamen erst später. Die Umgestaltung im Juni 1913 verschob die Gewichte 
zugunsten des Generalstabs in wesentlichen Punkten. Der Generalstab erlangte in 
Sachen Kriegsplanung, Operationen und - verhängnisvollerweise - Truppenbewe
gungen und Aktionen im Ausland eine gewisse Unabhängigkeit. Planung, Genehmi
gung und Durchführung dieser Aufgaben waren ausschließlich ihm vorbehalten, der 
Minister hatte lediglich beratende Funktion. Nach 1913 haben insbesondere die füh
renden Kräfte des Heeres die Macht des Generalstabs gegenüber dem Ministerium 
gezielt auch auf andere Gebiete ausgeweitet. Die Marine zog langsamer nach und 
erreichte erst mit der Diskussion um die Ratifizierung des Londoner Flottenabkom
mens von 1930 eine politische Eigenstellung. 

Der Kaiser, ein absoluter Herrscher? 

Der erste konkrete Akt in den Bemühungen des Heeres, die japanische Politik zu 
gestalten, war die Ermordung des lokalen Machthabers in der Mandschurei, Chang 
Tso-lin, am 4. Juni 1928. Die Aktion war ohne Wissen oder Genehmigung der 
Regierung geplant und durchgeführt worden. Chang hatte damals als Kriegsherr 
der Mandschurei die Unterstützung der dort stationierten japanischen Kwantung-
Armee genossen. Als er etwas zu eigenmächtig wurde, veranlaßten japanische Offi
ziere seine Ermordung, weil sie meinten, daß sein Sohn - der drogenabhängig war 
- leichter zu beeinflussen sei. In der Behandlung dieses Falles können wir den 
Unterschied fassen zwischen der Behauptung Sir William Flood Webbs und Profes
sor Inoue Kiyoshis einerseits, der Kaiser sei absoluter Herrscher Japans und trage 
die Verantwortung für die Genehmigung militärischer Aktionen bzw. des Krieges, 
und der Realität andererseits, wie sie von dem Genro Saionji27, seinem Sekretär 
Harada und angeblich auch vom Kaiser selbst gesehen wurde. 

26 Ebenda, S. 116. Fujiwara zitiert hier das Tagebuch des führenden Politikers Ito Miyoji (1857-1934). 
Ito Miyoji, Suiuso Nikki, (Landhaus Tagebuch des Regens am frischen Pflanzenwuchs), Tokio 
1966, Anhang, S. 881-914. 

27 Fürst Saionji Kinmochi (1849-1940) war der letzte Überlebende aus den Reihen der Genro, der 
„älteren Staatsmänner" der Meiji-Zeit, die - außerhalb des Verfassungsrahmens - als Berater des 
Tenno fungierten und Vorschlagsrecht bei der Auswahl des Premiers besaßen. Er übte großen Ein
fluß auf den Kaiser aus. 
Hier wird „Fürst" für Adlige benutzt, die nicht zum kaiserlichen Haus zählen, während die mit 
„Prinz" bezeichneten der Kaiser-Dynastie angehören. 
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Am Tage des Erscheinen des Zeitungsberichts über den Bombenanschlag, den die 
Kwantung-Armee chinesischen Soldaten zuschrieb, hat Fürst Saionji vor seinem 
Sekretär Harada bemerkt: „Irgendwie sehr merkwürdig! Das kann zwar nieman
dem gesagt werden, aber ist hier nicht die japanische Armee vielleicht doch der 
Hauptübeltäter gewesen?" Einige Tage danach kam der damalige Premierminister 
Tanaka Giichi zu einem Geheimtreffen mit Fürst Saionji und behauptete: „Das wird 
wohl die japanische Armee gewesen sein."28 Saionji erklärte dem Premierminister, 
daß die Verantwortlichen gegebenenfalls wegen des internationalen Ansehens 
Japans und auch, langfristig gesehen, wegen des Ansehens der Armee in China 
schnell und konsequent bestraft werden sollten. Tanaka, einst selbst Berufssoldat 
und Stabsoffizier, wollte bis nach der Thronerhebungszeremonie am 10. November 
desselben Jahres warten. Saionji schien ihm zuzustimmen und sagte nur, daß der 
Kaiser sofort benachrichtigt werden sollte. Die wichtigsten Staatsminister widersetz
ten sich aber Saionjis Ratschlag mit dem Argument, das internationale Ansehen 
Japans könne Schaden nehmen. Deshalb zögerte auch Tanaka. Nachdem er von 
Saionji mehrmals aufgefordert worden war, benachrichtigte Tanaka endlich den 
Kaiser von dem Vorfall. 

Der Zeitzeuge Harada hat die Einwände der einflußreichen Mitglieder in Tana-
kas Kabinett so beschrieben: „Eine Bestrafung oder etwas ähnliches muß auf jeden 
Fall vermieden werden. Was das Vergehen der japanischen Soldaten anbelangt: wür
den diese Taten durch eine Bestrafung publik gemacht, so würde die Person des 
Kaisers in den Schmutz gezogen werden, weil es ja Soldaten des Kaisers waren, die 
so etwas getan haben, und weil es später im Ausland bekannt würde. Mit was für 
einem Ansehen würde der Kaiser dann den wichtigen Gesandten verschiedener Län
der entgegentreten können . . . Das, was Fürst Saionji sagte, ist sicherlich ein Irr-

«29 

tum."29 

Dennoch setzte sich der Genro durch, und im Juni 1928 berichtete der Premier
minister dem Kaiser, daß die Armee höchstwahrscheinlich für die Sache verantwort
lich sei. Tanakas Bericht und die Reaktion des Kaisers hat Harada folgendermaßen 
beschrieben: „Was die Affäre Chang Tso-lin betrifft, so glaube ich, daß die Haupt
übeltäter höchstwahrscheinlich unter den Soldaten der kaiserlichen Armee zu finden 
sind; deshalb habe ich veranlaßt, daß der mir direkt unterstellte Heeresminister eine 
Untersuchung durchführt. Dieser wird Ihnen persönlich die Details der Untersu-

28 Harada Kumao, Saionjiko to Seikyoku, (Fürst Saionji und die politische Entwicklung), Tokio 
1950-56, 8 Bde, (im folgenden: Memoiren von Harada), Bd. 1, S. 3. Die Erzählung unten folgt den 
Memoiren von Harada. Hier ist daran zu erinnern, daß eine unserer Hauptquellen - die Harada-
Memoiren - ein Beispiel für das japanische Verständnis einer westlich geprägten Rechtfertigung der 
damaligen Stellung des Kaisers und seiner Handlungsweise in den dreißiger Jahren sind. Vgl. Wil
liam Fitch Morton, Tanaka Giichi and Japan's China Policy, Folkestone, Kent, 1980, S. 130 ff., 
149 f., 153 f., 158ff. Gavan McCormack, ChangTso-lin in Northeast China, 1911-1928, Stanford 
1977. Siehe im Anhang die wichtigsten Autoren der erwähnten Tagebücher und Memoiren. 

29 Memoiren von Harada, Bd. 1, S. 4f. 
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chung mitteilen." Unmittelbar darauf ist der Heeresminister vor dem Kaiser erschie

nen, hat den Vorfall allgemein dargelegt und versichert, daß er nach eingehender 

Untersuchung dem Kaiser Bericht erstatten werde. Daraufhin entgegnete ihm der 

Kaiser: „Die Disziplin der Reichsarmee (kokugun no gunki) soll streng aufrecht 

erhalten werden!"30 

Trotzdem konnte die Regierung die geforderte Bestrafung der Verantwortlichen 

nicht durchsetzen. Der Generalstab war - vom rechtlichen Standpunkt aus betrach

tet - seit 1913 in der Lage, die Planung und Durchführung solcher Aktionen ohne 

Kenntnis der Regierung vorzunehmen. Allerdings hätte er zwischen der Planung 

und der Durchführung die Genehmigung des Kaisers einholen müssen. Da dies 

nicht geschah, war sein Handeln strafbar. Schließlich hat die Regierung im Namen 

des Kaisers die Initiative ergriffen. Aber der zu diesem Zweck ausgewählte verant

wortliche Beamte und Gesprächspartner des Kaisers, der Heeresminister, der eine 

Untersuchung einleiten sollte, war nicht imstande, diese Aufgabe zu lösen, weil er 

gar nicht befugt war, gegen das Ausland gerichtete Operationen zu überwachen 

bzw. zu untersuchen. 

Nachdem sich in Regierungskreisen herumgesprochen hatte, daß die Kwantung-

Armee für die Ermordung verantwortlich war, versuchte Tanaka im Mai 1929 -

unter dem Druck der Streitkräfte und seiner Partei, der Seiyukai - das Ganze zu 

verschleiern. Laut Harada und dem damaligen Oberhofmarschall Suzuki mußte 

Tanaka dann zurücktreten, weil er deswegen ins Zwielicht geraten war. Er berich

tete dem Thron, daß die Verantwortung zwar nicht geklärt sei, aber einige Polizi

sten administrativ strafversetzt werden sollten. Der Kaiser ließ erkennen, daß er 

einen Widerspruch zwischen dem ersten und dem zweiten Bericht sehe und mit dem 

Ergebnis unzufrieden sei. Daher mußte Tanaka zurücktreten31. 

War der Kaiser unter diesen Umständen für das Attentat verantwortlich zu 

machen? Hätte er darauf bestehen müssen, daß die Täter zur Verantwortung gezo

gen werden? Prima facie, mit den Worten des australischen Juristen Sir Flood Webb, 

muß die Frage bejaht werden. Hirohito war laut japanischer Verfassung Staatsober

haupt und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Im Sinne der Meiji-Verfassung, wie sie 

von Anfang an in Japan ausgelegt und in die Praxis umgesetzt worden war, hatte 

der Kaiser jedoch keine Verantwortung. Die theoretische Stellung des Tenno als 

„absoluter Herrscher" und „höchster Oberbefehlshaber der japanischen Streitkräfte" 

30 Ebenda, S. 5. Dieser Inhalt ist bestätigt, wenn auch nicht im Wortlaut, bei Honjo Shigeru, Honjo 
Nikki (Tagebuch von Honjo), Tokio 1967, S. 160. Siehe Mikiso Hane Übersetzer, Emperor Hiro-
hito and his Chief Aide-de-Camp. The Honjo Diary, 1933-36, Tokyo 1982, S. 76. Suzuki Kantaro 
u. Imamura Hitoshi, Suzuki Kantaro Jiden (Die Autobiographie von Suzuki Kantaro), Tokio 1981, 
S. 224 ff. Siehe auch Titus, S. 144. 

31 Memoiren von Harada, Bd. 1, S. 3-11. Tagebuch von Honjo, S. 160 f. Hane Übersetzer, S. 76 f. In 
einer Eintragung von Mitte Juni 1933 schrieb General Honjo eine Mitteilung von dem damaligen 
Oberhofmarschall Suzuki über den Zusammenhang zwischen der Behandlung des Mordanschlags 
und dem Rücktritt von Premierminister Tanaka 1929 nieder. 
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hatte keine direkte politische oder militärische Bedeutung. Dies erhellt auch aus der 
Tatsache, daß der Kaiser erst nachträglich - auf Geheiß Saionjis - von der Ermor
dung informiert worden war. Nicht einmal Professor Inoue konnte in seiner kriti
schen Abhandlung den Kaiser dieses Verbrechens beschuldigen. Bergamini und 
Crome dagegen sahen eine kaiserliche Verschwörung und interpretierten den Sach
verhalt entsprechend. Aber ihre Interpretation des Vorfalls wird durch die Quellen 
nicht bestätigt32. 

Dennoch war der Kaiser nicht ganz korrekt in seinem Vorgehen. Fürst Saionji sah 
den Kaiser als konstitutionellen Monarchen nach englischem Muster. Der Kaiser 
selbst schien mit dieser Rolle einverstanden zu sein33. Dann aber hätte er Premiermi-

32 Bergamini schreibt, daß Tanaka und nicht der Kaiser den Anschlag rechtmäßig untersuchen lassen 
wollte. Nicht Saionji habe den Premierminister aufgefordert, den Kaiser von der Ermordung zu 
unterrichten, sondern umgekehrt: Bergaminis Tanaka fragt den Genro zögernd, ob er sich nicht 
nach der Meinung des Kaisers erkundigen wolle. Der Kaiser und nicht Tanaka habe der Armee mit 
dieser Verschleierung gefallen wollen. Das Vorgehen Bergaminis ist aber höchst suspekt. Für die 
Verbindung zwischen den Armee-Extremisten und dem Kaiser muß man einen geheimen Gewährs
mann annehmen, obwohl weder Harada noch andere Quellen, die etwa aus dieser Zeit stammen, 
Hirohito mit einem solchen in Zusammenhang bringen. Bergamini, S. 474 ff. Hier zitiert er dieselbe 
Quelle wie oben - Harada Memoiren, Bd. 1, S. 3 f. - und ein Interview mit einem unbekannten Adli
gen, der nicht genannt werden darf („privileged source"). Bergamini, Bd. 2, S. 1460, Nr. 474. Vgl. 
auch Tagebuch von Honjo, S. 160 f. 

Inoue, S. 20 f., 68 f. Vgl. Crome, S. 250 f. hinsichtlich einer anderen Meinung: „Für den Historiker 
Kiyoshi Inoue liefern die Vorgänge um das Attentat gleichzeitig ein sprechendes Beispiel für Kaiser 
Hirohitos persönliches Engagement bei der Expansion (in China)." Aber Inoues Beschreibung 
abstrahiert, entsprechend seiner Profession als Historiker, nicht so sehr, wie es hier von dem Jounali-
sten Crome angedeutet wird. 
Morton schrieb sympathischerweise, daß Tanaka wegen seiner überzeugten Treue zum Kaiser 
gehandelt hatte. Tanaka hat angeblich damals gesagt: „I will not tell a lie to the Emperor." Morton, 
S. 277, Nr. 253. Hier wird zitiert: Matsui Nanao, Mammo Taisaku to Bojudai Jiken (Mandschurei -
Mongolei Politik und ein bestimmter schwerwiegender Zwischenfall), in: Oozeki Keizo, Tanaka-
Dan o Omou (Erinnerung an Baron Tanaka), privat verlegt und verteilt 1931. Titus, S. 144 ff. für 
eine andere Interpretation, die sich von der Bergaminis unterscheidet und den Quellen sehr nahe 
kommt. 
Trotz der erwähnten Rezensionen (Anmerkung 4) und der Vielfältigkeit der Informationen hat der 
Journalist Behr auch in diesem Fall seine Erzählung auf Bergamini gestützt und angedeutet, daß 
Kaiser Hirohito hinter der Ermordung Chang Tso-lins stand. Behr, S. 168 ff. Dies obwohl Pu Yi -
„der letzte Kaiser", über den Behr schrieb - in seiner Autobiographie vermerkte, daß Chang für die 
japanische Kwantung-Armee „zu unbequem geworden war", und er nichts über den japanischen 
Kaiser zu sagen gehabt hatte. Pu Yi, Pu Yi: Ich war Kaiser von China, München 1987, S. 194 f. 

33 Lesley Connors, The Emperor's Advisor. Saionji Kinmochi and pre-war Japanese politics, London 
1987, S. 212 f. Hier benutzt Connors in dieser Zusammenfassung das Wort „English" nicht. Aber es 
ist klar, daß die vom Autor beschriebene konstitutionelle Monarchie auf englischem Muster basiert: 
.„Liberal', as applied to the Saionji group, implied first and most importantly a commitment to con-
stitutional monarchy; that is to a monarch who reigned but did not rule and whose powers were 
limited by the provisions of the Constitution, the exercise of which powers was subject to the scrutiny 
of popularly elected representatives of the people in their capacity as law makers." 
Die Liberalen haben gerne den Kaiser zu den ihren gezählt. Zum Beispiel hat Saionji in März 1932 
gesagt: „Prinz Konoe sagte während einer Rede, daß die extrem liberalen Gedanken des Kaisers der 
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nister Tanaka nicht zum Rücktritt zwingen dürfen, auch wenn er damit die Recht
mäßigkeit der zivilen Regierungsform wahren wollte. Dies genau ist die Meinung 
einiger moderner Kritiker des Kaisers. 

26. Februar 1936: ein Putschversuch 

Die entschiedensten Stellungnahmen, die der Kaiser vor August 1945 abgab, erfolg
ten zwischen dem 26. und dem 29. Februar 1936. Da bereits viele Studien über den 
Anlaß dazu existieren, soll hier nur die kompromißlose Haltung des Tenno beschrie
ben werden34. Damals haben über 900 Offiziere und Soldaten einen regelrechten 
Aufstand unternommen, bei dem bedeutende Politiker ermordet und wichtige 
Schaltstellen des Staates besetzt wurden, um Japan auf den „richtigen Weg" einer 
Showa-Revolution zu führen35. 

Als der Kaiser geweckt und ihm von dem Aufstand berichtet wurde, sagte er: 
„Haben sie es endlich getan? Es ist gewiß das Resultat meiner Unzulänglichkeit36." 
Der Kaiser übernahm ohne Zögern die Verantwortung für den „Unglücksfall" in 
der Art eines japanischen Oberhaupts. Moralisch betrachtet, aus Sicht des japani
schen Konfuzianismus hätte dieser Vorfall nicht geschehen können, wenn dem 
Tenno die Tugend nicht gefehlt hätte. Ein japanisches Oberhaupt, hier der Tenno, 
trägt die Verantwortung für alles, was unter seiner Herrschaft - gewollt oder unge
wollt - passiert. Aber dies bedeutet nicht, daß Hirohito den Fall geduldet hat. Kurz 
nach 6 Uhr morgens am 26. Februar, als der Generaladjutant Honjo Shigeru vor 
den Kaiser trat, sagte der Kaiser, daß die Affäre schnellstens zu Ende gebracht und 
aus dem Unglück ein Glücksfall gemacht werden solle. Um 9 Uhr kam Armeemini
ster Kawashima zur Audienz. Der Kaiser befahl ihm, den Aufstand sofort niederzu
schlagen37. Honjo berichtet weiter, daß der Kaiser ihn an diesem Tage alle zwanzig 

Hauptgrund für den Zusammenstoß mit dem Heer waren." Und Saionji wollte wissen, ob diese 
Bemerkung kritisch gemeint war. Daraufhin hat Harada ihm versichert, daß Konoe dem Kaiser 
gegenüber nicht kritisch eingestellt sei; er sei nur wegen der Kluft zwischen dem Kaiser und dem 
Heer besorgt. Memoiren von Harada, Bd. 2, S. 248. Ob der Kaiser tatsächlich liberal war, muß (spä
ter) festgestellt werden. 

34 Ben-ami Shillony, Revolt in Japan. The Young Officers and the February 26, 1936 Incident, Prince
ton 1973. Für seine Einschätzung der Rolle des Kaisers siehe S. 95-109. In Japanisch siehe z.B. 
Takahashi Masae, Ni Ni Roku Jiken (Der Februar 26. Zwischenfall), Tokio 1965; K6no Osamu, 
Tenno to Ni Ni Roku Jiken (Der Kaiser und der Zwischenfall am Februar 26.), Tokio 1985. 

35 Ladstätter und Linhart, S. 398, zählen „über 400", aber es gab weit mehr als 400 Soldaten in diesem 
Putschversuch. Ladstätter und Linhardt sind nur ein Beispiel für die Verwirrung bezüglich der 
Geschehnisse um den Kaiser. Generaladjutant Honjo hat damals 940 Soldaten aufgezählt; Tage
buch von Honjo, S. 272. Hane Übersetzer, S. 208. 

36 Hofmarschall Kanroji Osanaga. Dies wird oft zitiert von Verteidigern des Tenno. Siehe z. B. Ooku 
Saburo (Hrsg.), Tenno Hirohito, Tokio 1986, S. 42. Matsuzaki Toshiya, Tenno Heika no Sanpun-
kan Supiichi (Drei Minuten Erzählungen des Kaisers), Tokio 1988, S. 82. 

37 Tagebuch von Honjo, S. 272; Hane Übersetzer, S. 208 f. 
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oder dreißig Minuten zu sich rief, ihn über den Zwischenfall befragte und die Nie
derschlagung anordnete38. Die Haltung des Kaisers war auch anderen Personen 
bekannt, wie dem Tagebuch des späteren Kaiserlichen Siegelbewahrers Kido Koichi 
zu entnehmen ist. Der Armeeminister erzählte ihm, der Kaiser habe bei ihrer ersten 
Begegnung an diesem Tag gesagt: „Diesmal ist die Angelegenheit, ohne nach den 
geistigen Motiven (seishin) zu fragen, ein extremes Leidwesen (fuhon'i). Ich stelle 
fest, daß das Nationalwesen angetastet worden ist."39 Der Sekretär Genro Saionjis, 
Baron Harada, schrieb Ähnliches und bemerkte zudem, daß auf hartnäckige Berufs
soldaten wie Vize-Stabschef General Sugiyama die entschiedene Haltung des Kai
sers Eindruck gemacht habe. Sieben Monate später erinnerte sich der General: 
„Damals (26. 02. 36) gab es keinen Kaiserlichen Siegelbewahrer und keinen Ober
hofmarschall. Der Kaiser selbst stellte ganz allein Fragen, und in der Tat haben mich 
der Scharfsinn und die mutige Entscheidung des Kaisers beeindruckt."40 

Tagebücher wie diese machen deutlich, daß der Kaiser von Anfang an entschie
den gegen die Aufständischen Stellung bezogen hat und daß alle von ihm sehr 
beeindruckt waren. Die Befehle des Kaisers wurden dennoch nur zögernd befolgt. 
Anstatt die Rebellion sofort niederzuschlagen, formulierten General Sugiyama und 
Armeeminister Kawashima zusammen mit den anderen Offizieren des obersten 
Militärrats der Armee die folgende Verlautbarung: „Der Hauptgrund für eure ener
gischen Aktivitäten ist dem Kaiser zur Kenntnis gebracht worden. Eure wahre 
Absicht, für die richtige Gestaltung des Nationalwesens einzutreten, ist anerkannt 
worden. Insofern es um die Verbesserung der kritikwürdigen Politik geht, sind die 
hohe Behörde und obere Heeresoffiziere dabei sich zu bemühen, dies zu verwirkli
chen. Darüberhinaus ist alles abhängig von der Stimmung des Kaisers."41 

Diese Verlautbarung sollte den aufständischen Offizieren übergeben, aber nicht 
veröffentlicht werden. Tatsächlich ist sie aber überall in der Truppe verteilt worden. 
Zudem wurde ein wichtiges Wort geändert. An Stelle von „wahrer Absicht" (shin'i) 
steht im Text, der an die Truppe ging, „Aktion" (kodo). Warum und wie das passie
ren konnte, ist immer noch nicht geklärt worden42. Unter Berücksichtigung der 
Unterschiede zwischen der japanischen und deutschen Sprache kann man leicht 
sehen, daß die neue Version die Rebellen eher unterstützt hat: „Eure Aktionen, die 
für die richtige Gestaltung des Nationalwesens eintreten, sind anerkannt worden."43 

38 Ebenda, S. 274; Hane Übersetzer, S. 211. 
39 Tagebuch von Kido, Bd. 1, S. 464. 
40 Memoiren von Harada, Bd. V, S. 150 f. Die Memoranda von General Sugiyama sind auch veröf

fentlicht worden, aber sie setzen erst im November 1940 ein. Vgl. Sanbohonbu (Generalstab), 
Sugiyama Memo (Die Memoranda von General Sugiyama), Tokio 1967, 2 Bde. Die zwei erwähn
ten Hofbeamten fungierten als die wichtigsten Berater des Kaisers. Normalerweise stellte der Kaiser 
Fragen nur durch seine Berater. 

41 Tagebuch von Honjo, S. 273; Hane Übersetzer, S. 209. Hervorhebung durch den Autor. 
42 Hane Übersetzer, S.258, Nr. 4. 
43 Tagebuch von Honjo, S. 273; Hane Übersetzer, S. 209. Rekonstruiert vom Autor auf Grund von 

Honjos Erklärung. Hervorhebung durch den Autor. 
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Es scheint, daß die Armee, wie schon 1928/29, den Kaiser persönlich und die 
Regierung allgemein vor vollendete Tatsachen stellen wollte. War dies 1931 beim 
Zwischenfall in der Mandschurei gelungen44, so blieb der Kaiser im Februar 1936 
standfest. Er mußte die obersten Heeresoffiziere mehrmals auffordern, am Ende 
ihnen sogar drohen: Er werde persönlich einen Einsatz gegen die Rebellen führen. 
Aber soweit kam es nicht, da die aufständischen Offiziere am Ende doch vor dem 
angekündigten Einsatz loyaler Truppen kapitulierten45. Es hat den Anschein, daß 
der Kaiser während des Aufstands vom 26. Februar 1936 energisch gegen den wach
senden Militarismus Front machte. Man könnte zwar argumentieren, daß die zitier
ten Quellen das Ergebnis eines Komplotts sind, durch das der Kaiser und das Kai
ser-System gleich nach dem Krieg gestützt werden sollten. Berücksichtigt man aber 
das Fehlen jeder Beziehung zwischen den Autoren - Hofbeamte und Heeresoffi
ziere, die außerhalb des Hofs kaum miteinander zu tun hatten - und den Charakter 
der Quellen selbst - Tagebücher, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren - , 
so ist dies sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, daß der Kaiser sich in der Tat 
persönlich sowie als konstitutioneller Monarch getroffen fühlte, als jene nicht 
genehmigten militärischen Aktionen - 1928, 1931 und 1936 - unternommen wur
den. Der Unterschied zu seiner Haltung während der Verhandlungen über eine 
Aktion, die verfassungsrechtlich gestützt war, nämlich über die Kriegserklärung 
gegen die USA und den Angriff auf Pearl Harbor 1941, ist deutlich zu sehen. 

Die Eröffnung des Krieges gegen die USA 

Im September 1941 beschloß die japanische Regierung endgültig, Krieg gegen die 
USA zu führen. Betrachtet man die Rolle des Kaisers bei dieser Entscheidung, gibt 
es zwei Hauptfragen: Hatte er von dem warnungslosen Angriff auf Pearl Harbor 
am 7. Dezember 1941 Kenntnis gehabt oder ihn sogar gebilligt? Hätte er den Krieg 
verhindern können, wie z. B. Sir William Flood Webb behauptet? 

Zur Erörterung der ersten Frage sollen zunächst die Memoranda von General 
Sugiyama herangezogen werden, die im Westen durch David Bergaminis Buch 
berühmt geworden sind. Bergamini schrieb in seiner Einleitung: „The Sugiyama 

Memoranda revealed that Hirohito had participated in the Pearl Harbor planning a 
full six months before any of his official advisors were informed of it." Als Beweis
material zitiert er später folgendes aus den Memoranda: „In January 1941, in an-

44 „Im September 1931 eröffnete das Oberkommando der Kwantung-Armee in der Nähe von Muk-
den die Feindseligkeiten und ging dann daran, nach einem vorgefaßten Plan die Mandschurei zu 
unterwerfen... Die zivilen Führer, vor ein fait accompli gestellt, waren nicht in der Lage, der militä
rischen Aktion zu steuern." John Whitney Hall, Das Japanische Kaiserreich, Frankfurt a. M. 1968, 
S. 325. Vgl. Takehiko Yoshihashi, Conspiracy at Mukden. The Rise of the Japanese Military, New 
Haven 1963, für eine Studie dieses Zwischenfalls. 

45 Tagebuch von Honjo, S. 272 ff.; Hane Übersetzer, S. 208 ff.; Memoiren von Harada, Bd. 5, S. 5 ff.; 
Tagebuch von Kido, Bd. 1, S. 464 ff. 
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swer to Commander of Great Fleet Yamamoto, Emperor ordered Rear Admiral 
Onishi to research Hawaii attack."46 

Der renommierte Historiker James B. Crowley hat Bergaminis Interpretation die
ses Zitats und der Sugiyama Memoranda insgesamt als Beweis für eine kaiserliche 
Verschwörung energisch zurückgewiesen: „Actually, what Mr. Bergamini dramati-
cally cites as an unimpeachable handwritten source is something quite different. In 
point of fact it is not a handwritten note of General Sugiyama. It is not even a docu-
ment prepared by the army general staff. It is merely an informational appendix, 
affixed to a formal liaison Conference decision, submitted by naval authorities to 
inform the army general staff of naval operational Steps taken and projected. 
Furthermore, it does not say the Emperor personally ordered the planning of the 
Pearl Harbor attack . . . Mr. Bergamini has greviously misread, misunderstood and 
misrepresented the ,Sugiyama Memoranda'."47 

, Zur Zeit gibt es immer noch keinen Beweis dafür, daß der Kaiser den Angriff auf 
Pearl Harbor geplant oder befohlen hat. Ob der Tenno Kenntnis vom Angriff 
gehabt hat und damit einverstanden war, ist umstritten. Es ist anzunehmen, daß er 
Kenntnis davon gehabt hat, aber dies ist nicht mittels geschichtswissenschaftlicher 
Methoden zu beweisen. Die Armee hat erst im August 1941 erfahren, daß die 
Marine einen Angriff ohne Vorwarnung auf Pearl Harbor erwog. Erst am 29. Okto
ber 1941 ist der Vereinigten Flotte „der Operationsplan der kaiserlichen Marine" 
vorgelegt worden. Darin befand sich einiges über einen Angriff auf Hawaii, aber ein 
Zeitplan war nicht festgelegt. Nach dem Beschluß der Ministerkonferenz Anfang 
November hat Marinestabschef Nagano dann am 3. November dem Oberbefehlsha
ber der Vereinigten Flotte Yamamoto befohlen, im Rahmen des genannten Plans ei
nen Angriff ohne Warnung auf Hawaii mit sechs Flugzeugträgern durchzuführen48. 

Zwischen dem 27. Oktober und dem 5. November gab es verschiedene Verbin
dungskonferenzen (renrakukondankai, bzw. renrakukaigi) und einige Kaiserliche 
Konferenzen (gozenkaigi). Der Inhalt der ersteren wurde dem Kaiser berichtet, bei 
den letztgenannten war er persönlich anwesend. "Wenn ein Angriff ohne Warnung 
während dieser Konferenzen diskutiert wurde, ist dies jedoch von den damaligen 
Teilnehmern nicht notiert worden49. 

Am 30. November kam Prinz Takamatsu zum Hof. Er berichtete dem Kaiser, daß 

46 Bergamini, Bd. I, S. xxxvi; Bd. 2, S. 955, Nr. 1. Bergamini schreibt weiter: „It is an eloquent commen-
taiy on Japanese historical research that when this piece of primary documentary evidence - directly 
contradicting all the secondary accounts previously printed - was published (together with other 
memoranda by Sugiyama) in Japan in 1967, it appears that not a single Japanese much less Western 
newspapers carried an item on it." Aber in der Tat wurde Bergaminis Werk schon sehr bald ins Japa
nische übersetzt „und errang einen führenden Platz auf der Bestsellerliste". Krebs, S. 97. 
Für das Originalzitat vgl. Memoranda von Sugiyama, Bd. 2, S. 370. 

47 James B. Crowley, S. 3 u. 66. Vgl. Crome, S. 229 f., 234 ff. für seine Fehlinterpretationen. 
48 Memo von Sugiyama, Bd. 2, S. 6. „Einleitung zur Quelle." 
49 Memo von Sugiyama, Bd. 1, S. 356-417. Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 919 ff.; Nobutaka Ike, 

Japan's Decision for War, Stanford 1967, S. 190-239. 
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die Marine alle Hände voll zu tun habe und daß er einen Krieg zwischen Japan und Ame

rika, wenn überhaupt möglich, vermeiden wolle. Daraufhin hat der Kaiser den Mari

neminister und den Admiralstabschef an den Hof gerufen und sie aufgefordert, sich zu 

äußern, wenn sie nur das kleinste Gefühl der Unsicherheit hätten. Am selben Tag sind 

Premierminister, Generaladjutant und Oberhofmarschall vom Tenno zur Beratung 

hinzugezogen worden. Danach befahl der Kaiser, daß sie weitermachen sollten, wie 

vorher beschlossen. Der Inhalt dieser Diskussionen ist von keinem der Teilnehmer 

aufgezeichnet worden, und man weiß daher nicht, ob der Angriff auf Pearl Harbor 

erwähnt worden war50. Dies heißt aber nicht, daß nicht darüber gesprochen wurde. 

Inoue Kiyoshi behauptet z.B., auf Grund der Unterschiede zwischen früheren 

kaiserlichen Kriegserklärungen und der Hirohitos sei klar, daß der Tenno Kenntnis 

vom Angriff auf Pearl Harbor gehabt haben muß. In der Erklärung am Anfang des 

Chinesisch - Japanischen Krieges 1894 sowie in der Erklärung gegen Rußland 1904 

und Deutschland 1914 wird erwähnt, daß der Krieg gemäß dem Völkerrecht 

geführt werden soll, während dieser Absatz in der Erklärung von 1941 fehlt51. Man 

kann auch sagen, daß am Schluß der Kriegserklärung eine Anspielung auf den 

Angriff zu finden ist. Da wurde am 6. Dezember 1941 - zwei Tage vor dem Angriff 

japanischer Zeit - im Vorschlag der Verbindungskonferenz für ein kaiserliches 

Reskript zur Kriegserklärung geschrieben: „ . . . das Kaiserreich hat jetzt zum Zweck 

der Selbstverteidigung (den Krieg) mit einem Sprung (ketsuzen) angefangen"52. Am 

8. Dezember wurde der Text unverändert als kaiserliches Reskript veröffentlicht53. 

Kurz danach - am 10. Dezember - bekam Admiral Yamamoto Isoroku, der den 

Angriff geplant hatte, offizielles Lob durch ein kaiserliches Reskript gespendet. 

Wäre der Angriff ohne Wissen oder sogar gegen den Willen des Tenno durchgeführt 

worden, hätte der Kaiser dies nicht machen müssen. Außerdem waren bei früheren 

Kriegshandlungen alle kaiserlichen Auszeichnungen mit „kaiserlichen Worten" 

(okotoba), nicht aber mit einem „kaiserlichen Reskript" (chokugo) honoriert wor

den54. 

Im Hinblick auf die erwähnten Konferenzen kann man folgern, daß der Kaiser 

jedenfalls genügend Gelegenheiten hatte, etwas über den Angriff auf Pearl Harbor 

zu erfahren. Man kann freilich auch der Ansicht sein, daß seine Berater ihm zu sei

nem Schutz diese Informationen absichtlich vorenthalten haben55. 

Andererseits ist die zweite Frage durchaus positiv zu beantworten. Der Kaiser hat 

an vielen Konferenzen und Diskussionen über den Krieg teilgenommen. Sein 

Hauptinteresse während dieser Beratungen bestand aber nicht darin, den Krieg zu 

verhindern, sondern festzustellen, ob und unter welchen Umständen der Krieg zu 

50 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 927 f. 
51 Inoue, S. 151 f. 
52 Memo von Sugiyama, Bd. 1, S. 567 f. Hervorhebung durch den Autor. 
53 Senda Kako, Tenno to Chokugo to Showashi (Der Kaiser, kaiserliche Reskripte, und die Geschichte 

der Showa-Zeit), Tokio 1983, S. 327 ff. 
54 Ebenda, S. 334. 
55 Robert J. C. Butow,Tojo and the Coming of the War, Stanford 1961, S. 370 f. und Fußnote 13. 
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gewinnen sei. Als beispielsweise am 29. Juli 1941 Admiralstabschef Nagano dem 
Kaiser berichtete, daß ein Angriff im Süden (Südost-Asien) den Krieg gegen Ame
rika und England unvermeidlich mache, war der Tenno sehr beunruhigt und gab zu 
erkennen, daß er an einem Sieg über Amerika und England zweifele56. Auch gab es 
einen merkwürdigen Wortwechsel zwischen dem Kaiser und seinem Generalstabs
chef Sugiyama am 5. September 1941. Auf die Frage des Kaisers, ob der Krieg wirk
lich plangemäß in kurzer Zeit durchgeführt werden könne, antwortete Sugiyama, 
daß er dies glaube. Daraufhin hat der Tenno den General daran erinnert, daß er ihm 
schon früher, als Sugiyama noch Heeresminister war, eine ähnliche Frage im 
Zusammenhang mit dem Krieg in China gestellt habe. Sugiyama habe damals geant
wortet, daß ein Sieg über Chiang Kaishek in Kürze gelingen könne, doch sei nach 
vier Jahren der Sieg immer noch nicht errungen. Auf diese Bemerkung des Kaisers 
erwiderte der General, daß das Innere Chinas sehr groß sei und daher der Krieg 
noch andauere. Nun fragte der Tenno, ob nicht auch der pazifische Ozean riesig sei 
und wie Sugiyama denn dann mit einem Sieg in nur fünf bzw. drei Monaten rech
nen könne57. Der Kaiser hat den General auch energisch gefragt, ob der Krieg mit 
absoluter Sicherheit zu gewinnen sei. Sugiyama erwiderte, daß das niemand sagen 
könne; doch sei ein guter Kriegsplan für den Sieg entwickelt worden - um langfri
stig den Frieden zu sichern, müßten sie jetzt kämpfen58. 

Im Hinblick auf die Kriegserklärung war der Kaiser in ähnlicher Weise eher mit 
der Rechtfertigung des Krieges beschäftigt. Am 13. Oktober 1941 bat er um entspre
chende Hilfeleistungen des Kaiserlichen Siegelbewahrers Kido und des Premiermi
nisters59. Später hat sich Kido mit der Formulierung des Dokuments beschäftigt. 
Daher ist es nicht ganz sicher, ob die berühmte Distanzierung in der kaiserlichen 
Kriegserklärung: „Sicherlich, dies ist nicht mein Wille!" tatsächlich vom Kaiser 
stammt oder ein Resultat redaktioneller Vorsichtsmaßnahmen Kidos war60. 

Der Entschluß, Pearl Harbor anzugreifen und damit den Krieg zu eröffnen, ist 
am 1. Dezember 1941 gefallen. Als er Tojo am 17. Oktober 1941 beauftragte, ein 

56 Memo von Sugiyama, Bd. 1, S. 284. In diesem Fall hat Marineminister Ayukawa dem Kaiser erklärt, 
daß dies die Meinung von Nagano persönlich war und die Marine allgemein nicht diese Meinung 
teilte. Ebenda. 

57 Laut dem damaligen Premierminister Konoe Fumimaro hat Sugiyama geantwortet, daß der Krieg 
in drei Monaten beendet werden könnte. Asahi Shimbunsha (Hrsg.), Ushinawareshi Seiji - Konoe 
Fumimaro no Shuki (Vergebene Politik - Konoe Fumimaros Notizen), Tokio 1946, S. 121. 
Siehe Shigemitsu Mamoru, Shigemitsu Mamoru Shuki (Die Notizen Shigemitsu Mamorus), It6 
Ryu u. Watanabe Yukio, Tokio 1986 (im folgenden: Shigemitsu Notizen). Shigemitsu erwähnt fünf 
Monate in Sugiyamas Aussage, aber drei Monate in der Erwiderung des Kaisers (S. 289-90). Siehe 
auch ders., Showa no Doran (Showa-Aufruhr), Tokio 1952, 2 Bde. Dieses Werk ist zum Teil ins 
Deutsche übersetzt: Mamoru Shigemitsu, Die Schicksalsjahre Japans vom Ersten bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges (1920-1945), Frankfurt a. M. 1959. Aber die Übersetzung ist aus dem Ameri
kanischen (Japan & Her Destiny) und nicht aus dem Japanischen gemacht worden. 

58 Memo von Sugiyama, Bd. 1, S. 310 f. 
59 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 914. 
60. Ebenda, S. 932; Inoue, S. 50 f. 
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Kabinett zu bilden, hat der Kaiser befohlen, die Entscheidung der kaiserlichen Kon

ferenz vom 6. September, die praktisch Japan auf den Weg in den Krieg geleitet hat, 

nochmals zu überprüfen61. Dies hatte Tojo getan und war dabei wieder zu dem 

Schluß gekommen, daß ein Krieg mit England und Amerika unvermeidlich sei. 

Nach der erneuten Entscheidung für den Krieg am 1. Dezember hat er seine Erinne

rung an die Haltung des Kaisers während dieser Zeit notieren lassen: „Weil der Kai

ser gesagt hat, daß die Verhandlungen zwischen Japan und den USA zurück zum 

Ausgangspunkt gebracht werden sollten und daß alles nochmals untersucht werden 

sollte, hatte ich die Absicht, dies gewissenhaft zu tun. Da ich zu meinem Bedauern 

zu dem Ergebnis kam, daß wir in den Krieg eintreten mußten, bat ich den Kaiser 

um Erlaubnis. Aber der Kaiser zögerte und hat seine Zustimmung versagt. Dann, 

endlich, sagte er, daß er unvermeidlich sei. Der Kaiser liebt wirklich den Frieden; er 

schätzt den Frieden - das kann man voll Respekt auf den ersten Blick erkennen. Ich 

mußte irgendwie um die Erlaubnis für eine unverzeihliche Sache bitten, und es war 

extrem bedauerlich. Der Kaiser hat mir mit leiser Stimme vom Bündnisvertrag 

Japans mit England (1902), dem freundlichen Empfang seitens des englischen Staats 

während seines Besuchs in England (1921) usw. berichtet. Ich habe von Herzen 

gebetet, nie wieder in eine solche mißliche Lage zu geraten und um derartige Ein

willigungen bitten zu müssen. In dem kaiserlichen Erlaß zur Kriegserklärung hat 

der Ausdruck 'sicherlich, dies ist nicht mein Wille!' nicht in der ursprünglichen Ver

sion gestanden. Er ist auf besonderen Wunsch des Kaisers hinzugefügt worden."62 

Etwa einen Monat nach Beginn des Kriegs hatte Premierminister Tojo erneut 

Gelegenheit, die Entscheidung für den Krieg aus der Sicht des Kaisers zu bedenken. 

Die Aussage Tojos ist wegen ihres traditionellen Charakters erwähnenswert: sie hat 

mit einer westlich orientierten, juristischen Rechtfertigung nichts zu tun. Dabei wird 

gleichzeitig ein Zwiespalt in der Person des Kaisers und moderner japanischer Kul

tur enthüllt. „Bzgl. des Großen Ostasiastischen Kriegs (Dai Toa Senso), habe ich 

selbst nur daran gedacht, ob wir diesen großen Krieg gewinnen würden. Aber der 

Kaiser hat die große Verantwortung gegenüber dem Gründer des japanischen 

Reichs und das Gedenken an frühere Kaiser (kosokorei) immer zutiefst empfunden. 

Er trug bei dieser Entscheidung eine so große Verantwortung, daß sie nicht mit der 

von uns Ministern zu vergleichen ist: Angefangen von der Reichsgründung in 

grauer Vorzeit hat sich die kaiserliche Dynastie bis zu ihrer heutigen Stellung ent

wickelt. (Für dies war er verantwortlich.) Ich konnte mich schließlich dieser Schluß

folgerung erst im Verlauf eines Monats nach Beginn des Kriegs anschließen. Es ist in 

der Tat eine bedauerliche Entwicklung."63 

Der Kaiser trug also in erster Linie die Verantwortung für das Fortbestehen der Kai-

61 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 917; Memo von Sugiyama, Bd. 1, S. 352; Butow, S. 300 ff. Für die kai
serliche Konferenz am 6. 9. 1941 vgl. Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 905 f.; Memo von Sugiyama, 
Bd. 1, S. 311-31; Ike, S. 133-63 für eine englische Übersetzung des offiziellen Rekords. 

62 Akamatsu Sadao, Tojo Hishokan Kimitsu Nisshi (Das Geheimjournal des Privatsekretärs Tojo), 
Tokio 1985 (im folgenden: Journal von Akamatsu), S. 47 f. 

63 Ebenda. Vgl. auch S. 121 f. 
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ser-Dynastie und - damit zusammenhängend - für das Weiterleben des japanischen 

Volkes. Premierminister General Tojo hat das erst einen Monat nach Beginn des 

Krieges begreifen können. Manche aber begreifen es immer noch nicht. 

Wie wichtig für den Tenno das Überleben der japanischen kaiserlichen Tradition 

war, wird von fast allen unterschätzt. Statt dessen ist das westliche Vorbild von Frie

den und Freiheit (Parlamentarismus) in die Handlungen des Kaisers hineininterpre

tiert worden, als Beweis dafür, daß er sich persönlich für den Frieden eingesetzt 

hätte, wenn es die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Merkwürdigerweise sind solche 

Plädoyers nach dem Krieg vor allem von den Amerikanern vorgebracht worden. Sie 

wurden später von den Japanern übernommen und haben bis heute Geltung64. Daß 

die Armee erst im August 1941 einiges über den Angriffsplan erfahren hat, unter

stützt diese Argumentation. Wenn erst am 29. Oktober 1941 der Vereinigten Flotte 

„der Operationsplan der kaiserlichen Marine" vorgelegt worden ist und darin nur 

vage von einem Handstreich gegen Hawaii zu lesen und noch kein Zeitplan zu 

sehen war, so ist es logisch, daß der Kaiser vor diesem Zeitpunkt nichts davon 

gewußt hatte. Für die politischen Entscheidungsträger damals war es selbstverständ

lich, daß ein Plan beschlossene Sache sein mußte, bevor er in einer kaiserlichen 

Konferenz zur Diskussion gestellt werden konnte (bis auf Tojo Hideki waren alle 

dieser Meinung gewesen). 

Aber wäre der Tenno prinzipiell gegen den Krieg und für den Frieden gewesen, 

so hätte er, wie das bei anderen Gelegenheiten der Fall war, mit Hilfe seiner Berater 

dafür gesorgt, daß diese Meinung durchgesetzt würde. Am Ende der kaiserlichen 

Konferenz vom 6. September 1941 hat der Kaiser ein Gedicht von seinem Großva

ter, dem Meiji-Kaiser, vorgelesen: 

Alle vier Meere 
seien ja Geschwister, so 
denkt man in der Welt. 

Warum wollen die Wogen 
dennoch stürmisch aufwallen?65 

64 Z. B. Butow, S. 169 ff., 255, 257 ff., 267, 276 ff., 308 f., 344, 358, 370 f. 385 ff., 398 f., 408 ff., 422.Yo-
shitake Oka, Konoe Fumimaro: A Political Biography, Shurapei Okamoto u. Patricia Murray (tr.), 
Tokyo 1983, S. 145ff. (Japanische Ausgabe: Ummei no Seijika, Tokio 1972), Kobori Keiichiro, 
Kinjo Tennoron (Die Debatte über den regierenden Kaiser), Tokio 1986, S. 30-40. Für eher popu
läre Bearbeitungen: Hyoe Murakami, Japan, the Years of Trial 1919-52, Tokyo 1983, S. 86-94; 
Ooku Saburo et al. (redaktionelle Oberaufsicht), Tenno Hirohito (Der Kaiser Hirohito), Tokio 
1986, S. 45 f. 

65 Shigemitsu Notizen, S. 291: 
Yomo no umi 

mina harakara to 
omofu yo ni 

Nazo ara nami no 
tachi sawaguramu? 

Für eine englische Übersetzung siehe Butow, S. 258. Butow behauptet, daß das Original - zweite 
Zeile von unten - etwas anders lautet: „nado namikaze no" (warum der Wind, die Wellen). 



632 Peter Wetzler 

Dies unterstrich die kritische Einstellung des Kaisers dem Militär gegenüber. Es 
wäre zu erwarten gewesen, daß das Militär nun eher vorsichtig werden würde. 
Gerade das Gegenteil ist eingetreten, aber anscheinend verhielt sich der Kaiser sehr 
nachgiebig: „Die Haltung derjenigen am Hof vom Heer, die Militäradjutanten 
waren, hat dem Kaiser mißfallen. Er hat mehr als einmal den Generaladjutanten 
zum Wechsel dieser (Offiziere) aufgefordert. Als der Generaladjutant auf Geheiß 
des kaiserlichen Willens sich mit dem Heer unterhalten hat, haben die Stabsoffiziere 
(chukenkanbu) behauptet: weil der Kaiser ein Gott (kami-sama) sei, solle er so etwas 
nicht sagen, und es gebe auch keinen Grund, so etwas zu sagen. Dies war vermut
lich die Meinung nahestehender (Offiziere) und daher haben sie ihn ignoriert. Es 
war nicht zu vermeiden, daß der Generaladjutant daraufhin ausweichend geantwor
tet und den Kaiser für eine Weile um Aufschub (der Versetzung) gebeten hat. Die 
Entgegnung des Militärs auf den kaiserlichen Willen muß eine höchst beunruhi
gende Sache sein."66 

Zwischen dem 6. September und dem 30. November lag die endgültige Planung 
und Vorbereitung. Der Tenno hatte erfahren, daß die Mitglieder der Regierung und 
die Führer der Streitkräfte noch nicht einig waren. Auf den verschiedenen Verbin
dungskonferenzen und Kaiserlichen Konferenzen bemühten sich Militär und Politi
ker um einen Konsens. Der Kaiser hat sich - bis auf die erwähnte Unterredung mit 
Tojo, die allerdings erst nach getroffener Entscheidung stattfand - nicht mit aller 
Konsequenz eingesetzt, obwohl ihn Tojo höchst wahrscheinlich über den Ablauf 
detailliert informierte67. Es ist nicht zu übersehen, daß es, falls man sich jetzt noch 
gegen den Krieg entschieden hätte, möglicherweise zu einem Aufstand gekommen 
wäre, der noch schlimmer als der vom Februar 1936 hätte werden können68. Am 

All the seas, in every quarter, 
are as brothers to one another. 

Why, then, do the winds and waves of strife 
rage so turbulently throughout the world? 

Sihgemitsu,Shöwa no Doran, Bd. 2, S. 102, hat auch diese Version. Memo von Sugiyama, Bd. 1, S. 
311, für noch eine andere Fassung. 66 Shigemitsu Notizen, S. 304. 

67 Akamatsu Journal, S. 33 f., laut Kanzleramtsdirektor Inada: „Es gab kein Kabinett wie das Tojo-
Kabinett, in dem nicht nur der Premierminister, sondern auch jeder Minister so oft dem Thron 
Bericht erstattet h a t . . . Es war ganz anders als in der Zeit der Partei-Politik, als nach einer Entschei
dung diese als geheftetes Buch, auf dickem Papier ins Reine geschrieben, dem Thron präsentiert 
worden war. In außerordentlichen Zeiten (während des Tojo-Kabinetts) wurden dem Kaiser mit 
Schreibmaschine geschriebene Entwürfe mit roter Korrektur darauf präsentiert. Erster Entwurf, 
zweiter Entwurf . . . endgültiger Entwurf usw. kamen im Verlauf einer nach dem anderen, und sie 
bekamen weiterhin die kaiserliche Genehmigung (goyko)." 
Vgl. auch Butow, S. 324 ff., für eine Entschuldigung des Kaisers wegen bereits vollzogener Überein
stimmung der Minister und Berater. 

68 Hirozaki Sadamitsu, Hishokan Memo (Memoranda des Kabinettssekretärs), in: Joho Yoshio 
(Hrsg.), Tojo Hideki, Tokio 1974, S. 81 f. Hirozaki zitiert Tojo Hideki am Tag seiner Ernennung 
zum Premierminister (18. 10. 41). Um solchen möglichen Aufstand niederzuschlagen, hat Tojo 
gebeten, daß er gleichzeitig zum Premier-, Innen- und Armeeminister ernannt wird. 
Akamatsu Journal, S. 29, für eine ähnliche Meinung. 
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Ende hatte die Haltung des Kaisers verschiedene Gründe: Seine Vorstellung von 
konstitutioneller Monarchie und den Wunsch nach Frieden, seine Angst vor einer 
Niederlage und seine Furcht vor einem Staatsstreich. 

Der Kaiser im Krieg 

Ein gutes Beispiel für selbstbewußtes Handeln des Kaisers bezüglich seiner Stellung 
in der japanischen Gesellschaft bietet die Untersuchung des renommierten Journali
sten der Zeitschrift Bungeisbunju, Hando Kazutoshi: „Der Kaiser und das kaiserli
che Hauptquartier" (Tenno to Daihonei)69. Im Gegensatz zur Rechts- und Friedens
partei, die den Kaiser verteidigt, und anders als Bergamini, der den Kaiser als 
obersten Kriegstreiber gezeichnet hat, zeigt Hando den Tenno während des Krieges 
als einen kaiserlichen Oberkommandeur, der energisch und wirksam die Streitkräfte 
unterstützt. Handos Kaiserbild und seine Behandlung der historischen Quellen ver
dienen einige Überlegungen. 

Zu Beginn seines Aufsatzes bezieht sich Hando auf die japanische Verfassung von 
1889. Anders als hier dargestellt, ist er der Auffassung, daß Artikel 55 der Verfas
sung sich auf alle Minister mit Ausnahme der militärischen Minister bezieht. Er 
unterstreicht seine These mit einer Unterscheidung der zwei Wörter hohitsu und 
hoyoku. Das erste befindet sich in Artikel 55, und das zweite erklärt Hando, ohne 
eine Quelle zu nennen, im Zusammenhang mit dem Recht des Militärs, direkten 
Zutritt zum Thron in Anspruch zu nehmen. Er behauptet, daß die Bedeutung der Be
griffe unterschiedlich sei. Aber philologische Recherchen zeigen, daß beide Wörter 
„Beistand leisten" bedeuten; seine Argumentation scheint daher unbegründet zu sein. 

Hando wendet sich dann den Aktivitäten des Kaisers während des Krieges zu 
und belegt seine Darstellung mit zuverlässigen Quellen. Am 15. Februar 1942 bekam 
der Premierminister Tojo Hideki eine Nachricht aus Malaya. Die Armee hatte die 
feindlichen Truppen in der Festung Singapur an diesem Tag um 19.50 Uhr zur 
bedingungslosen Kapitulation gezwungen. Stabschef Sugiyama sollte um 22 Uhr 
dem Kaiser einen entsprechenden Bericht erstatten. 

Tojo hat diese Nachricht sogleich Kido telephonisch mitgeteilt. Der kaiserliche 
Siegelbewahrer hielt in seinem Tagebuch fest, daß die Geschwindigkeit der Erobe
rung Singapurs durch die kaiserliche Armee „wirklich ein großartiger Höhepunkt 
(itari) ist"70. Die Engländer waren damit de facto aus Ost- und Südostasien vertrie
ben. Als am folgenden Tag der Siegelbewahrer dem Kaiser über die Kapitulation Sin
gapurs berichtete, gab sich der Kaiser sehr aufgeräumt. Er bemerkte zu Kido: „Im 

69 Hando Kazutoshi, Tenno to Daihonei (Der Kaiser und das kaiserliche Hauptquartier), in: Miyake 
Masaki, Hata Ikuhiko, Fujiwara Masao, Yoshii Hiroshi (Hrsg.), Showashi no Gumbu to Seiji (Mili
tär und Politik in der Showa Geschichte), 5 Bde., Tokio 1983, Bd. 4, S. 77-120. 

70 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 945. 
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Hinblick auf die glänzenden Kriegsergebnisse, die aufeinanderfolgten, habe ich dir 
öfter gesagt, bin ich der Überzeugung, daß dies so ist, weil ganz zu Anfang genügend 
sorgfältige Untersuchungen gemacht geworden sind." Kido war tief ergriffen71. Um 
11.10 Uhr kam Generalleutnant Usami, Militäradjutant des Kaisers a.D., und um 
13.30 Uhr Graf Makino, um dem Kaiser zum Sieg in Singapur zu gratulieren. Aber 
Hando macht darauf aufmerksam, daß die Euphorie des Kaisers nur bis Mai 1942 
anhielt, als die Schlacht im Korallenmeer stattfand. Sie ging unentschieden aus, 
wurde aber in Japan als Sieg gefeiert. Nunmehr trat der willensstarke, standfeste Cha
rakter des Kaisers wieder hervor, wie er sich schon beim Militäraufstand vom 
26. Februar 1936 gezeigt hatte. Aber diesmal hat er seine Willenskraft für und nicht 
gegen das Militär eingesetzt. Als z. B. Admiral Nagano Osami, der Stabschef der Ma
rine, dem Kaiser über die Schlacht im Korallenmeer Bericht erstattete, kommentier
te der Kaiser: „Das Kriegsergebnis ist sehr zufriedenstellend. Bei der vollständigen Zer
störung eines schwachen Feindes ist anscheinend kein Fehler begangen worden."72 

Nach dem Mai 1942 gewannen die kaiserlichen Streitkräfte bis zu ihrer endgülti
gen Niederlage im August 1945 zur See und zu Lande kaum noch eine Schlacht. 
Dennoch blieb, laut Hando, die Willenskraft des Kaisers bis kurz vor Kriegsende 
ungebrochen. Handos Schilderung der Lage am Hof ist jedoch nicht ganz korrekt. 
Zwar werden die Aussagen des Kaisers gegenüber Kido und später gegenüber 
Admiral Nagano wiedergegeben, doch fehlen in dem Aufsatz die Reaktion Kidos 
und die Besuche von Usami und Makino, die in dem Tagebuch zu finden sind. Die 
Eintragungen Kidos über Singapur vom 11. Februar und eine skeptische Äußerung 
des Kaisers bezüglich des Kriegs vom 12. Februar (S.944 u. 945) sind auch nicht 
erwähnt. Ferner erfährt man von Hando nicht, wie die Atmosphäre am Hof war. 
Seine Beschreibung des Kaisers täuscht den unerfahrenen Leser. 

Das Ende des Pazifischen Kriegs 

„Bis zum Sommer 1945 war das Land militärisch geschlagen, aber immer noch nicht 
bereit, die in der Potsdamer Erklärung geforderte bedingungslose Kapitulation 
anzunehmen. Im August wurden darauf Japan zwei Schläge versetzt, die die Kapi
tulation unvermeidlich machten. Am 6. August warfen die Vereinigten Staaten ihre 
erste Atombombe auf Hiroshima. Am 8. August erklärten die Russen Japan den 
Krieg und begannen, die Mandschurei zu überrennen. Am 9. August wurde auf 
Nagasaki eine zweite Atombombe abgeworfen. Trotz des fortgesetzen Protests der 
Militärs nahm es der Kaiser am 14. August auf sich, „das Unerträgliche zu ertragen". Am 

folgenden Tag nahm Japan offiziell die Potsdamer Erklärung an. "73 

71 Ebenda, S. 946. 
72 Ebenda: Usami Okiie (1883-1945), Militäradjutant des Kaisers 1936-39; Makino Nobuaki 

(1861-1949), Kaiserlicher Siegelbewahrer 1925-35. Vgl. Hando, S. 83. 
73 Hall, Kaiserreich, S. 342. Hervorhebung durch den Autor. 
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So lautet die amerikanische Standarderklärung zur Rolle des Kaisers bei der 
Beendigung des Kriegs. Der Weg zu dieser Erklärung ist schon sehr früh eingeschla
gen worden - Jahre vor dem Ende des Krieges, als die Entscheidung anstand, ob 
der Kaiser als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt und das kaiserliche System 
abgeschafft werden sollte. Andererseits ist das Thema auch in Japan bereits während 
des Kriegs aufgenommen worden, und zwar auf Initiative jener, die den Kaiser und 
das kaiserliche System erhalten wollten. 

Auf amerikanischer Seite ist in einer amtlichen Analyse vom 10. März 1943 erst
mals die Frage aufgeworfen worden, ob die Vereinigten Staaten die Beibehaltung 
des kaiserlichen Hauses im Hinblick auf die zukünftige politische Entwicklung 
Japans fordern sollten. Am 25. Mai 1943 folgte dann ein Bericht, der die Geschichte 
des Kaisertums, die juristische Lage, die Stellung des Kaisers in der Verfassung, 
seine politische Rolle und religiöse Bedeutung zusammenfaßte74. Darin wird auch 
ein möglicher Nutzen des Kaisers für Amerika nach der Kapitulation erwähnt. 
Diese Idee ist von Joseph C. Grew, Botschafter in Japan von 1932 bis 1941, im 
August 1943 weiterentwickelt worden. Nach der Kapitulation Japans solle der Kai
ser schonend behandelt werden, um die Okkupation zu erleichtern. Grew argumen
tierte, daß die Bevölkerung Japans den Kaiser für ihr höchstes religiöses Wesen halte 
und auf seinen Befehl gehorsam die Anweisungen der Besatzungsbehörden befolgen 
würde. Ohne einen solchen kaiserlichen Befehl würden selbst nach einer bedin
gungslosen Kapitulation viele Japaner bis zum Tode gegen die Alliierten kämpfen75. 
Es gab damals innerhalb des State Department viele, die sich dieser Argumentation 
anschlossen. Aber später, 1944 und 1945, kamen besonders aus dem War Depart
ment entgegengesetzte Äußerungen. Alle aber, ob sie für oder gegen die Beibehal
tung des Kaiser-Systems waren, nahmen an, daß es von zentraler Bedeutung für die 
japanische Kultur sei76. Die Debatte wurde bis Kriegsende fortgesetzt und praktisch 
erst nach der Kapitulation bei Beginn der Okkupation von General MacArthur ent
schieden77. Indes hatte der amerikanische EntScheidungsprozeß für die Haltung des 
Kaisers während dieser Zeit keine Bedeutung. 

74 Robert E. Ward, Presurrender Planning: Treatment of the Emperor and Constitutional Changes, in: 
Robert E. Ward, Sakamoto Yoshikazu, Democratizing Japan. The Allied Occupation, Honolulu 
1987, S. 1-41, S. 3. 

75 Nezu Masashi, Tenno to Showashi (Der Kaiser und die Geschichte der Showa Ära), Tokio 1976, 
2 Bde., Bd. 2, S. 205. Dieser Bericht Grews ist nicht in seinen Memoiren zu finden. Dies schließt 
nicht aus, daß er damals derartiges geschrieben hat. Es wäre nicht möglich, alle seine Schriften in 
einem zweibändigen Werk zu zitieren. Vgl. Joseph C. Grew, Turbulent Era. A Diplomatic Record of 
Forty Years, 1904-1945, Boston 1952, 2 Bde., Bd. 2, S. 1406 ff. Im April 1944 hat Grew Cordell Hull 
einen Bericht geschickt, der eine ähnliche Argumentation verfolgte (S. 1408 ff.). 

76 Vgl. Akira Iriye, Power and Culture. The Japanese American War, 1941-1945, Cambridge 1981, 
S. 250 ff.; Ward, S. 9f. Für eine ausführliche Kritik dieses Postulats Nezu, Bd. 2, S. 205-77. Einige 
Punkte dieser Kritik Nezus sind auf Grund neuer Informationen überholt, aber sie ist ein gutes Bei
spiel für die Denkweise eines liberalen Nachkriegsintellektuellen. Nezu leugnet, daß der Kaiser so 
wichtig für die japanische Kultur war, wie die Amerikaner dies behaupteten. 

77 Ward, S. 4 ff. 
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Die Geschichte der Kapitulation Japans ist schon oft und sachkundig dargestellt 
worden. Die Historiker haben sich vor allem mit der Wahl des damaligen Premier
ministers, Baron Suzuki Kantaro, und mit den Umständen der Kaiserlichen Konfe
renz am 9. August 1945 beschäftigt, auf welcher der Kaiser entschied, das Potsdam-
mer Abkommen, d. h. die bedingungslose Kapitulation, anzunehmen78. Die Rolle 
der Meinungsbildung am Hof ist weniger oft beschrieben, die Frage nach dem 
Überleben des kaiserlichen Hauses noch seltener aufgeworfen und lediglich im Hin
blick auf die Verzögerung der Kapitulation wegen der Bedenken militärischer 
Kreise erörtert worden. Die Zukunft des kaiserlichen Hauses schien - folgt man der 
Literatur - dem Kaiser und den anderen Adligen gleichgültig gewesen zu sein. Dies 
war aber nicht der Fall. 

Kido Koichi und die anderen Hofbeamten, die als kaiserliche Berater fungierten, 
einflußreiche Politiker aus dem Adel wie der ehemalige Premierminister Konoe und 
Mitglieder der kaiserlichen Familie haben sich alle mit der Zukunft des kaiserlichen 
Hauses intensiv beschäftigt. Inwieweit der Kaiser selbst diese Sorge geteilt hat, ist 
noch nicht klar. Am 22. Juni 1944, kurz nach der Niederlage von Saipan, haben 
Fürst Konoe und Prinz Higashikuni sich heimlich getroffen, um einen Kabinetts
wechsel zu diskutieren. Ein Sekretär von Premierminister Tojo hatte zuvor Higashi
kuni aufgesucht, um ihm mitzuteilen, daß Tojo sein Mandat niederlegen möchte. 
Dies fand der Prinz unmöglich. Vor allem sollte Tojo im Amt bleiben, um die Ver
antwortung für den Krieg zu tragen. Im einzelnen berichtet Prinz Higashikuni dem 
Fürsten Konoe von diesem Gespräch: „Tojo sagt: ,Ich habe bis heute meine ganze 
Kraft diesem Amt gewidmet, aber es geht einfach nicht mehr.' . . . 
Daraufhin habe ich (Higashikuni dem Sekretär) gesagt, daß er jetzt absolut nicht 
aufhören darf. Selbst bei einer großen Umbildung des Kabinetts muß Tojo einfach 
weitermachen. Ich halte es schließlich für das Beste, wenn wir Tojo bis zum Ende 
die Verantwortung tragen lassen. Wenn es schlecht laufen sollte, würden alle sagen, 
daß Tojo ,schlecht' sei. Ich glaube, daß es am besten wäre, Tojo die ganze Verant
wortung anzulasten. Wenn der Premierminister ausgewechselt würde, gerieten die 
Richtlinien der Verantwortung durcheinander, und am Ende, fürchte ich, würde sie 
auf dem Kaiserhaus lasten. Daher lassen wir diesmal Tojo bis zum letzten Atemzug 
alles machen."79 

Konoe hat dann den Prinzen nach seiner Meinung zu seiner eigenen Rolle 
gefragt und ihn daran erinnert, daß, wenn es schlecht laufen sollte, sie ihn oder den 
Prinzen Takamatsu um ihre Dienste bitten müßten. Prinz Higashikuni hatte zuvor 
schon ähnliche Befürchtungen in seinem Tagebuch notiert80. Am 24. Juni 1944 hat 

78 Vgl. Robert J. Butow, Japan's Decision to Surrender, Stanford 1954 (im folgenden: Butow, Japan's 
Decision), besonders S. 63-75, 166-88. Ich teile nicht Butows Interpretation, daß „the so-called 
imperial decision was not actually a decision at all. Indeed, it was little more than an expression of the 
Emperor's personal desire" (S. 176). 

79 Kyodo Tsushinsha Hrsg., Konoe Nikki (Das Tagebuch von Konoe), Tokio 1968, S. 10 f. 
80 Higashikuni Naruhiko, Higashikuni Nikki (Das Tagebuch von Higashikuni), Tokio 1968, 17.1.44 

und 11. 4. 44, S. 127, 131. 
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Konoe auch dem kaiserlichen Siegelbewahrer Kido von der Ansicht Higashikunis 
erzählt81. Die Verbreitung dieser Idee bedeutet jedoch nicht, daß der Kaiser über sie 
informiert war, wenn man es auch nicht ausschließen kann. Am 22. Juni 1944 ist 
Prinz Takamatsu an den Hof gekommen und hat dem Kaiser besorgt berichtet, daß 
der Krieg in eine entscheidende Phase getreten sei. Tags darauf ist er von Konoe 
über dessen Gespräch mit Higashikuni informiert worden. Am 26. hat er nochmals 
mit dem Kaiser gesprochen, aber der Inhalt dieser Unterredung ist unbekannt82. 

Zur gleichen Zeit war Kido, der politische Berater des Kaisers, in der Frage, wie 
man das Kaiser-System, wenn schon nicht den Kaiser persönlich, am besten schüt
zen könne, ganz anderer Meinung. Sie wird hier zitiert, weil Kidos Plan in erstaun
licher Weise den Geschehnissen ein Jahr später glich. 

„Wenn es die Aufgabe unserer Politik sein soll, sofort den Krieg zu beenden, 
kann das folgende Kabinett nur von einem Prinzen gebildet werden. Wenn aber der 
Krieg nicht sofort beendet werden sollte, muß untersucht werden, ob es Angriffsre
serven gibt. 

Wenn letztendlich entschieden wird, den Krieg zu beenden, um zu vermeiden, 
dem Heer, der Marine, den Staatsbehörden und dem Volk die Verantwortung (für 
den Krieg) zu übertragen, muß der Kaiser alles zu seiner Verantwortung erklären. 

In diesem Fall darf Tojo nicht schweigen. Er muß die richtigen Schritte tun."83 

Wiederum ist nicht klar, ob dem Kaiser dieser Plan mitgeteilt wurde. Das 
Gespräch ist unter dem Datum vom 24. Juni 1944 in Konoes Tagebuch eingetragen. 
Merkwürdigerweise hat Kido den Plan in seinem Tagebuch nicht notiert. Man 
könnte daher behaupten, daß er ihn vorsichtigerweise nicht aufgeschrieben oder 
nachher gestrichen hat bzw. daß er damals nicht von Bedeutung war84. 

Einen Monat später hat Kido seine Meinung geändert. Im Juli wurden die Mit
glieder der kaiserlichen Familie über ihre Zukunft zunehmend besorgter. Prinz 
Kaya hat z.B. Prinz Higashikuni am 7. Juli 1944 besucht und gesagt, daß der 
Krieg zweifellos verloren sei. Unter anderem müßten sie sich um das Überleben 
des kaiserlichen Systems sorgen85. Am 8. Juli haben Konoe, Kido und Higashikuni 
sich getroffen und einen Plan entwickelt zur Beendigung des Krieges. Danach 
sollte der Tenno mit einer Friedensproklamation dem Thron entsagen und dabei 
unausgesprochen die Verantwortung auf sich nehmen. Sein Sohn Akihito würde als 
minderjähriger Kaiser auf den Thron erhoben werden, ein jüngerer Bruder Hiro-
hitos, der Prinz Takamatsu, würde als Regent bis zur Mündigkeit Akihitos fungie
ren86. Die Diskussionen waren sehr aktuell bis zum 19. Juli 1944, als Premiermini
ster Tojo sein Mandat niederlegte. In dieser Zeit hatte Kido die Überzeugung 
gewonnen, daß es, falls der Kaiser Tojo stützte, schlimme Folgen haben konnte. 

81 Tagebuch von Konoe, S. 14 f. 
82 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1112 f. 
83 Tagebuch von Konoe, S. 15. 
84 Vgl. Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1112. 
85 Tagebuch von Higashikuni, S. 135. 
86 Ebenda und S. 136 f. für die folgenden Diskussionen. 
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Nahm alles einen schlechten Verlauf, wurde möglicherweise die Kriegsverantwor
tung auch dem Kaiser persönlich angelastet. Kido kam daher zu dem Schluß, daß 
der Premierminister sein Amt aufgeben müsse. Diese Erörterung hat teilweise am 
13. Juli in Anwesenheit des Tenno stattgefunden, d.h. er wurde spätestens Mitte 
Juli 1944 mit der Überlebensfrage des kaiserlichen Hauses nach einer Niederlage 
konfrontiert87. 

Als Tojo um erweiterte Kompetenzen bat, skizzierte Kido dem Kaiser die Gefahr. 
Damals nahm der Kaiser eine sehr sachliche Haltung ein und erwähnte die Lage der 
kaiserlichen Familie nicht. Später allerdings scheint er zusammen mit Kido den 
Rücktritt von Tojo forciert zu haben88. Die Haltung des Kaisers zwischen Mitte Juli 
1944 und Mitte August 1945 scheint äußert ambivalent gewesen zu sein. Es gibt 
Anzeichen dafür, daß er im Juli 1944 zeitweise sehr angespannt und nach Auskunft 
des Prinzen Kaya sogar nervenschwach war89. Andere Zeugnisse haben dieses 
Thema kaum erwähnt, wie es überhaupt für jene Zeit einen Mangel an relevanten 
Informationen gibt. Eine Ausnahme macht jedoch die Begegnung zwischen Konoe 
und dem Kaiser am 14. Februar 1945. 

Am 6. Januar 1945 hatte der Kaiser dem Siegelbewahrer Kido aufgetragen, die 
„älteren Staatsmänner" - die ehemaligen Premierminister - zu bestellen, weil er sich 
von ihnen zur Kriegslage beraten lassen wolle. Dies war eine ungewöhnliche Maß
nahme, die Kido beunruhigte, da er fürchtete, daß die Militärs drastischen Wider
stand gegen den Tenno leisten würden. Endlich, im Februar, veranlaßte Kido, daß 
die Staatsmänner einer nach dem anderen in Audienz vom Kaiser empfangen wur
den. Damals hat dann nur einer, Konoe, für ein Ende des Kriegs plädiert, und zwar 
aus einem ganz eigenartigen Grund - er fürchte eine kommunistische Revolution in 
Japan90. Eine Revolution hätte die kaiserliche Familie vernichtet, und vielleicht ist 
der Hinweis dem Kaiser nicht entgangen. Daraufhin hat er Konoe gefragt, ob er 
meine, daß die Vereinigten Staaten das kaiserliche Haus vernichten wollten. Dies ver
neinte Konoe. Dann sagte der Kaiser, daß Generalstabschef Umezu derartige Absich
ten den Amerikanern wohl nur zur Beunruhigung des Tenno unterstelle91. Hier liegt 
möglicherweise ein Schlüssel zum Verständnis der Haltung des Kaisers und seiner 
Berater am Ende des Kriegs: Die Bedrohung durch einen Staatsstreich des Militärs. 

87 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1116 ff. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß der Kaiser erst zu dieser 
Zeit von dieser Sorge geplagt war, wenn man die Diskussionen um den Anfang des pazifischen 
Kriegs bedenkt. 

88 Einige Offiziere haben gemeint, daß Kido seine Meinung geändert habe, weil er um seine Bedeu
tung als kaiserlicher Berater gefürchtet habe. Tojo war extrem direkt und präzis in seinen Berichten 
für den Thron und dies machte Kido überflüssig (Journal von Akamatsu, S. 158 f.). 
Es ist eher wahrscheinlich, daß Kido besorgt war, daß die Berichterstattung des T6j6-Kabinetts für 
den Thron zu direkter kaiserlicher Herrschaft führte. Vgl. Akamatsu Journal, S. 33; Fußnote 67 
oben. 

89 Tagebuch von Konoe, S. 77. 
90 Butow, Japan's Decision, S. 44 ff.; S. 47 ff. für eine Zusammenstellung der Rede Konoes. 
91 Hosokawa Morisada, Joho Tenno ni Tasezu (Nachrichten, die den Kaiser nicht erreichten), Tokio 

1953,2 Bde., Bd. 2, S. 342. Hosokawa war Sekretär des Prinzen Takamatsu. 
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Ein Staatsstreich erschien damals vielen möglich, was heute leicht vergessen wird. 

Kurz nach der eben genannten Beratung wurde eine neue Regierung gebildet, die 

den Krieg zu Ende bringen sollte. Die gefährliche militärische Lage war dem Kaiser 

bekannt. In einer Audienz mit dem damaligen Außenminister Shigemitsu war noch 

vor dem Kabinettswechsel die Lage in China besprochen worden. Der Kaiser hatte 

bei dieser Gelegenheit gesagt, daß möglicherweise ein sofortiger Abzug aus China 

notwendig werde92. Aber weder der Tenno noch sein engster Berater Kido haben 

dem Mann, der angeblich beauftragt war, den Krieg zu Ende zu bringen - Baron 

Suzuki Kantaro - , direkt gesagt, daß eben dies seine Hauptaufgabe sei. Die Aufga

be, bei der es freilich um Leben oder Tod Japans ging, sollte durch die „Bauchakro

batik" (haragei) oder „die seelische Fernwirkung" (ishin denshin) zwischen dem Kaiser 

bzw. seinem politischen Berater und dem ernannten Premierminister übermittelt 

werden93. Suzuki wurde am 5. April 1945 Premierminister, der Kaiser hat sich aber 

erst am 22. Juni, einen Tag nach der Niederlage von Okinawa, definitiv für den Frie

den ausgesprochen94. Eher als asiatische Mystik hat vermutlich die Angst vor einem 

Staatsstreich das Verhalten der Anhänger der sogenannten Friedenspartei bestimmt. 

Die Haltung des Militärs war wohlbekannt. Sie wollten in einer letzten Schlacht 

auf den Hauptinseln Japans dem Feind eine Lektion erteilen und dabei günstigere 

Waffenstillstandsbedingungen (nicht eine Kapitulation) erreichen. General Miyazaki 

hat beispielsweise in einer Rede am 19. Februar 1945 vor Zivilisten ausgeführt: „The 

course of the war will force us at last to meet the enemy on our own soil. After the 

retreat from Guadalcanal, the army has had little opportunity to engage the enemy 

in land battles, but when we meet on Japan proper, our army will demonstrate its 

invincible superiority."95 

Das Heer verfügte zwar im Frühjahr 1945 nicht über die Mittel, einen Krieg zu 

führen, doch schien das für die höheren Offiziere eher eine Herausforderung dar

zustellen. Kido, Suzuki und den anderen „älteren Staatsmännern" wurde dies wäh

rend einer Debatte am 15. April deutlich gemacht, als Suzuki zum Premierminister 

gewählt wurde96. Und noch am 8. Juni hat das Heer in einer kaiserlichen Konferenz 

den Beschluß durchgesetzt, daß trotz der aussichtslosen Lage bis zum letzten Mann 

und bis zur letzten Frau gekämpft werde97. 

Es kann sein, daß der Kaiser über den Mangel an Kriegsmaterial immer noch 

nicht richtig informiert war. Aber sein engster Berater Kido hatte die friedensge

neigte Haltung Hirohitos während der kaiserlichen Konferenz am 8. Juni wahrge-

92 Shigemitsu Notizen, S. 449 ff. 
93 Autobiographie von Suzuki, S. 245. Butow, Japan's Decision, S. 62 ff., 70 ff., für eine Erklärung die

ser Denkweise. 
94 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1212 f. 
95 The Pacific War Research Society, The Day Man Lost. Hiroshima, 6. August 1945 (japanische Aus

gabe: Genbaku no Ochita Hi), Tokyo 1972, S. 57-228, Zitat, S. 92. Vgl. Butow, Japan's Decision, 
S. 70, 93 ff. 

96 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1187 ff. 
97 Ebenda, S. 1208 f. 
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nommen, und am nächsten Tag stellte er einen Alternativplan für einen „Frieden mit 
Ehre" vor, der sich im Grunde kaum von einer bedingungslosen Kapitulation unter
schied. Am 9. Juni legte er seinen Plan dem Kaiser vor und erhielt sofort dessen Ein
willigung. In kurzer Zeit bekam er die Zustimmung der wichtigsten Minister98. 
Zudem teilte Admiral Hasegawa am 12. Juni die Ergebnisse einer Untersuchung mit, 
die der Kaiser Ende Februar in Auftrag gegeben hatte. Admiral Hasegawa berich
tete dem Tenno, daß trotz grandioser Pläne nicht genügend Kriegsmaterial - nicht 
einmal für Selbstmord-Kommandos - zur Verfügung stehe und auch nicht produ
ziert werden könne". Vielleicht hat der Kaiser daraufhin, bestärkt durch Kidos Plan 
und empört nach der Unterrichtung durch Hasegawa, am 22. Juni die Vier-Minister 
(Premier, Außen, Heer und Marine) zusammen mit den beiden Stabschefs zur 
Audienz gerufen. Er hat ihnen befohlen zu untersuchen, wie der Krieg schnellstens 
zu beenden sei. Allein Generalstabschef Umezu äußerte Bedenken und meinte, daß 
dies nur sehr sorgfältig geschehen könne. Der Kaiser erwiderte, daß es selbstver
ständlich sorgfältig gemacht werden müsse, wollte aber dennoch keine Zeit verloren 
wissen 100. 

Das Militär, besonders das Heer, wollte immer noch den letzten Kampf auf den 
Hauptinseln. Es war bis zur Kapitulation und der Rundfunksendung des Kaisers am 
15. August von diesem Plan überzeugt. Der Kaiser sowie die Mitglieder der Frie
denspartei mußten sich bemühen, einen Staatsstreich zu vermeiden, da Hartnäckig
keit die Militärs unberechenbar machte. Im Juni hat Prinz Takamatsu seinem Sekre
tär z.B. gesagt, daß durch rationale Argumente die spezifische Denkweise 
(seishinron) des Heeres nicht angesprochen werden könne. Nur mit „vernunftwidri
gen" Maßnahmen sei der Krieg schnellstens zu beenden101. Wieder hat Kido es am 
25. Juli für notwendig gehalten, den Kaiser an den illusorischen Charakter des mili
tärischen Plans zu erinnern. Mit einem Schlag auf den Hauptinseln wollte das Heer 
eine Wende im Krieg forcieren. Eher war mit Fallschirmjägern der Alliierten zu 
rechnen, die alle Maßnahmen gegen eine Invasion von der See her bedeutungslos 
machten. Sie konnten den Generalstab festsetzen, und im schlimmsten Fall konnte 
der Feind die fast 2600 Jahre alten Symbole der kaiserlichen Familie - die drei heili
gen Landesschätze (sanshu no shingi) - beschlagnahmen und das japanische Natio
nalwesen und das Kaiserliche Haus vernichten102. 

Am Ende, in der Nacht vom 9. auf den 10. August, hat sich der Tenno definitiv 
für den Frieden und gegen die Militärs entschieden und am 15. diese Entscheidung 
durchgesetzt: „Wir haben unserer Regierung angeordnet, den Regierungen der 
USA, Großbritanniens, Chinas, und der Sowjetunion mitzuteilen, daß unser Reich 
die Bedingungen der gemeinsamen Deklaration annimmt . . . Der Krieg hat sich 

98 Butow, Japan's Decision, S. 113 f. 
99 Ebenda, S. 115 f. 
100 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1213. 
101 Tagebuch von Hosokawa, Bd. 2, S. 391. 
102 Tagebuch von Kido, Bd. 2, S. 1220. 
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nicht unbedingt zu Japans Vorteil entwickelt, und der allgemeine Lauf der Welt hat 
sich gegen unsere Interessen gewendet. Darüber hinaus hat der Feind begonnen, 
eine neue, sehr grausame Waffe einzusetzen, deren Vernichtungskraft überhaupt 
nicht vorhersehbar ist und die den Verlust vieler unschuldiger Menschenleben for
dert. Falls wir weiterkämpfen, würde das nicht nur den Zusammenbruch und die 
Vernichtung der japanischen Nation bedeuten, es würde zur völligen Auslöschung 
der menschlichen Zivilisation führen . . . Entsprechend dem Diktat der Zeit und des 
Schicksals haben wir uns entschlossen, den Weg für einen großen Frieden für alle 
künftigen Generationen zu bereiten, indem wir das Unerträgliche ertragen und das 
Unerleidbare erleiden."103 Wie diese Entscheidung des Kaisers endlich zustande 
gekommen ist, ist ausführlich dokumentiert und wiederholt dargestellt worden104; 
warum, das ist immer noch umstritten. 

Das Dilemma des Kaisers 

Es ist immer schwieriger, die Motive als die Taten eines Mannes zu ergründen. 
Trotzdem ist für viele in Japan die Frage sehr aktuell, ob der Kaiser grundsätzlich 
für den Frieden oder für militaristischen Expansionismus stand. Hat er sich aus per
sönlicher Überzeugung oder reinem Opportunismus für verfassungsgemäßes Han
deln und den Frieden eingesetzt? Schließlich: Ist er für den Pazifischen Krieg ver
antwortlich zu machen? Wenn man nach Motiven suchen will, sind dies vielleicht 
die falschen Fragen. Der Unterschied zwischen Juristen und Historikern besteht 
u. a. darin, daß letztere nicht ein Urteil fällen, sondern nur die "Wirklichkeit zu 
erforschen suchen. Dann muß man fragen, ob Krieg und Frieden, Konstitutionalis
mus und Militarismus von höchster Bedeutung für den Kaiser gewesen sind. Wie zu 
Beginn angedeutet, ist es sehr wahrscheinlich, daß eben dies nicht der Fall war. 

Die Schilderung der Ereignisse zwischen 1928 und 1945 zeigt, daß der Kaiser 
sich nach den Maßstäben einer legalistischen Argumentation in einem Dilemma 
befand. Am Anfang mußte er, um die rechtmäßigen Maßnahmen der Regierung zu 
unterstützen, im Sinne seiner eigenen Auffassung vom verfassungsmäßigen Monar
chen unrechtmäßig tätig werden. Am Ende, in den letzten Kriegsjahren, hat sich der 
Kaiser anscheinend weniger um den Konstitutionalismus als um seine und seiner 
Dynastie Zukunft Sorgen gemacht. Damals hat er ein Doppelspiel betrieben: dem 
Militär zugehört und seine Vorbereitungen gebilligt, aber gleichzeitig die kaiserliche 
Bereitschaft zum Frieden angedeutet105. 

Wenn man die verschiedenen offiziellen Dokumente prüft und die Zeitzeugnisse 

103 Senda, S. 391 f., für das japanische Original. Butow, Japan's Decision, S. 248, für eine vollständige 
Übersetzung ins Englische. Ladstätter und Linhart, S. 403, für diese verkürzte deutsche Überset
zung. 

104 Vgl. Butow, Japan's Decision, S. 160-227. The Pacific War Research Society, Japan's Longest Day 
(japanische Ausgabe: Nihon no Ichiban Nagai Hi), Tokyo 1968. 

105 Vgl. Tagebuch von Hosokawa, Bd. 2, S. 342 ff. 
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sorgfältig liest, ergibt sich weder das Bild eines überzeugten Konstitutionalisten noch 
eines Militaristen. Man kann den Kaiser mit dem einen oder dem anderen Etikett 
belegen und ihn in juristischer Hinsicht verantwortlich machen oder entlasten. Aber 
man kann seine Aktivitäten während dieser Zeit, wissenschaftlich gesehen, nicht auf 
einen Nenner bringen. Dabei sei folgende These aufgestellt: Der Kaiser war weder für 
Frieden oder Krieg, noch hielt er sich für die Verfassung oder die „Große Ostasiatische 
Wohlstandssphäre" zuständig. Das Hauptanliegen des Kaisers bestand während einer 
stürmischen Zeit darin, das Überleben der kaiserlichen Linie und des japanischen Volkes 
zu sichern. Hinsichtlich dieser Verantwortung hat er ganz unterschiedliche Gruppen 
gestützt, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung oder seinen persönlichen 
Idealen. Zeitweise ist er für das Völkerrecht eingetreten; zeitweise stand er im Gegen
satz zu den traditionellen Überzeugungen der japanischen Militaristen; zeitweise ist 
er mit den Militaristen gegangen. Am Ende hat er sich eindeutig für den Frieden und 
gegen die Samurai-Tradition einer selbstmörderischen Schlacht eingesetzt. Während 
des Wechselspiels zwischen 1926 und 1945 hat der Kaiser nicht für irgendein Prinzip 
gestanden, sondern sich immer als Kopf jener Gruppe dargestellt, die seiner Ansicht nach 
sein Haus und sein Volk am besten förderte. Diese Handlungsweise ist vielleicht nach 
den Normen des internationalen Völkerrechts zu verurteilen, zu verstehen ist sie nur 
vor dem Hintergrund der japanischen Geschichte. 

Die politische Rolle des Kaisers vor dem September 1945 stellt sich viel kompli
zierter dar, als es die Untersuchungen bis heute vermitteln. Wie Bernd Martin in 
einem Nachruf auf Hirohito schrieb: „Als Mensch seiner Zeit, erhoben auf den 
Thron, unterlag Hirohito ähnlichen Irrtümern und Fehleinschätzungen wie viele 
seiner in führenden Positionen tätigen Landsleute . . . In seinem Handeln immer am 
Gemeinwohl (bzw. dem, was er dafür hielt) und am nationalen Konsens orientiert, 
war Hirohito in einer unruhigen Zeit eine Leitfigur, die trotz aller Manipulationen 
seitens radikaler Kreise das Land durch die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und 
den entbehrungsreichen Wiederaufbau gesteuert hat."106 

Seine politische Rolle ist noch nicht vollständig geklärt, weil es trotz einer intensi
ven Debatte inner- und außerhalb Japans und trotz der Bedeutung der kaiserlichen 
Tradition noch zu viele Unklarheiten gibt. Auch ist die Behandlung der politischen 
Aktivitäten des Kaisers durch Chronisten und Historiker - Fragestellung sowohl 
wie Beantwortung - von unterschiedlicher Zuverlässigkeit. Es existieren keine wis
senschaftlichen Beweise dafür, daß er der Drahtzieher einer großen Verschwörung 
war, wie David Bergamini, Inoue Kiyoshi, Peter Crome und andere Kritiker es 
nahelegen wollen. Aber viele Indizien sprechen auch dafür, daß er nicht nur ein 
konstitutioneller Monarch - ein Symbol des Staates - gewesen ist, wie es die ameri
kanischen Behörden während des Kriegsverbrecherprozesses unmittelbar nach dem 
pazifischen Krieg und dann einige wohlwollende Historiker Glauben machen woll
ten. Irgendwo zwischen beiden Extremen ist seine Rolle festzumachen. 

106 Bernd Martin, Kaiser Hirohito - Eine kritische Würdigung, in: Das Parlament, Nr. 48, Bonn, 
25. November 1988. 
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Anhang 

Die wichtigsten Chronisten'' 

AKAMATSU Sadao, geb. Komatsu (1900-1982): Oberst, Berufssoldat, Sekretär von 
Tojo Hideki. 
TOJO Hideki (1884-1948): General, Berufssoldat, hatte folgende Ämter während des 
Kriegs inne: 
27.7. 40-17.10. 41: Heeresminister 
18. 10. 41: Premierminister, Innenminister, Heeresminister 
1.-17.9. 42: Außenminister 
20.-23.4. 43: Erziehungsminister 
1. 11. 43: Munitionsminister (neues Ministerium) 
21.2. 44: Generalstabschef 
22. 7. 44: alle Ämter niedergelegt 

Mai 46-April 48: Hauptangeklagter im Tokioter Kriegsverbrecherprozeß 
23.12. 48: Hingerichtet 
Journal von Akamatsu: 15. 11. 40-23. 12. 48 

HARADA Kumao (1888-1946): Baron, Privatsekretär für Saionji Kinmochi zwischen 
1926 und 1940. 
Fürst SAIONJI Kinmochi (1849-1940) war der letzte Überlebende aus den Reihen der 
Genro, der „älteren Staatsmänner" der Meiji-Zeit, die - außerhalb des Verfassungs
rahmens - als Berater des Tenno fungierten und Vorschlagsrecht bei der Auswahl des 
Premiers besaßen. Memoiren von Harada: 6. 3. 30-21. 11. 40 

HIGASHIKUNI Naruhiko (1887- ): Prinz (aus dem Haus Fushimi), Onkel der Kaise
rin (Hirohitos), Heeresgeneral und Stabsoffizier während des Krieges, Premiermini
ster bei der Kapitulation, Aug.-Sept. 1945. Tagebuch: 1. 1. 41-9. 10. 45 

HONJO Shigeru (1876-1945): General, Berufssoldat, Oberbefehlshaber der Kwantung-
Armee zur Zeit des Zwischenfalls in der Mandschurei (Aug. 1931-Aug. 1932), Gene
raladjutant des Kaisers zur Zeit des versuchten Putsches 26.-29. Feb. 1936 (April 
1933-März 1936). Tagebuch: 1925-1945. Harashobo Auflage: 13.7. 31-26.3. 36 

HOSOKAWA Morisada (k. A.): Hosokawa war Sekretär von Prinz Takamatsu. 
Prinz TAKAMATSU Nobuhito (1905-1987): Zweiter Bruder von Hirohito, Mitglied 
des Admiralstabs, Stabsoffizier im kaiserlichen Hauptquartier, Hauptmann bei Kriegs
ende. Tagebuch von Hosokawa: 2. 11. 43-1 . 12. 45 

KIDO Koichi (1889-1977): Marquis, Berufsbürokrat, kaiserlicher Siegelbewahrer wäh
rend des pazifischen Kriegs (1. Juni 1940- 24. November 1945). Der Siegelbewahrer 
war der engste politische Berater des Kaisers. Das Amt wurde von den Amerikanern 
im Nov. 1945 abgeschafft. Tagebuch: 1. 1. 30-15. 12. 45 

KONOE Fumimaro (1891-1945): Fürst, Premierminister, als der Krieg mit China 1937 
angefangen und der mit den USA 1941 gebilligt wurde. Amtszeit: 4.6. 37-5. 1. 39; 
22.7. 40-18.7. 41; 18.7. 41-18.10. 41. Die Konoe-Familie ist ein Hauptzweig der 
wichtigsten adligen Familie Japans - der Fujiwara. Tagebuch: 21.6. 44-24. 7. 44 

SHIGEMITSU Mamoru (1887-1957): Diplomat. Gesandter in China: 6. 8. 1931 - Juni 
1932. Während des Shanghai-Zwischenfalls verlor er ein Bein: 29. 4. 1932. Botschafter 

* Hier werden nur die Personen vorgestellt, deren Schriften in diesem Aufsatz zitiert sind. 
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in der UdSSR: 27.8. 1936-September 1938. Botschafter in Großbritannien: 22.9. 
1938-Juli 1941. Botschafter in China (Nanking): 19. 12. 1941. Ankunft in Nanking: 
Januar 1942. Außenminister und Minister für Groß-Ostasien im Koiso-Kabinett: Juli 
1944-April 1945. Außenminister im Kabinett Prinz Higashikunis: 17.8.-17. 9. 1945. 
Unterzeichner der Kapitulationsurkunde zusammen mit Generalstabschef Umezu: 
2.9. 1945. Verhaftet von den Behörden des Internationalen Militärgerichtshofs Tokio 
als „Class-A"-Kriegsverbrecher: 29.4. 1946. Verurteilt zu 7 Jahren Haft: 12. 11. 1948. 
Auf Bewährung entlassen: 21. 11. 1950. Politische Rehabilitation: 8. 2. 1952. Außenmi
nister und Vizekanzler im Hatoyama-Kabinett: 10. 12. 1954-20. 12. 1956. Die Noti
zen Shigemitsu Mamorus: 25. 1. 36-15. 9. 46 

SUGIYAMA Hajime (1880-1945): Feldmarschall, Berufssoldat. Heeresminister, als der 
Krieg mit China begann; Generalstabschef, als der Krieg mit den USA begann. Amts
zeit: Heeresminister: 9.2.37-6.38; 22.7.44-7.4.45. Generalstabschef: 3. 10. 40-21.2. 
44. Die Memoranda sind aus den Notizen Sugiyamas durch den Generalstab zusam
mengestellt. Memoranda: 13. 11. 40-21.2. 44. 

SUZUKI Kantaro (1867-1948): Admiral, Berufssoldat. Oberhofmarschall, als der 
Putschversuch vom 26. Februar 1936 stattfand. Premierminister bei Kriegsende. Amts
zeit: Marinestabschef: 1924-1929; Oberhofmarschall: 1. 29-11. 36; Premierminister: 
5. 4.-15. 8. 45. Autobiographie. 


