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In seinem Artikel befasst sich Watanabe, zum Zeitpunkt des Erscheinens des 
Artikels Professor für Politologie an der Hitotsubashi-Universität in Japan und 
Verfasser mehrerer Bücher und Artikel zum japanischen Regierungssystem nach 
dem Zweiten Weltkrieg, zunächst mit zwei gegenüberstehenden Bildern vom 
japanischen Kaiser nach dem Zweiten Weltkrieg: Zum einen dem eines Kaisers, 
der »trotz militärischen Widerstandes« den Krieg beendet hat, um sich in seine 
neue Rolle als »Symbol nationaler Einheit« zu fügen. Zum anderen dem eines 
Kaisers, der sich weiter an die ihm in der Meiji-Verfassung festgeschriebene Rolle 
eines souveränen Herrschers hält. Davon ausgehend bildet Watanabe seine 
These, nach der Hirohito, posthum Shôwa-tennô, durch verschiedene politische 
Veränderungen hindurch eine »abhängige Variable« blieb, die von »traditionell 
denkenden Politikern ausgenutzt« werden konnte, so dass beide Bilder 
unzutreffend seien. Watanabe will nun ein richtiges Bild vom Kaiser zeichnen und 
dessen »Disparität von den beiden falschen […] hervorheben« (Watanabe 
1998:3–4). 

Watanabe geht dabei im Wesentlichen chronologisch vor. Anhand wichtiger 
politischer Vorkommnisse und Überlegungen zeichnet er die jeweils 
ausschlaggebenden Veränderungen nach, von denen die Rolle des Kaisers 
abhing. Als Quellen benutzt Watanabe dabei sowohl Zitate wichtiger Personen, 
z.B. von Premierministern, als auch politik- bzw. sozialwissenschaftliche 
Aufsätze. Drei mal zitiert er sich selbst, um, wie er sagt, an dieser Stelle Punkte 
weglassen zu können, die er anderswo bereits ausführlich beschrieben hat. 

Der Aufsatz ist sehr übersichtlich gegliedert. Watanabe macht sechs größere 
Abschnitte; der erste widmet sich der Einführung, die fünf anderen jeweils einem 
Zeitabschnitt, mit dem er eine wichtige politische Grundhaltung verknüpft. Die 
Abschnitte zwei bis fünf sind dabei nochmals unterteilt in kleinere Sinnabschnitte, 
der sechste und sehr kurze Abschnitt ist als Ausblick auf die Zukunft konzipiert. 
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Text im Original vor dem Tod von 
Hirohito erschienen ist, und hier in einer überarbeiteten Version vorliegt, die 
diesen im letzten Abschnitt mit einbezieht. Die Quellenangaben sind als Endnoten 
am Schluss des Textes zu finden und etwas unübersichtlich, da z.B. nicht 
alphabetisch geordnet. 

In der Einleitung führt Watanabe klar in die Problematik seiner Fragestellung ein. 
Er nennt die beiden eingangs erwähnten konträren Bilder vom Kaiser, die nach 
dem Krieg entstanden. Danach nennt Watanabe beide Bilder unzutreffend, stellt 
seine o.g. These auf und gibt zudem als weiteres Ziel seines Artikels an, die 
wahre Situation nüchtern beschreiben zu wollen. Das bedeutet wiederum auch, 
dass der Artikel sich nicht ausschließlich mit der Erörterung der These befasst, 
sondern über große Teile mit der Beschreibung der Rolle des Kaisers zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. 



Nun steigt Watanabe im zweiten Abschnitt in den historischen Hintergrund ein. 
Er geht von der Nachkriegsordnung aus; den anfänglichen Unruhen, ob das 
Kaiserhaus überhaupt fortbestehen könne, und der aufgezwungenen Verfassung 
von 1946, die dem Kaiser einen »Symbolcharakter« gibt. Die Krise und 
ebendieser »Symbolcharakter« sind durch den Text hindurch Ankerpunkte der 
Argumentation. Grundsätzlich gibt es zu jeder Zeit, die er beschreibt, (meist 
zwei) widerstreitende Gruppierungen, die die Macht des Kaisers entweder 
beschneiden, oder ihm Teile davon zurückgeben wollen. Wie der 
»Symbolcharakter« zu interpretieren ist, ist stets auch die Frage, die sich die 
politischen Größen stellen. In diesem Spannungsverhältnis kommt es in 
unterschiedlichsten Fragen zu Auseinandersetzungen. Diese gibt Watanabe teils 
durch Beschreibungen, teils durch Originalzitate wieder. An mancher Stelle kann 
der Eindruck entstehen, Watanabe psychologisiere die zitierten Personen zu 
stark. Dennoch werden ihre Aktionen daraus verständlich. So belegt er die 
Unzufriedenheit des Kaisers mit seiner neuen Machtlosigkeit anhand der 
Versuche, sich in diplomatische Angelegenheiten einzumischen, so z.B. im Mai 
1947, als er direkt General MacArthur in Verteidigungsfragen ansprach 
(Watanabe 1998:13–14). Watanabe sieht die Sicht des Kaisers auf seine eigene 
Rolle als nicht unwichtig für eine komplette Darstellung an, jedoch sei sie nicht 
entscheidend für die politischen Abläufe. Diese Stelle ist eine der bedeutendsten 
für Watanabe, da er hier anhand der Unzufriedenheit des Kaisers mit der neuen 
Situation und mit seiner Machtlosigkeit, etwas daran zu ändern, zum einen die 
Rolle nennt, die der Kaiser nun hat (nämlich die, der er sich widersetzen will), 
und zum anderen diejenigen herausstellt, die ihn in diese Rolle zwingen 
(diejenigen, denen sich der Kaiser widersetzen will, das Parlament). Dies ist 
genau das Spannungsverhältnis, in dem Watanabe den Kaiser stets sieht. 

Bedauerlich erscheint dann die Bemerkung, die Watanabe zu Beginn von 
Abschnitt fünf macht: Der Bedeutungsverlust des Kaiserhauses zwischen 1960 
und 1979 müsse nun »aus Platzmangel sehr stark verdichtet« werden (Watanabe 
1998:20). Auf diese Weise kommen sowohl die wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Veränderungen zu kurz, auch wenn Watanabe sie anspricht 
(Watanabe 1998:18–19). 

Noch verdichteter ist nun der sechste Teil gelungen, den ich oben als »Ausblick« 
bezeichnet habe. Er enthält Mutmaßungen, wie die weitere Rolle des Kaisers 
ausfallen könnte. Nur bruchstückhaft wird das neue wirtschaftliche und 
demokratische Verständnis in Japan erwähnt. Auch werden auf wenigen Zeilen 
komplette außenpolitische Umschwünge thematisiert. Das »echte Kaiserbild«, 
das Watanabe hier für die Zukunft zeichnet, ist jedenfalls etwas widersprüchlich 
und von ungewisser Zukunft. Es ist das Bild eines Kaisers, der im 
Spannungsverhältnis zwischen militärischen, wirtschaftlichen, nationalistischen 
und ideologischen Belangen gefangen ist, und seine wahre Form in diesem 
Konflikt finden muß.	  


