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Der australische Historiker Stephen Large, der während der Entstehungszeit 
dieses Artikels als Dozent für Geschichte an der Universität von Adelaide tätig 
war, führt in der vorliegenden Studie eine eingehende Untersuchung des 
Einflusses buddhistischer Theoreme auf die Entwicklung der politischen 
Überzeugungen, die sich innerhalb der regimekritischen und reformorientierten 
Bewegungen und Parteien in Japan zwischen den beiden Weltkriegen äußerten, 
durch. Der Forschungsschwerpunkt von Large ist, wie auch aus seinen früheren 
Publikation hervorgeht, die frühe Shôwa-Zeit (1926–1889). 

Die Besonderheit dieser Studie, die sich auf Grund ihrer Einzigartigkeit nur im 
weiten Feld der vielfältigen Untersuchungen zu den innenpolitischen 
Entwicklungen Japans in den 1920er und 1930er Jahren verordnen lässt, liegt in 
dem Zusammenhang, der zwischen den buddhistischen Doktrinen und den 
ideologieübergreifenden Elementen der politischen Auffassungen dieser 
oppositionellen Gruppierungen hergestellt wird. Indem Large in kakushin, der 
Reformierung der »Staatsmacht, um eine Nation, basierend auf sozialer und 
politischer Gerechtigkeit sowie Wohlstand und Macht […], zu schaffen« (S. 33) 
ein in all diesen Gruppierungen formuliertes Ziel identifiziert, betont er eine 
elementare, die Grenzen der jeweiligen politischen Auffassung sprengende, 
Gemeinsamkeit dieser Bewegungen. In diesem Zusammenhang liegt die 
politische Bedeutung des Buddhismus vor allem darin, dass dieser eine von den 
politischen Ideologien unabhängige »Basis für den Protest und die Fällung 
moralischer Urteile« (S. 34) bereitstellt. Die detaillierte Darstellung der 
politischen Implikationen des Buddhismus erfolgt anhand einer Fallstudie über 
den in den 1920er und 1930 Jahren im Rahmen oppositioneller Gruppen sehr 
einflussreichen Aktivisten Akamatsu Katsumaro (1894–1955). 

Akamatsu war Gründungsmitglied der Shinjinkai (»Gesellschaft des neuen 
Menschen«), einer linksgerichteten Studentenbewegung und ein führender 
Aktivist innerhalb der Shakai Minshutô (»Sozialistische Demokratische Partei«), 
in der er 1931 zum Generalsekretär ernannt wurde. Im Verlauf der 1930er Jahre 
wandte er sich zunehmend nationalistischeren Bewegungen zu. Neben der 
Gründung der nationalsozialistischen Nihon Kakushintô (»Japanische 
Reformpartei«) ist in dieser letzten Phase seiner politischen Karriere besonders 
seine Tätigkeit als Abteilungsleiter des Planungsbüros in der 
ultranationalistischen Shintaisei (»Neue Ordnung«)-Bewegung hervorzuheben. 
Wie Large ausführt, enthüllen gerade diese politischen Konversionen »die 
Kontinuität einer buddhistischen Grundüberzeugung, die [ihrerseits] die 
Auffassung und das Engagement von Akamatsu für die Reformierung nachhaltig 
beeinflusste« (S. 62). Dabei besitzt diese »religiösen Komponente des kritischen 
Sozialbewusstsein« (S. 39) in ihrer »kontinuierlichen Bedeutung für die politische 
Auffassung« (S. 45) eine Schlüsselfunktion bei der geschichtspolitischen 
Bewertung der Ziele und Inhalte jener Befürworter von kakushin, die eine 
»intellektuelle Grundlage […] für die Verwirklichung des vollkommenen Selbstes, 



als Bedingung einer weiterführenden sozialen und politischen Reform, suchten« 
(S. 34). 

Large möchte durch die Verordnung und Bestimmung dieser buddhistischen 
Elemente, die er anhand einer Analyse der politischen Motive von Akamatsu in 
den Kontext ideologischer Auseinandersetzungen stellt, auf die 
geschichtswissenschaftliche Bedeutung dieser religiösen Dimension hinweisen. 
Eine zusätzliche Begründung für diese induktive Herangehensweise liefert der 
Forschungsgegenstand selbst. So scheint die »Forderung bestimmter 
buddhistischer Doktrine, sich von aller weltlichen Wirklichkeit zu lösen […] bei 
gleichzeitiger Kennzeichnung dieser Wirklichkeit als mittelbar und unwahr« (S. 
37) die Übertragbarkeit von buddhistischen Glaubensinhalte auf die politische 
Ebene von vornherein auszuschließen. 

Large möchte somit als Historiker eine neue Perspektive, welche die »große 
Bedeutung buddhistischer Theoreme […] für die Grundanschauung dieser 
gesellschaftlich so einflussreichen Aktivisten« (S. 44) berücksichtigt, auf die 
innenpolitische Entwicklung Japans zwischen den beiden Weltkriegen eröffnen. 
Die Besonderheit seines Ansatzes beruht auf der Einbindung dieser religiösen 
Komponente innerhalb der Darstellung der politischen Karriere von Akamatsu. Da 
der Autor keine ausdrückliche Bestimmung seiner methodischen Vorgehensweise 
vornimmt, sei zur Verdeutlichung des offensichtlich religionspolitologischen 
Ansatzes auf den deutschen Soziologen und Politikwissenschaftler Claus-
Ekkehard Bärsch hingewiesen. Dieser stellte in einer Studie über die Konstruktion 
kollektiver Identität im Nationalsozialismus (1) seine formale Vorgehensweise 
folgendermaßen dar: 

»Der Ansatz besteht darin, dass nach den religiösen Implikationen von Politik 
und den politischen von Religion gefragt wird. Ausgegangen wird von den 
kognitiv-kulturellen Wahrnehmungsmustern jeweils handelnder politischer 
Akteure« (Bärsch 1999:191). 

Large verordnet den jeweilige politischen oder religiösen Hintergrund dieser 
Wahrnehmungsmuster anhand der politischen Biographie von Akamatsu 
Katsumaro. Dementsprechend erfolgt die Exegese vor allem anhand der von 
diesem selbst verfassten Schriften sowie Berichten von Zeitgenossen. Der 
restliche Anteil der verwendeten Quellen besteht maßgeblich aus englisch- und 
japanischsprachiger Sekundärliteratur zum japanischen Buddhismus und zu den 
innenpolitischen Entwicklungen Japans zwischen den beiden Weltkriegen. 

Die Arbeit lässt sich inhaltlich in einen einführenden Abschnitt, in dem Large 
seinen Untersuchungsgegenstand anhand bisheriger Forschungsergebnisse 
umreißt, einen Mittelteil, der die Untersuchung und Dokumentation selbst enthält 
und sich chronologisch entlang der Biographie aufbaut, sowie einen 
zusammenfassenden Schlusspart, der Hinweise auf weiterführende 
Forschungsmöglichkeiten gibt, gliedern. 

In der kompakten Einführung gibt der Autor einen Überblick über Ansätze und 
Studien, die zwar die Perspektive auf die sozialkritischen, oppositionellen 
Bewegungen und die politischen Konversionen von Akamatsu im Hinblick auf die 
zugrundeliegenden Motive erweiterten, doch wurde der»beständige buddhistische 
Einfluss auf die politische Opposition […] in diesen Untersuchungen zum größten 
Teil von dem Einfluss konfuzianischer und aus dem Westen adaptierter Ideen und 
Werte überschattet« (S. 35). Selbst in den vereinzelten Untersuchungen, die den 



religiösen Hintergrund für politisches Engagement herausarbeiteten, wurden 
diese »buddhistischen Aspekte […] nicht als Teil einer allgemeinen 
Geschichtswirklichkeit, der im Buddhismus enthaltenen Sozialkritik, betrachtet« 
(S. 36). 

Dieses Sozialbewusstsein gründet sich, wie im Neonkonfuzianismus, auf einer 
egozentrischen Perspektive. Dabei wird die schöpferische Verwirklichung des 
Selbstes in den Mittelpunkt eines »kritischen Bewusstseins gegenüber der 
gegenwärtigen Welt« (S. 38) gestellt. Wie Large weiter ausführt, liefert der 
Buddhismus mit seiner Beschreibung des »idealtypischen Selbstes« (S. 39) vor 
allem ein Kriterium für die Bewertung und Begründung der aktuellen 
gesellschaftlichen Situation, in der die Konflikte und Ungerechtigkeiten als Folge 
der »Verhaftung des selbstsüchtigen Egos […] an den weltlichen Dingen« (S. 37) 
beurteilt werden. Gerade aus der Wahrnehmung der Differenz zwischen der 
jetzigen Welt und ihrer idealisierten Vision, »wenn das Böse in den Herzen der 
Menschen, den Institutionen und den weltlichen Belangen in ihrer Gesamtheit, 
überwunden sein wird« (S. 38), entwickelt sich ein »Bewusstsein für die 
Sündhaftigkeit von Mensch und Gesellschaft« (S. 39). Large sieht vor 

allem in dieser »Sensibilisierung gegenüber den gesellschaftlichen Mängeln und 
Fehlentwicklung« (S. 40) die Grundlage für das politische Engagement von 
Akamatsu. Gedankliche Ansatzpunkte für die Reformierung einer Gesellschaft 
nach buddhistischem Verständnis, lassen sich, wie der Autor betont, bis zu 
Shinran (1173–1263), dem Gründer der Jôdo Shinshu (»Sekte des Reinen 
Landes«), der Akamatsu angehörte, zurückverfolgen. Im Vordergrund stand 
dabei die »Überwindung des Bösen und Sündhaften innerhalb des Menschen 
selber […] als Vorbedingung für die Verwirklichung einer rein sozialen und 
humanen Gesellschaftsordnung« (S. 41). Diese spezielle Sichtweise auf die 
gesellschaftlichen Prozesse teilte auch Akamatsu, der die sozialen Unruhen ab 
Beginn der 1920er Jahre als einen »Emanzipationsprozess der Individuen von 
ihrem egoistischen Selbst« (S. 42), der letztendlich zu einer 
»gesamtgesellschaftlichen spirituellen Neuerschaffung und einer idealen 
Gesellschaft« (S. 44) führen würde, interpretierte. Darüber hinausgehend weist 
der Buddhismus mit der Negationslogik nicht nur auf einen »Weg für die 
Verwirklichung des absoluten Selbstes« (S. 45) auf individueller Ebene hin, 
sondern liefert mit dieser gleichzeitig ein Instrumentarium für die »kritische 
Bewertung des Wahrheitsanspruches einer Ideologie« (S. 48). 

Large führt in dem analytischen Hauptteil seiner Untersuchung besonders diese 
buddhistische Rationalität als Erklärung für die radikalen ideologischen 
Konversionen von Akamatsu an. Bezeichnenderweise lehnte Akamatsu, trotz 
seines Engagements für diese Bewegungen und Partein, immer deren 
dogmatisch-ideologischen Kern ab. In der »Objektdetermination des historischen 
Materialismus« (S. 44), welche die Grundlage der sozialistischen und 
kommunistischen Ideologie darstellt, sah er bereits 1922 die Ausgangsbedingung 
für deren letztendliches Scheitern vorgezeichnet. Die politische Realität war »ein 
Ergebnis der spirituellen und nicht der materiellen Kräfte« (S. 45), deren 
»schöpferische Macht auf gesellschaftlicher Ebene« (S. 40) nur durch ein 
Konzept, das die »speziellen kulturellen Eigenheiten Japans« (S. 45) 
berücksichtigen würde, für die »politische und kulturelle Erneuerung« (S. 50) 
nutzbar gemacht werden könnte. Dieses Konzept fand Akamatsu in den 
nationalsozialistischen und ultranationalistischen Bewegungen und Parteien vor, 
in denen er sich ab 1932 zunehmend engagierte, wobei er jedoch auch hier mit 



dem »rassistischen Dogmatismus« (S. 57) ein Kernelement dieser Ideologie 
bewusst ablehnte. Letztendlich führte die »kritische Rationalität, welche der 
buddhistischen Grundauffassung entsprang« (S. 59) zu einer ambivalenten, 
hochselektiven Beurteilung der politischen Konsequenzen dieser Ideologien, in 
der die Schattenseiten, wie beispielsweise der Rassismus im Nipponismus, von 
der idealistisch-buddhistischen Überzeugung überdeckt wurden. Wie Large in der 
Zusammenfassung gegen Ende der Studie formuliert, wurde durch diese 
buddhistische Sichtweise auf die gesellschaftlichen Prozesse und 
Entwicklungsmöglichkeiten »die Bedeutung von Politik im allgemeinen nihiliert. 
Es scheint fast so, als spiele Politik keine eigenständige Rolle insofern sie nicht 
ein Hindernis für die sowieso, früher oder später, von-statten gehende […] 
kollektive Verwirklichung des Selbstes, darstellen würde« (S. 65). 

Abschließend lässt sich festhalten dass mit dieser Studie eine im großen und 
ganzen überzeugende Untersuchung der Anknüpfungspunkte zwischen 
Buddhismus und Politik, vorliegt. Leider macht sich vor allem im Hauptteil, in 
dem Large auf die, mit der buddhistischen Sichtweise begründete, Ablehnung 
des dogmatischen Gehaltes der Ideologien verweist, das Fehlen einer genaueren 
Darstellung der Negationslogik bemerkbar. Die zwingend deduktive Logik dieser 
Argumentationsfigur umschreibt Seyfort Rugg in seiner Untersuchung The Uses 
of the Four Positions of the catuskoti and the Problem of the Description of 
Reality in Mahãjãna Buddhism (1977), als ein dialektisches Mittel der 
buddhistischen Skeptiker, welches »die grundsätzlich-möglichen Pro-Positionen 
hinsichtlich eines materiellen oder ideellen Gegenstandes entlang der vier 
Setzungskanten von Sein und Nichtsein anordnet und diese letztendlich, 
zusammen mit der Erkenntnisfähigkeit des Betrachters selbst verwirft. Was 
schließlich bleibt, ist nicht die Negierung der Welt selbst, sondern eine 
wohldurchdachte Kennzeichnungsleerheit aller Denkkategorien, in der sich das 
wahre Wesen der Welt, innerhalb der Erkenntnissysteme, als unbestimmbar und 
nicht definierbar erweist « (Ruegg 1977: 55). Hieraus wird ersichtlich, dass 
Akamatsu die Negationslogik nicht nur als ein Instrumentarium für die 
Verwirklichung des Selbstes und die Aburteilung dogmatischer Positionen 
gesehen haben kann, wie die Studie suggeriert, sondern diese auch in ihren 
Konsequenzen eine elementare Bedeutung für dessen Grundwahrnehmung der 
Welt gehabt haben muss. Dieser Aspekt wird von Large zwar kurz thematisiert, 
indem er auf die »ambivalenten Haltung gegenüber Politik« (S. 61) hinweist,, 
doch wirkt sich in der Untersuchung, in dieser Hinsicht, die fehlende Sensibilität 
für die tatsächlichen Konsequenzen der Negationslogik deutlich aus. 

Das ist jedoch auch der einzige Kritikpunkt. Large stellt die Verflechtung von 
Politik und Buddhismus detailliert und vor allem schlüssig da. Dies lässt sich 
sicherlich zu einem gewissen Teil auf den Gegenstand der Fallstudie selbst, 
Akamatsu Katsumaro, dessen buddhistische Grundauffassung gerade auf Grund 
seiner Konversionen besonders deutlich zum Vorschein kommt, zurückführen. 
Die Stichhaltigkeit der Argumentationsführung beruht vor allem auf der 
analytische Darstellung, die sich auf eine umfangreiche Quellenkenntnis, wie 
auch aus den zahlreichen Fußnoten hervorgeht, stützt. Dies verleiht der 
Untersuchung selbst eine große Glaubwürdigkeit und macht sie über ihre 
Aufschlussfähigkeit hinausgehend, interessant und lesenswert. Der klare 
strukturelle und inhaltliche Aufbau trägt sein übriges zu der guten 
Verständlichkeit bei. 

Fußnote 



(1) Der Ansatz von Bärsch stimmt nicht nur formal und inhaltlich mit dem von 
Large überein, auch die Ausgangssituation, die Etablierung eines neuen 
Forschungsfeldes in einem an sich bereits erschlossenen Forschungsgebiet, lässt 
sich parallelisieren. 
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