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Einleitung 
Im Dezember 18721 saß der buddhistische Priester Shimaji Mokurai 
島地黙雷 (1838–1911) in einem Hotel in Paris und verfasste dort eine 
Eingabe an die japanische Regierung. Shimaji war Teil einer Gruppe 
von fünf Priestern der Jōdo Shinshū 浄土真宗 (der Wahren Schule 
vom Reinen Land), die im März 1872 als erste japanische buddhisti-
sche Priester überhaupt nach Europa gereist waren. Die Eingabe – 
Shimaji schrieb in den anderthalb Jahren seines Aufenthalts in Euro-
pa mehrere solcher Petitionen – richtete sich gegen Versuche der ja-
panischen Regierung, eine Staatsreligion zu gründen. Shimaji schrieb: 

Vor kurzem bekam ich eine europäische Zeitung in die Finger, in der stand, 
der kulturelle Fortschritt Japans sei außergewöhnlich und bringe lauter 
Wundersames hervor. Dort stand ferner, die Regierung ergreife diese und 
jene Maßnahme und habe eine Religion geschaffen, welche sie dem Volk 
auferlegen wolle, was zu enormem Aufruhr führe. Als ich dies las, dachte 
ich zunächst, es handele sich um eine Falschmeldung […] – jetzt weiß ich, 
dass es die Wahrheit war. Das wird den Europäern wirklich Anlass zum 
Gespött geben, denn Religion ist göttliches Tun [shin’i 神為] und kann 
nicht von Menschen hervorgebracht werden. Wie könnte sie aufgrund in-
stitutioneller oder rechtlicher Entscheidungen festgelegt oder verkündet 
werden, wo doch Leben und Tod nicht für die Menschen zu wissen sind 
und Herzen und Gedanken nicht für die Menschen zu beherrschen? […] 
Von Leben und Tod nicht bewegt sein, in Not nicht aufgeben, auf das 
Schlachtfeld zurückkehren und Leid auf sich nehmen, auch wenn man bei 
lebendigem Leibe gekocht wird: das ist der Grund, warum Religion Religi-
on ist und nicht etwas, das normale Menschen hervorbringen können.2 

                                                   
1  Zur Datierung s. Futaba Kenkō 二葉憲香 und Fukushima Kanryū 福嶋寛隆, 
Hrsg., Shimaji Mokurai zenshū 島地黙雷全集; Beiheft (Kyōto 1973–78), 11; sowie 
Futaba Kenkō und Fukushima Kanryū, Hrsg., Shimaji Mokurai zenshū, Bd. 5 (Kyōto 
1978), 184f. 
2  Shimaji Mokurai 島地黙雷, „Sanjō kyōsoku hihan kenpaku sho 三条教則批 
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Dieser Text ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil er einer der 
frühesten in Japan entstandenen ist, in dem eine Definition des da-
mals völlig neuen Begriffs Religion versucht wird, sondern auch, weil 
im letzten hier zitierten Satz zweimal dasjenige Wort für Religion be-
nutzt wird, das in der Folge in Japan und dann in ganz Ostasien zum 
gebräuchlichen Übersetzungswort für „Religion“ werden sollte: shū-
kyō 宗教 (Chin. zongjiao, Kor. chonggyo). Allerdings schreibt Shimaji 
in dem etwa zehn Seiten langen Text shūkyō nur ein einziges weiteres 
Mal, obschon er an zahlreichen Stellen ganz klar einen Gegenstand 
thematisiert, bei dem sich die Übersetzung „Religion“ förmlich auf-
drängt. Dies ist sicherlich in den folgenden Passagen der Fall: 

Da ich seit Langem ein Mann der Religion [kyōmon 教門] bin, konzent-
riere ich mich im Folgenden ganz auf den Gegenstand Religion [kyōhō 
教法].3 

Der Unterschied zwischen Politik und Religion [kyō 教] sollte nicht 
verwischt werden.4 

Dies ist ein durchgehendes Prinzip aller Religionen [kyō 教].5 

Religion [shūshi 宗旨] ist göttliches Tun und kann nicht von Menschen 
hervorgebracht werden.6 

Wenn man nun in Japan den Shintō zur Religion [shūshi 宗旨] zu ma-
chen sucht, wen soll man dann als dessen Gründer nennen?7  

Es versteht sich von selbst, dass es eine Narretei ist, eine neue Religion 
[shūshi 宗旨] zu konstruieren zu versuchen.8 

Womit soll man das Herz des Volkes lenken und sein Gemüt besänfti-
gen, wenn nicht mit Religion [shūshi 宗旨]?9 

Wenn ich es recht bedenke, so ist der Grund dafür, dass in Europa Reli-
gionen [kyōhō 教法] Fuß fassen konnten, nicht, dass die Religionen 
[kyōhō 教法] dort gut wären, sondern dass alle Länder Europas dem 
Fortschritt der Kultur folgen.10 

 

                                                                                                                        
判建白書“ in Nihon kindai shisō taikei 日本近代思想大系, Bd. 5: Shūkyō to kokka 
宗教と国家, hrsg. von Yasumaru Yoshio 安丸良夫 und Miyachi Masato 宮地正人 
(Tōkyō 1988), 239f. 
3  Ibid., 235. 
4  Ibid., 235. 
5  Ibid., 236. 
6  Ibid., 239. 
7  Ibid., 241. 
8  Ibid., 241. 
9  Ibid., 241. 
10  Ibid., 243. 
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Allein bei Shimaji finden sich in einem einzigen Text von 1872 also 
fünf verschiedene Wörter, die vom Sinn her kaum oder nicht zu un-
terscheiden sind.11 Tatsächlich war in den frühen 1870er Jahren ins-
gesamt ein gutes Dutzend Übersetzungswörter für „Religion“ im Ja-
panischen im Umlauf,12 und es dauerte bis zum Ende dieses Jahr-
zehnts, bis sich shūkyō nahezu konkurrenzlos durchgesetzt hatte. 

Die Frage danach, warum es dieser Kandidat war, der letztlich fest 
ins Lexikon der japanischen Sprache einging, konnte von der bisheri-
gen Forschung nicht beantwortet werden. Im Grunde ist sie gar nicht 
erst gestellt worden. Dass die Bildung eines neuen Begriffs für „Reli-
gion“ im Japan der Neuzeit dennoch das Interesse vieler Historiker 
und Religionswissenschaftler auf sich gezogen hat, liegt daran, dass 
Einsichten in dieses Thema zur Erklärung des Phänomens Staats-
shintō beizutragen versprechen. Der Staatsshintō – also die rechtliche 
Strategie, einen Teil des Shintō als areligiös zu definieren, um ihn als 
staatlichen Kult zwangsweise durchsetzen zu können, ohne damit die 
seit 1890 verfassungsrechtlich garantierte Glaubensfreiheit zu tangie-
ren – basierte offenkundig auf einer bestimmten Definition von Reli-
gion. Diese Definition war, so der Tenor der bisherigen Forschung, 
entscheidend von westlichen Religionsvorstellungen (über die häufig 
keine weiteren Aussagen getroffen werden) beeinflusst. So zogen die 
ersten einschlägigen Arbeiten zur Entstehung des modernen Religi-
onsbegriffs in Japan die Schriften westlich beeinflusster Intellektuel-
ler, insbesondere derer der Meiji-Sechs-Gesellschaft (Meirokusha 
明六社), wie etwa Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉, Mori Arinori 森有礼 
oder Nishi Amane 西周, heran und betonten das direkte Vorbild des 

                                                   
11  Die erste Nennung im ersten Zitat (kyōmon) ist offenbar verschieden von den 
anderen, indem hier Orden bzw. Priesterstand gemeint ist. In allen anderen Fällen ist 
entweder von „Religion“ im Plural im Sinne einzelner Religionsgemeinschaften die 
Rede oder von einem abstrakten Bereich menschlichen Handelns. 
12  Außer den genannten finden sich in Texten zwischen 1858 und 1875 noch folgen-
de Wörter, die explizit zur Übersetzung von „Religion“ herangezogen wurden: shūhō 
(宗法; im „Treaty of Amity and Commerce Between the United States and Japan“ aus 
dem Jahre 1858), shinkyō (信教; bei Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 in der ersten Auflage 
von Seiyō jijō 西洋事情 aus dem Jahre 1866), shūmon (宗門; in der offiziellen Überset-
zung eines Briefs des US-Diplomaten Robert B. Van Valkenburg an das japanische 
Außenministerium aus dem Jahre 1867), shinkyō (神教; im Wörterbuch Wayaku 
eijisho 和訳英辞書 von Takahashi Shinkichi 高橋新吉 aus dem Jahre 1869), hōkyō 
(法教; in Jiyū no ri 自由の理, Nakamura Masanaos 中村正直 Übersetzung von John 
Stuart Mills On Liberty aus dem Jahre 1871), hōkyō (奉教; im Artikel „Beikoku seikyō 
米国政教“ von Katō Hiroyuki 加藤弘之 in der Meiroku zasshi 明六雑誌 aus dem Jahre 
1874). Vgl. auch Hikaku shisōshi kenkyūkai 比較思想 史研究会, Hrsg., Meiji shisōka no 
shūkyōkan 明治思想家の宗教観 (Tōkyō 1975), 18–19. 
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Christentums als prototypischer Religion.13 Auch ist darauf hingewie-
sen worden, dass es im Kontakt mit dem westlichen internationalen 
Recht war, dass Religion in Japan thematisiert wurde: Die Notwen-
digkeit, Religion zu übersetzen, entstand erstmals, als europäische 
Staaten mit Japan in den 1850er und 1860er Jahren ungleiche Ver-
träge abschlossen.14 

Angeregt von der im weiteren Sinne postkolonialen Kritik am eu-
rozentrischen Religionsbegriff, wie sie insbesondere von Talal Asad, 
Richard King, Russell T. McCutcheon oder Timothy Fitzgerald formu-
liert worden ist,15 hat zuletzt der japanische Religionswissenschaftler 
Isomae Jun’ichi 礒前順一 prononciert die These vertreten, dass der in 
Japan rezipierte Religionsbegriff ein durch und durch protestantisch 
geprägter und ohne ihn die Religionspolitik des modernen Japan un-
denkbar sei. Genauer hat Isomae diesen Zusammenhang wie folgt 
dargelegt: 

[U]nder the encroaching cultural dominance of the West […] following 
the principles of Western-style enlightenment, ʻreligion’ (shûkyô) was en-
trusted to the sphere of the individual’s interior freedom, while the 
ʻsecular’ sphere of morality (dôtoku) was determined to be a national, and 
thus public, issue. With a clear differentiation between the religious and 
moral categories being made along the private-public dichotomy, West-
ern modernity came to be comprehended in terms of a dual structure. 
From the beginning, the very notion of an individual with an interiority 
was for the first time made possible as a form of self-understanding only 
through the transplantation of Christianity and the related concept of re-
ligion.16 

                                                   
13  So etwa Ibid.; Suzuki Norihisa 鈴木範久, Meiji shūkyō shichō no kenkyū 
明治宗教思潮の研究 (Tōkyō 1979), 13–17 oder Douglas Howland, „Translating 
Liberty in Nineteenth-Century Japan“. Journal of the History of Ideas 62 (2001). 
14  Jason Ānanda Josephson, „Evil Cults, Monstrous Gods, and the Labyrinth of 
Delusion: Rhetorical Enemies and Symbolic Boundaries in the Construction of ‚Reli-
gion‘ in Japan“. Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung 33 (2009): 39f.; 50f. 
15   Vgl. z.B. Talal Asad, Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power 
in Christianity and Islam (Baltimore 1993), v.a. Einleitung und Kapitel 1; Russell T. 
McCutcheon, Manufacturing Religion. The Discourse of Sui Generis Religion and 
the Politics of Nostalgia (New York 1997), v.a. Kapitel 6; Richard King, Orientalism 
and Religion. Postcolonial Theory, India and ‚The Mystic East‘ (London 1999); und 
Timothy Fitzgerald, The Ideology of Religious Studies (New York 2000). 
16   Isomae Jun’ichi, „State Shinto, Westernization, and the Concept of Religion in 
Japan“. In Religion and the Secular: Historical and Colonial Formation, hrsg. von 
Timothy Fitzgerald (London 2007), 93. Ähnlich hat auch Vincent Goossaert (Vincent 
Goossaert, „The Concept of Religion in China and the West“. Diogenes 52, no. 1 
(2005): 14f.) für China nach 1898 argumentiert. 
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Tatsächlich ist die so formulierte These v.a. für die Erklärung der Re-
ligionspolitik der späteren Meiji-Zeit ausgesprochen hilfreich. So fin-
det sich die von Isomae geschilderte Dichotomie etwa klar in der Ver-
fassung von 1889 wieder, in der zur Religionsausübung festgehalten 
wird: 

Art. 28: Alle japanischen Untertanen genießen, soweit es nicht gegen 
Frieden und Ordnung verstößt und nicht ihren Pflichten als Untertanen 
Abbruch tut, Freiheit des Glaubens. 

Itō Hirobumi 伊藤博文, Vorsitzender der verfassungsgebenden Ver-
sammlung, erläuterte diesen Artikel in seinem sogleich nach Verkün-
dung der Verfassung 1889 erschienenen offiziösen Kommentar wie 
folgt: 

Obschon Glaube und religiöse Hingabe gänzlich dem inneren Vermögen 
des Herzens angehören, so muss man doch in ihrer nach außen gerichte-
ten Seite, also Verehrung, Rituale, Mission, Predigt sowie Zusammen-
schlüsse und Versammlungen, die allgemeinen Einschränkungen zur 
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in Hinsicht auf Gesetz 
und Vollzug befolgen. Da man in keiner Religion das Recht besitzt, zur 
Verehrung ihrer Gottheiten außerhalb von Verfassung und Gesetz zu ste-
hen und sich der Pflichten der Untertanen der Nation gegenüber zu ent-
ziehen, ist zwar Glaubensfreiheit nach dem Inneren hin vollkommen und 
frei von jeglichen Einschränkungen, muss jedoch die äußere Freiheit von 
Verehrung und Verbreitung den gesetzlichen Bestimmungen gemäß ein-
geschränkt werden und muss man den allgemeinen Pflichten als Untertan 
Folge leisten.17 

Religion wird hier nicht als ausschließlich eine Angelegenheit der In-
nerlichkeit gesehen, sondern hat durchaus eine äußerliche Dimensi-
on, doch ist es offenbar jene, die für die entscheidende gehalten wird; 
jedenfalls ist gemäß der Verfassung Freiheit des Glaubens (nicht etwa 
der Religion) ausschlaggebend. 

Einen ähnlich klaren Niederschlag dieser Religionsvorstellung, in 
der die private Dimension im Vordergrund steht, ist sichtbar in der 
Anweisung Nr. 12 des Erziehungsministeriums aus dem Jahre 1899. 
Der Text dieser Anweisung war ursprünglich nahezu wortgleich Be-
standteil eines vom Kultusministerium in den Reichstag eingebrach-
ten Entwurfs für ein Privatschulgesetz (Shiritsu gakkō rei 私立学 
校令). Nachdem eine parlamentarische Kontroverse dazu geführt hat-

                                                   
17   Itō Hirobumi 伊藤博文, Teikoku kenpō gige 帝国憲法義解 (Tōkyō 1889), 42. Als 
alleiniger Verfasser dieses Kommentars ist Itō angegeben, doch wurde er wohl größ-
tenteils von Inoue Kowashi 井上毅 geschrieben, der auch Mitautor der Verfassung 
gewesen war. 
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te, dass das Gesetz ohne die betreffende Passage verabschiedet wor-
den war, beschloss das Kultusministerium kurzerhand, am Tag des 
Inkrafttretens des Privatschulgesetzes Anweisung Nr. 12 als Ministe-
rialerlass, der zwar keiner parlamentarischen Zustimmung bedurfte, 
aber ebenfalls rechtliche Bindewirkung besaß, zu verkünden. Anwei-
sung Nr. 12 lautete: 

An alle Schulen unter der direkten Kontrolle des Erziehungsministeri-
ums: 

Es ist von höchster Bedeutung für die Bildungspolitik, allgemeine Bildung 
von Religion [shūkyō] zu trennen. Religionsunterricht sowie die Durch-
führung religiöser Zeremonien, selbst außerhalb des Unterrichts, darf da-
her an öffentlichen Schulen sowie an Schulen mit gesetzlich geregelten 
Curricula nicht zugelassen werden.18 

Gegenstand dieser Anweisung waren neben den öffentlichen Schulen 
alle Privatschulen, deren Abschlüsse öffentlich anerkannt wurden. De 
facto richtete sich der Erlass gegen konfessionelle Privatschulen, in 
denen z.B. christliche Religionslehre unterrichtet wurde. Das Interes-
se der japanischen Regierung 1899 bestand weniger darin, etwa aus 
ideologischen Gründen Religionsunterricht per se zu verbieten; viel-
mehr strebte sie an, Religion aus dem öffentlichen Raum herauszu-
halten: Die Ausübung öffentlicher Moral sollte nicht durch Religion, 
nun als Privatangelegenheit definiert, gestört werden.19 

Die These Isomaes scheint mithin insofern bestätigt zu sein, als 
sich im Religionsbegriff, wie er in Rechtstexten der mittleren Meiji-
Zeit benutzt wurde, die deutliche Absonderung einer Sphäre der reli-
giösen Innerlichkeit widerspiegelte.20 Isomae selbst hat darauf hin-
gewiesen, dass auch die heutige Vorstellung von Religion in Japan – 
bekanntermaßen bekennt sich eine große Mehrheit der japanischen 
Bevölkerung dazu, „areligiös“ zu sein, während gleichzeitig jeweils 
über 70 Prozent sich als Angehörige des Shintō und Buddhismus be-
                                                   
18  In: Umeda Yoshihiko 梅田義彦, Nihon shūkyō seido shi 日本宗教制度史, Bd. 4: 
Kindai-hen 近代編 (Tōkyō 1971), 456. 
19  Zu Anweisung Nr. 12 vgl. Hans Martin Krämer, Unterdrückung oder Integrati-
on? Die staatliche Behandlung der katholischen Kirche in Japan, 1932 bis 1945 
(Marburg 2002), 21f. 
20 In einem (letztlich gescheiterten) Entwurf für ein umfassendes Religionsgesetz aus 
dem Jahre 1899, einem der ganz wenigen meiji-zeitlichen Rechtstexten, in denen das 
Wort „Religion“ explizit zur Anwendung gelangt, werden Religonen indes ganz über 
ihre äußerlichen Merkmale, also ihre institutionelle Dimension (Gebäude, Personal) 
bestimmt. Vgl. Abe Yoshiya, „Religious Freedom under the Meiji Constituion, Part 
IV: Religious Freedom and the Yamagata Religions Bill“. Contemporary Religions in 
Japan 11, no. 1 (1970): 27–79. 
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zeichnen21 – genealogisch eindeutig auf diesen Religionsbegriff zu-
rückzuführen ist.22 Einer näheren Betrachtung bedarf freilich die An-
nahme, es handele sich bei dieser Vorstellung um einen direkten Nie-
derschlag ‚des christlichen Religionsbegriffs‘, der auch bei Isomae 
bestenfalls als aus dem US-amerikanischen Protestantismus stam-
mend benannt, jedoch kaum näher charakterisiert wird.23 Es steht 
außer Frage, dass die Aneignung verschiedener Auffassungen von 
Religion im neuzeitlichen Japan zutiefst geprägt war von der Rezepti-
on europäischer und nordamerikanischer Vorstellungen von Religion. 
Zu den ersten klaren Artikulationen eines Allgemeinbegriffs von Reli-
gion in Japan gehören Übersetzungen westlicher Texte; neben dem 
bereits erwähnten Feld internationales Recht, dessen Bedingungen 
und Begriffe ebenfalls den europäischen Sprachen entstammten, spie-
len nicht zuletzt die christlichen Missionare, die im Falle protestanti-
scher Gruppierungen größtenteils nordamerikanischer Herkunft wa-
ren, eine große Rolle im Transfer von Vorstellungen im religiösen 
Bereich. 

Dennoch fehlt in diesem Bild ein wichtiges, bislang nahezu voll-
ständig ignoriertes Element – wie wichtig, das gälte es erst noch ge-
nauer zu bestimmen, wozu es aber zunächst einmal herausgearbeitet 
werden müsste. Die Rede ist von älteren, bestehenden Vorstellungen, 
Wissensordnungen, Kategorien und Begriffen, kurz: dem indigenen 
Erbe, das die Rezeptionsbedingungen für die Aneignung fremden 
Wissens darstellte. Selbst in kolonialen Gesellschaften ist die „Über-
nahme“ fremder Begriffe nicht einfach ein Prozess, in dem ältere Vor-
stellungen angesichts der Übermacht neuer Wissensangebote einfach 
spurlos verlorengingen, umso weniger sollte man dies für diejenigen 
außereuropäischen Gesellschaften annehmen, die der Kolonisierung 
entgingen.24 Mit dem Hinweis auf das indigene Erbe soll die Asym-

                                                   
21  Vgl. Ama Toshimaro, Warum sind Japaner areligiös? (München 2004), bes. 1. 
22  Isomae Jun’ichi 礒前順一, Kindai Nihon no shūkyō gensetsu to sono keifu: 
Shūkyō, kokka, shintō 近代日本の宗教言説とその系譜—宗教・国家・神道 (Tōkyō 
2003), 29. 
23  Ibid., 37. 
24  So äußerte sich schon 1993 sinngemäß Talal Asad (Asad, Genealogies of Relig-
ion, 13): „The idea that cultural borrowing must lead to total homogeneity and to loss 
of authenticity is clearly absurd“. Auch Karénina Kollmar-Paulenz wehrt sich gegen 
die Annahme, „die Religionen Asiens hätten sich erst in der Begegnung mit Europa 
und dem europäischen Religionsbegriff konstituiert“. Eine solche Sichtweise laufe 
letztlich darauf hinaus, „asiatische Kulturen […] in Defizienzkategorien zu beschrei-
ben“. Demgegenüber stellt sie heraus, dass sowohl im Tibetischen als auch im Mon-
golischen Begriffe, die eine große Ähnlichkeit zum Begriff Religion in europäischen 
Kontexten hätten, schon im 8. bzw. 18. Jahrhundert komparatistisch verwendet wor-



326 Hans Martin Krämer 
 

 

metrie der Bedingungen, unter denen der Kontakt zwischen Nord-
amerika und Europa auf der einen Seite und den asiatischen Gesell-
schaften auf der anderen Seite in der Neuzeit stattfand, überhaupt 
nicht geleugnet werden. In der Tradition Edward Saids hat die post-
koloniale Theorie aber häufig einseitig in den Vordergrund gestellt, 
„welche Rolle westliche Wissens- und Repräsentationssysteme bei der 
materiellen und politischen Unterwerfung der nicht-westlichen Welt 
spielten“.25 Das Erkenntnisinteresse postkolonialer Studien liegt in 
den Worten Stuart Halls demnach vorrangig darin, den Zusammen-
hang zwischen „Kolonisierung als einem Herrschafts-, Macht- und 
Ausbeutungssystem und Kolonisierung als einem Erkenntnis- und 
Repräsentationssystem“ herauszuarbeiten.26 In diesem Sinne wird 
Kolonialismus als eine Herrschaftsbeziehung aufgefasst, die auch 
„epistemische“ bzw. „ideologische Gewalt“ umfasse.27 Problematisch 
wird die in dieser Wortwahl deutlich werdende Annahme der totalen 
Hegemonie westlicher Kategorien dann, wenn indigenen Akteuren de 
facto die Stimme abgesprochen wird.28 Ein vollständiges Bild der An-
eignung neuen Wissens und neuer Kategorien in der kolonialen und 
halbkolonialen Situation setzt demgegenüber die Berücksichtigung 
sowohl indigener Traditionen als auch intraregionaler Transferpro-

                                                                                                                        
den seien (vgl. Karénina Kollmar-Paulenz, Zur Ausdifferenzierung eines autonomen 
Bereichs Religion in asiatischen Gesellschaften des 17. und 18. Jahrhunderts: Das 
Beispiel der Mongolen. Akademievorträge der Schweizerischen Akademie der Geis-
tes- und Sozialwissenschaften 16 (Bern 2007), 16–18. 
25  Zitiert nach María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan, Postkoloniale 
Theorie. Eine kritische Einführung (Bielefeld 2005), 35. 
26  Stuart Hall, „Wann gab es ‚das Postkoloniale‘? Denken an der Grenze“. In Jen-
seits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kul-
turwissenschaften, hrsg. von Sebastian Conrad und Shalini Randeria (Frankfurt am 
Main 2002), 237. 
27  Castro Varela und Dhawan, Postkoloniale Theorie, 8; 13. 
28  Diese Tendenz ist im Hinblick auf die Religionen des indischen Subkontinents 
etwa bei Richard King zu finden, wenn er formuliert: „It is not that these religions 
were simply ‚imagined‘ by Westerners without the input of indigenous elite groups, 
but rather that their representation and subsequent developments within South 
Asian culture continue to reflect Western Orientalist concerns and assumptions“ 
(Richard King, „Orientalism and the Study of Religions“. In The Routledge Compa-
nion to the Study of Religion, hrsg. von John R. Hinnells (Oxford 2005), 284). King 
selbst hatte 1999 in seiner Diskussion von Saids Orientalism noch auf die Gefahr 
hingewiesen, die darin liegt, einfach von einer Passivität der Kolonisierten auszuge-
hen, und darauf aufmerksam gemacht, „that such [d.h. Orientalist] discourses do not 
proceed in an orderly and straightforward fashion, being in fact adapted and applied 
in ways unforeseen by those who initiated them“. Hier wird der Begriff der „Aneig-
nung“ (appropriation) zentral (King, Orientalism and Religion, 86). 
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zesse voraus.29 
Ein erster Hinweis auf die Wichtigkeit indigener Traditionen ergibt 

sich schon aus der Tatsache, dass die neue Begrifflichkeit (wie im Fal-
le vieler anderer in den 1870er Jahren neu geprägter abstrakter Be-
griffe) sich indigenen Morphemmaterials bediente. Obgleich die in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende Terminologie nahezu zur 
Gänze aufgegeben wurde und für fast alle heute noch in Gebrauch 
befindliche abstrakte Wörter gilt, dass sie als Neologismen gebildet 
wurden,30 so ist dies doch in einer Art und Weise geschehen, die zu-
mindest das Potenzial hatte, alte Bedeutungen in den Wortbestand-
teilen (i.d.R. einzelne Zeichen, die selbst in der Vormoderne häufig 
Lexeme waren) zu transportieren. Im vorliegenden Beitrag soll die-
sem Hinweis nachgegangen werden und mit Schwerpunkt auf die 
Begriffsbildung die Wichtigkeit des indigenen Erbes abgewogen wer-
den.31 

                                                   
29  Dass diese, anders als jene, im vorliegenden Beitrag nicht behandelt werden 
können, liegt daran, dass sie in den dem Verfasser bekannten Quellen aus dem hier 
behandelten Zeitraum nicht thematisiert werden. Allererste Hinweise auf mögliche 
Austauschprozesse von China in Richtung Japan in Beziehung auf den modernen 
Religionsbegriff finden sich bei Barrett/Tarocco (Timothy H. Barrett und Francesca 
Tarocco, „Terminology and Religious Identity: Buddhism and the Genealogy of the 
Term Zongjiao“. In Dynamics in the History of Religions, hrsg. von Volkhard Krech 
(Leiden 2011)). Für den späteren Transfer von shūkyō nach China und Korea siehe 
Federico Masini, The Formation of Modern Chinese Lexicon and Its Evolution To-
ward a National Language: The Period from 1840 to 1898, Journal of Chinese Lin-
guistics Monograph Series 6 (1993), 222; Chen Hsi-Yuan, Confucianism Encounters 
Religion: The Formation of Religious Discourse and the Confucian Movement in 
Modern China (Phil. Diss. Harvard University 1999), 54–57, und Jang Sukman, Gae-
hanggi hanguk sahoeui ‘jonggyo’ gaenyeom hyeongseonge gwanhan yeongu (Phil. 
Diss. Seoul National University 1992). 
30  Im strengen Sinne handelte es sich in vielen Fällen nicht um Neologismen, 
sondern um Zeichenkombinationen, die in älterer Zeit (häufig schon in der chinesi-
schen Antike) belegt sind, im Japan des 19. Jahrhunderts aber de facto obsolet waren. 
So war zongjiao zwar in der Song-Zeit ein in Texten von Zen-Schulen durchaus hin 
und wieder benutzter Begriff, ist aber für Japan mindestens seit Anfang des 17. Jahr-
hundert nicht mehr belegt. Da die Etymologie von shūkyō von den Wortschöpfern 
der 1870er Jahre niemals thematisiert wurde und der erste neuzeitliche japanische 
Hinweis auf die ältere Bedeutung von shūkyō aus dem Jahre 1912 datiert, liegt es 
nahe anzunehmen, dass es sich um 1870 de facto um einen Neologismus handelte. 
Zur älteren Verwendung, Bedeutung und zu ihrer Entdeckung durch Inoue Tetsujirō 
井上哲次郎 im Jahre 1912 vgl. Nakamura Hajime 中村元, „‘Shūkyōʼ to iu yakugo 
「宗教」という訳語“. Nihon gakushi’in kiyō 日本學士院紀要 46, no. 2 (1992). 
31  Der Fokus auf die Begrifflichkeit soll eine tiefergehende Diskursanalyse nicht 
ersetzen, steht aber notwendigerweise am Ausganspunkt einer umfassenderen Unter-
suchung. 
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Die Annahme, dass ein Verständnis von Religion als das Innere 
oder Private betreffend maßgeblich aus der Rezeption christlicher 
Vorstellungen von Religion nordamerikanisch-protestantischer Pro-
venienz herrührt, soll damit nicht grundlegend in Frage gestellt wer-
den. Doch es sollen auch weitere Faktoren, die zu dieser Begriffsprä-
gung beigetragen haben könnten, in Erwägung gezogen werden. Hier 
kann eine ernsthafte Erörterung der Frage, warum es eigentlich 
shūkyō war, das sich unter den vielen Möglichkeiten letztlich durch-
setzte, aufschlussreiche Antworten liefern. Eine von der Vermutung, 
dass dieser Auswahlprozess nicht willkürlich war, geleitete Untersu-
chung kann nämlich möglicherweise Anknüpfungspunkte zwischen 
indigenen Vorstellungen (in ihrem begrifflichen Niederschlag) und 
später dominanten (wie sie im Gebrauch von shūkyō seit etwa 1890 
manifest werden) aufzeigen. Mit dem Nachweis solcher Anknüp-
fungsmöglichkeiten hätte man die Möglichkeit, ein vollständigeres 
Bild der Aneignung westlichen Wissens zu zeichnen als das in unter-
komplexen Annahmen der Hegemonie Euro-Amerikas vermittelte. 

Es waren zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Phase des poli-
tisch-gesellschaftlichen Umbruchs Japans angesichts des westlichen 
Imperialismus, v.a. buddhistische Kleriker, die sich Gedanken über 
das Wesen von Religion und die Rolle von Religion in einer neuen 
Gesellschaft machten. Ich werde daher im Folgenden einige der ein-
flussreicheren buddhistischen Positionen, die zwischen den 1850er 
und 1870er Jahren artikuliert wurden, referieren und analysieren. 
Besonders prominent äußerten sich in dieser Phase Priester der Jōdo 
Shinshū, die nicht nur historisch eine Sonderstellung hatte, indem sie 
sich seit Langem deutlich von der Verehrung der einheimischen Gott-
heiten distanziert hatte32 – was zum Problem wurde, als der Shintō in 
den späten 1860er Jahren zur zentralen die neue Herrschaft stützen-
den Ideologie erhoben werden sollte –, sondern auch in der Phase der 
politischen Umwälzung eine Ausnahmestellung innehatte, da ihre 
Priester personell enge Kontakte zu den Revolutionären pflegten33 

                                                   
32  Kashiwahara Yūsen 柏原祐泉, „Shinshū ni okeru jingi-kan no hensen 
真宗における神祇観の変遷“. In Ōtani gakuhō 大谷学報 56, no. 1 (1976): 1–14. 
33  Fujii Takeshi 藤井健志, „Shimaji Mokurai no sanjō kyōsoku hihan 島地黙 
雷の三条教則批判“. In Gendai Nihon to bukkyō 現代日本と仏教, Bd. 2: Kokka to 
bukkyō: Jiyū na shinkō o motomete 国家と仏教 : 自由な信仰を求めて, hrsg. von 
Ikeda Eishun 池田英俊 u.a. (Tōkyō 2000), 101f.; Horiguchi Ryōichi 堀口良一, 
„Chōshū shusshin-sha no han-kirisutokyō ron. Kido Takayoshi, Aoki Shūzō, Shimaji 
Mokurai no baai 長州出身者の反キリスト教論—木戸孝允・青木周蔵・島地黙雷の 
場合—“. Tezukayama daigaku kyōyō gakubu kiyō 帝塚山大学教養学部紀要 46 
(1996): 18f. Streng genommen waren es insbesondere die Priester des unter dem 
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und daher um die Meiji-Revolution herum häufig die ersten waren, 
die auf neue gesellschaftliche Herausforderungen Antworten suchten. 

1854 bis 1868: Schutz des Dharma 
Eine solche gesellschaftliche Herausforderung stellte zunächst das 
seit über 200 Jahren erstmals wieder erlaubte Auftreten des Christen-
tums im Lande dar. Mit der Öffnung von Vertragshäfen im Rahmen 
der seit 1858 geschlossenen ungleichen Verträge durften auch christ-
liche Priester in den Vertragsgebieten tätig werden. Waren diese zu-
nächst nur für die Seelsorge unter den Ausländern zuständig, so wa-
ren bald auch christliche Missionare im Land, die stillschweigend 
geduldet wurden. Hiergegen formierte sich unter Buddhisten eine 
Bewegung, in der die Abwehr des Christentums gleichgesetzt wurde 
mit dem Schutz des Buddhismus und dem Schutz der Nation. Die 
Logik dieser Gleichsetzung bestand darin, dass zunächst das Chris-
tentum als eine reale Gefahr für die „Herzen“ der Menschen angese-
hen wurde, weshalb es galt, durch das Studium der fremden Lehre die 
eigene, also den Buddhismus, zu stärken und zu verteidigen. Doch in 
einem breiteren Sinne stellte das Christentum auch eine ganz konkre-
te Gefahr für das ganze Land dar. Gesshō 月性 (1817–1858), Priester 
der Jōdo Shinshū, schilderte 1857 in seinem „Traktat zum Schutz des 
Landes durch den Buddha-dharma“ (Buppō gokoku ron 仏法護国論) 
ausführlich, wie westliche Kolonialmächte in der Vergangenheit sich 
der christlichen Religion bedient hatten, um politische Gebilde in 
Asien zu erobern.34 

Als einzige Kraft, die imstande sei, dem Christentum, das solche 
gefährlichen Folgen mit sich zu bringen drohte, Paroli zu bieten, prä-
sentierten Priester verschiedener buddhistischer Gruppierungen in 
einer Vielzahl von Schriften den Buddhismus.35 Freilich war es nicht 

                                                                                                                        
Nishi Honganji stehenden Honganji-Flügels der Jōdo Shinshū, die enge Beziehungen 
zu Angehörigen der Regierungen der frühen Meiji-Zeit aufweisen konnten. Vgl. Abe 
Yoshiya, „Religious Freedom under the Meiji Constituion, Part I: Religious Freedom 
in the Bakumatsu and the Early Meiji Eras“. Contemporary Religions in Japan 9, no. 
4 (1968): 326f., und Peter Kleinen, „Nishi Hongan-ji and National Identity in Baku-
matsu and Early Meiji Japan“. In Religion and National Identity in the Japanese 
Context, hrsg. von Klaus Antoni u.a. (Münster 2002), 96–99. 
34  Gesshō 月性, „Buppō gokoku ron 仏法護国論“. In Nihon kindai shisō taikei 
日本近代思想大系, Bd. 5: Shūkyō to kokka 宗教と国家, hrsg. von Yasumaru Yoshio 
und Miyachi Masato (Tōkyō 1988), 216f. 
35   Vgl. Peter Kleinen, Im Tode ein Buddha. Buddhistisch-nationale Identitätsbil-
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allein die Herausforderung durch das Christentum, die zu einer de-
fensiven Haltung führte. Vielmehr sahen sich Buddhisten in der Zeit 
um die Meiji-Revolution auch der Herausforderung durch den 
Restaurationsshintō (fukko shintō 復古神道) gegenüber, die für eben-
so existenziell gehalten wurde. Anti-buddhistische Rhetorik hatte 
zum Repertoire der Denkschulen des japanischen Neo-Konfuzianis-
mus und der kokugaku 国学 sowie der sich an diese anschließenden 
Denkströmungen, wie der späteren Mito-Schule, durch die Edo-Zeit 
hindurch gehört. In den 1860er Jahren begann sich in Anknüpfung 
an diese zunehmend ein ‚Shintōismus‘ selbstbewusst zu artikulieren, 
der auch politische Folgen hatte, wie die Errichtung neuer Schreine 
für die Sache der Nation oder erste Bewegungen zur gewaltsamen 
Trennung von Buddhismus und Shintō.36 Nankei 南渓 (1790–1868), 
ein weiterer Vertreter der Jōdo Shinshū, behandelte in seinen „Zu-
rückgelassenen Geheimnissen des Waisui“ (Waisui iketsu 淮水遺訣) 
aus dem Jahre 1868 beide Gefahren, die von Außen und die von In-
nen: 

Im Shintō gibt es einen alten und einen neuen Flügel. […] Darunter leh-
nen einige auch den Buddhismus ab. Ferner gibt es in jüngerer Zeit Leute 
wie Motoori Norinaga oder Hirata Atsutane, die eine neue Lehrrichtung 
verkünden. Obschon ihre Werke seicht, wirr und niederträchtig sind, 
dringen sie leicht in die Herzen ungebildeter Männer und Frauen, die 
nicht einmal ein einziges Zeichen verstehen, ein. […] [Sie streben] die 
Rückkehr zum Altertum der Zeit zwischen den Kaisern Jinmu und Chūai 
[an]. Worauf gründen sie eigentlich diesen so genannten Alten Weg? 
Schaffte man, indem man die Lehre von der Rückkehr zum Alten durch-
führte, Konfuzianismus und Buddhismus gänzlich ab, so raubten die 
westlichen Barbaren wohl, die Leere im Land ausnutzend, die Nation und 
machten aus dem ganzen Gebiet des Götterlandes ein Barbarenland. Sie 
warten geradezu auf die Abschaffung von Konfuzianismus und Buddhis-
mus, um ihre ketzerische Lehre durchzusetzen. Oder könnte etwa die 
Kraft der Shintō-Anhänger ihnen widerstehen?37 

Gegenüber den Anschuldigungen der Shintōisten, die alte antibud-
dhistische Klischees bemühten, betonten Shin-Buddhisten wie 
Gesshō oder Nankei die Vereinbarkeit des Buddhismus mit traditio-

                                                                                                                        
dung in Japan am Beispiel der Traktate Gesshōs (Münster 2002), 151–205. 
36  Vgl. Yasumaru Yoshio 安丸良夫, Kamigami no Meiji ishin. Shinbutsu bunri to 
haibutsu kishaku 神 の々明治維新—神仏分離と廃仏毀釈 (Tōkyō 1979), 60–66. 
37 Nankei 南渓, „Waisui iketsu 淮水遺訣“. In Meiji bukkyō shisō shiryō shūsei 明治 
仏教思想資料集成, Bd. 1, hrsg. von Meiji bukkyō shisō shiryō shūsei henshū iinkai 
明治仏 教思想資料集成編集委員会; 1 (Kyōto 1980), 144. Waisui (wörtlich „Wasser 
des Huai-Flusses“) war ein Schriftstellername Nankeis. 
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neller konfuzianischer Moralität und damit wiederum seine Nützlich-
keit für die Nation. Die Notwendigkeit, sich so aufzustellen, wurde 
spätestens Ende der 1860er Jahre akut, als nach der Meiji-Revolution 
ein anti-buddhistischer Bildersturm zahlreiche Regionen Japans 
heimsuchte.38 

Terminologisch verbleibt das Genre des „Schützt den Dharma“ der 
1850er und 1860er Jahre völlig im Althergebrachten. Wie schon 
Gesshō 1857 bezeichnete noch 1868 Nankei Religion(en) nur mit kyō 
教, hō 法 und gelegentlich shū 宗, den spätestens seit der Begegnung 
mit dem Christentum im 16./17. Jahrhundert üblichen Begriffen für 
Religionen im Plural; überdies ging es ihm nur um die Benennung 
einzelner Religionen, nicht um einen allgemeinen Begriff einer sepa-
raten gesellschaftlichen Sphäre von Religion.39 

1872/73: Die Debatte über die Drei Lehranweisungen 
Diese Situation änderte sich auch mit der Meiji-Revolution nicht so-
fort. Dies zeigt sich in aller Deutlichkeit noch in den Tagebüchern und 
Reiseberichten, die Shimaji und seine Glaubensbrüder 1872 und 1873 
während ihres Europaaufenthaltes verfassten. Religiöse Phänomene 
werden dort durchgehend mit bestehender japanischer Terminologie 
geschildert: So heißen christliche Kirchen tera 寺 oder ji’in 寺院 
(„buddhistischer Tempel“), christliche Priester sō 僧 („buddhistischer 
Priester“) und eine Synagoge Yudashū no tera 猶太宗の寺 („[bud-
dhistischer] Tempel der [buddhistischen] Juda-Schule“).40 Auch dies 
entsprach der Praxis der Zeit des ersten Kontakts Japans mit dem 

                                                   
38  Vgl. Yasumaru, Kamigami no Meiji ishin, 85–118. Zum Zusammenhang zwi-
schen der anti-buddhistischen Bewegung und antichristlicher buddhistischer Rheto-
rik vgl. auch Christoph Kleine, „Reaktionen des japanischen Buddhismus auf die 
Modernisierung“. In Buddhismus in Geschichte und Gegenwart, Bd. 11 (Hamburg 
2006), 176–178. 
39  Vgl. etwa Gesshō 1857: „Nun war die Religion [hō 法], die er predigte, das Chris-
tentum [yasokyō 耶蘇教]“ (Gesshō, „Buppō gokoku ron“, 217), oder Nankei 1868: 
„[Die Bibel] machen sie zum Hauptbuch dieser Religion [shū 宗]“ (Nankei, „Waisui 
iketsu“, 147). Zur übergreifend „Religionen“ bezeichnenden Terminologie der Edo-
Zeit vgl. Hans Martin Krämer, „‘This Deus is a Fool’s Cap Buddhaʼ: ʻThe Christian 
Sectʼ as Seen by Early Modern Japanese Buddhists“. Comparativ. Zeitschrift für 
Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 20, no. 1 (2010): 75–97. 
40  So im Reisetagebuch des vom anderen Flügel der Jōdo Shinshū (Ōtani-ha) nach 
Europa gesandten Narushima Ryūhoku 成島柳北 („Kōsei nichijō 航西日乗“, 125, 129) 
oder in einem der beiden Reisetagebücher, die Shimaji selbst schrieb (Shimaji, „Kōsai 
nissaku 航西日策“, 47; Eintrag für 1872/9/16). 
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Christentum im 16. und 17. Jahrhundert, sollte sich aber sehr bald 
nach 1872 ändern: Für christliche Kirchen, Priester etc. wurde eine 
eigene Terminologie geschaffen. 

Indes sollte ein weiteres Ereignis des Jahres 1872 bedeutender für 
semantische Innovationen im religiösen Bereich werden: die Verkün-
dung der Drei Lehranweisungen (sanjō kyōsoku 三条教則) im April 
1872. Der mittelbare Hintergrund für diese Verkündung war die 
Gründung des Amtes für Götterwesen (jingikan 神祇官) unmittelbar 
nach der Meiji-Revolution im Jahre 1868. Dieses Amt setzte ‚Missio-
nare‘ (senkyōshi 宣教師) im ganzen Land ein, die die neue Regie-
rungspolitik erklären und dem Vordringen des Christentums vorbeu-
gen sollten. Vier Jahre später, der Bildersturm um 1870 herum war 
bereits abgeklungen, wurde das Amt für Götterwesen wieder abge-
schafft und ein Ministerium für Unterweisung (kyōbushō 教部省) 
errichtet, ursprünglich mit der Unterstützung von Buddhisten.41 Die-
ses Ministerium war zuständig für die Zulassung von Schreinen, 
Tempeln und Priesterrängen, die Ordinierung religiöser Experten von 
Buddhismus und Shintō, die Zulassung allen Lehrmaterials für dok-
trinäre Unterweisung, die Erlaubnis öffentlicher Vorträge und hatte 
das höchste Urteil in Fragen doktrinärer Streitigkeiten. Auch dieses 
Ministerium wurde bereits 1877 wieder aufgehoben; noch danach 
wurde jedoch die schon 1872 ins Leben gerufene Große Verkün-
dungskampagne (daikyō senpu undō 大教宣布運動) weitergeführt. 
Hierfür war vom Ministerium berufenes ‚Unterweisungs- personal‘ 
(kyō dōshoku 教導職) zuständig, das bis 1884 existierte. Dieses 
Unterweisungspersonal war in klar definierte Ränge eingeteilt und 
hatte einen Eignungstest zu durchlaufen. 1874 waren etwa um die 
7.000 Personen tätig, 1880 über 100.000 (darunter etwa 20 Prozent 
Shintō-Priester).42 

Die Große Verkündungskampagne sah vor, dass drei ebenfalls 
1872 formulierte und verkündete Grundsätze, die bereits erwähnten 
Drei Lehranweisungen (sanjō kyōsoku), als Maximen zur Aufklärung 
und Anleitung der Bevölkerung benutzt werden sollten. Doch obwohl 
Buddhisten mitgeholfen hatten, das Ministerium für Unterweisung 

                                                   
41  Shimaji Mokurai hatte im 9. Monat des Jahres 1871 eine Petition mit der Bitte 
um Errichtung eines Ministeriums, das Buddhisten in der Unterweisung zum Nutzen 
der Nation anleiten und organisieren sollte, an die Regierung gesandt. Der Text die-
ser Petition findet sich in Shimaji Mokurai, „Kyōbushō kaisetsu seigansho 教部省開設 
請願書“ in Nihon kindai shisō taikei, Bd. 5, 231–234. 
42  Zur Großen Verkündungskampagne s. Helen Hardacre, Shintō and the State, 
1868–1988 (Princeton 1989), 42–48. Die Zahlenangaben entstammen Yasumaru, 
Kamigami no Meiji ishin, 183. 
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ins Leben zu rufen, hatten die Drei Lehranweisungen nicht nur kei-
nerlei direkten buddhistischen Inhalt, sondern lassen sich vielmehr 
als offen shintōistisch verstehen: 

1. den Inhalt von „Verehrt die Götter, liebt das Land“ befolgen 

2. das Prinzip des Himmels und den Weg der Menschen erhellen 

3. den Kaiser verehren und den kaiserlichen Willen bewahren43 

Die historische Forschung hat sich hinsichtlich der Drei Lehranwei-
sungen v.a. dafür interessiert, wie Buddhisten die Vereinbarkeit ihrer 
Lehre mit den klar shintōistischen Elementen, insbesondere Artikel 1, 
herstellten bzw. wie sie, in den Worten James Ketelaars, „creative, or 
desperate Buddhistic renditions“44 dieser Elemente hervorbrachten. 
Umso interessanter ist es zu sehen, dass die frühesten buddhistischen 
Reaktionen auf die Drei Lehrsätze ganz anderer Natur waren. Sie deu-
ten eher auf eine problemlose Akzeptanz der genannten Inhalte hin, 
und eine große Zahl von Buddhisten, darunter auch Priester der Jōdo 
Shinshū, trugen in den 1870er Jahren affirmativ zu einem Genre bei, 
das sich der Auslegung der Drei Lehranweisungen widmete. 

Diese affirmative Haltung zeigt sich besonders deutlich in der Un-
terstützung der Verehrung von kami und der Gründungsmythen des 
Kaiserhauses. Als Mitglieder der Kaiserlichen Nation, so argumentier-
ten sie, sei es die erste Pflicht eines jeden Japaners, den kami dankbar 
zu sein und ihnen den ihnen gebührenden Respekt zu bezeugen. Eini-
ge Autoren gingen sogar so weit, ihre buddhistischen Glaubensbrüder 
zu kritisieren, die es in der jüngeren Vergangenheit versäumt hätten, 
die kami gebührend zu verehren. So schrieb etwa Sada Kaiseki 
佐田介石 (1818–1882), Shinshū-Priester aus Kumamoto,45 in seinem 

                                                   
43  In: Fujii, „Shimaji Mokurai“, 103. 
44  James Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan. Buddhism and Its 
Persecution (Princeton 1989), 122. Miyake Moritsune 三宅守常, Herausgeber einer 
Sammlung von zeitgenössischen Auslegungsschriften zu den Drei Lehranweisungen, 
zufolge behauptet die Forschung zur modernen Geschichte des japanischen Bud-
dhismus, die Buddhisten der frühen Meiji-Zeit hätten die Drei Lehranweisungen als 
eine moderne Version der fumie 踏み絵 wahrgenommen, die sie gezwungen hätten, 
sich an einer Politik zu beteiligen, die auf die Erhebung des Shintō zum Staatsglauben 
abgezielt habe (Miyake Moritsune 三宅守常, „‘Sanjō kyōsokuʼ to wa nani ka 
「三条教則」とは何か“. In Sanjō kyōsoku engisho shiryō shūsei 三条教則衍義書 
資料集, hrsg. von Miyake Moritsune; 2 (Tōkyō 2007), 1064). 
45  Zur Biographie Sada Kaisekis, der in seiner Jugend Zen studierte und im Alter 
Priester der Tendai-Schule wurde, aber in den 1860er und 70er Jahren für die Jōdo 
Shinshū aktiv war, s. Kashiwahara Yūsen 柏原祐泉, „Sada Kaiseki no bukkyō keizai 
ron. Kindai ni okeru hōken bukkyō no tōsaku 佐田介石の仏教経済論 近代にお 
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Kyōyu bon michi annai 教諭凡道案内 („Wegleitung zu ‚Alles über die 
Unterrichtung‘“)aus dem Jahre 1872: 

Bislang gab es solche unter den Konfuzianern und den Buddhisten, die, 
obgleich Angehörige der Kaiserlichen Nation, diese Tatsache sowie die 
Gnade der kami vergessen haben, und noch schlimmer, sogar den Fehler 
begangen haben, diese zu verachten.46 

Die offene Bejahung von Lehren des Shintō ist freilich wenig überra-
schend im Lichte der langen Tradition kombinatorischer Religiosität 
in Japan. Die längste Zeit der Vormoderne betrachteten Angehörige 
des buddhistischen Klerus den Shintō als Teil ihres eigenen Systems 
von Glauben und Praktiken.47 Was vielleicht mehr an Sadas Traktat 
überrascht – und dies gilt für das gesamte Genre der buddhistischen 
Kommentare zu den Drei Lehranweisungen –, ist das völlige Fehlen 
der Thematisierung von Doktrin, Glaube oder Ritual. Angelegenhei-
ten der Religion in diesem Sinne wurden offenbar als einer anderen 
Domäne zugehörig betrachtet als derjenigen, welche die Drei Lehr-
anweisungen betrafen. Anders gesagt: Es bestand offenbar keine 
Notwendigkeit, in einem Text, der die Bedeutung der Drei Lehranwei-
sungen erläuterte, auf Fragen des Rituals, der Doktrin oder des Glau-
bens Bezug zu nehmen. 

So führte Sada Kaiseki aus, dass die kami der vornehmste Gegen-
stand menschlicher Verehrung48 sein müssen. Diese Verehrung sei 
jedoch 

verschieden von gemeiner Höflichkeit [seken no zokurei]. Gemeine Ver-
ehrung [seken no kyōkei 世間の恭敬] besteht nur darin, seinen Kopf zu 

                                                                                                                        
ける封建仏教の倒錯“. In Shinshūshi bukkyōshi no kenkyū 真宗史仏教史の研究, Bd. 
3: Kindai-hen 近代篇, hrsg. von Kashiwahara Yūsen 柏原祐泉, (Kyōto 2000), 68f. 
46  Sada Kaiseki 佐田介石, „Kyōyu bondō annai 教諭凡道案内“. In Sanjō kyōsoku 
engisho shiryō shūsei 三条教則衍義書資料集, Bd. 1, hrsg. von Miyake Moritsune 
(Tōkyō 2007), 72. 
47  Vgl. hierzu Mark Teeuwen und Fabio Rambelli, Buddhas and kami in Japan. 
Honji suijaku as a Combinatory Paradigm (London 2003). Kōnyo, der 20. Abt des 
Nishi Honganji (des Haupttempels des Honganji-Flügels der Jōdo Shinshū), hatte 
noch 1871 in einem programmatischen Schreiben, das er auf dem Sterbebett verfass-
te, die Verehrung der kami als moralisches Gebot „long-since established in our sect“ 
bezeichnet (in: Minor L. Rogers und Ann T. Rogers, „The Honganji: Guardian of the 
State (1868–1945)“. Japanese Journal of Religious Studies 17, no. 1 (1990), 8). Vgl. 
auch Fujii, „Shimaji Mokurai“, 103. 
48  Für „Verehrung“ benutzt Sada den Ausdruck 恭敬, entweder kyōkei gelesen 
oder, als buddhistischer Fachausdruck, kugyō. Selbst kugyō hat jedoch die starke 
Konnotation von „Respekt“ (im Gegensatz zu „Verehrung“ im Sinne von „Anbetung“ 
o.ä.). 
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senken und sich zu verbeugen, doch Verehrung für die kami ist gänzlich 
im Inneren des Herzens. […] Egal, wie sehr Du Dein Klatschen vor den 
kami ertönen lässt, selbst wenn Du äußerlich einhundert oder eintausend 
Mal klatschen solltest, wie sollten die kami sich herniederlassen und Dei-
ne Verehrung akzeptieren, wenn Du Dich ihnen ohne Loyalität [chū 忠], 
Menschlichkeit [jin 仁] oder Aufrichtigkeit [gi 義] näherst?49 

Sada unterscheidet also eine äußere Form der Verehrung50 von einer, 
die vom Inneren des Herzens komme. Dieses „Herz“ ist jedoch nicht 
mit Glauben oder einer übermenschlichen Dimension konnotiert, 
sondern wird von Sada ausschließlich ethisch gedeutet. In seinen An-
sichten, wie die kami angemessen zu verehren seien, klingt Sada ganz 
wie ein traditioneller konfuzianischer Moralist: 

Menschlichkeit, Aufrichtigkeit, Loyalität und kindliche Pietät [kō 孝] sind 
der Weg des Menschen. Ein Mensch, der den Weg des Menschen nicht 
beachtet, ist kein Mensch. Ein Mensch, der kein Mensch ist, ist ein Tier. 
[…] Trachtest Du folglich danach, die kami zu verehren, so musst Du den 
Weg beachten, der den Menschen zum Menschen macht.51 

In der Interpretation Sada Kaisekis ist die Verehrung der kami, der 
wesentliche Gehalt von Artikel 1 der Drei Lehranweisungen, identisch 
damit, traditionellen ethischen Vorschriften Folge zu leisten. Ein wei-
terer prominenter Shinshū-Priester, der einen umfangreichen Beitrag 
zum Genre der Auslegungen der Drei Lehranweisungen leistete, ver-
trat eine ähnliche Auffassung des Ministeriums für Unterweisung und 
seiner Maßnahmen. Higuchi Ryōon 樋口龍温 (1800–1885) war ein 
Gelehrter am Takakura Gakuryō 高倉学寮, einer Lehranstalt in Kyōto, 
die im 17. Jahrhundert mit dem Zweck, Priester von Zweigtempeln 
der Jōdo Shinshū52 auszubilden, gegründet worden war. Higuchi war 
bereits 72 Jahre alt, als die Große Verkündungskampagne begann 
und bekleidete einen hohen Rang als Unterweiser innerhalb der 
Kampagne. Im Januar 1873 verfasste Higuchi sein Kyōsoku sanjō 
kōjutsu 教則三条講述 („Erläuterungen der Drei Lehranweisungen“), 
in welchem er die drei Artikel ausführlich für Anhänger seiner eige-
nen Schule auslegte. 

Higuchis Schlüsselwort für denjenigen Bereich, den die Drei Lehr-
anweisungen abdecken, ist kyōhō (教法) – eigentlich ein buddhisti-

                                                   
49  Sada, „Kyōyu bondō annai“, 68. 
50  Die Äußerlichkeit markiert Sada sprachlich, indem er sie als der „Form“ 
(katachi 形) oder „Gestalt“ (sugata 姿) angehörig charakterisiert. 
51  Sada, „Kyōyu bondō annai“, 68. 
52  In diesem Falle handelt es sich um eine Einrichtung des Ōtani-Flügels der Jōdo 
Shinshū. 
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scher terminus technicus, der die Lehre Buddhas bezeichnet, hier 
aber sicherlich nicht in diesem engeren Sinne gebraucht. Der Grund 
für die Verkündung der Drei Lehranweisungen, erläutert Higuchi, 
habe darin gelegen, dass Japans Öffnung zur Welt die Anpassung an 
Standards der Zivilisation nötig gemacht habe. Dadurch sei auch ein 
neues Verhältnis zwischen der Nation und ihren Lehren nötig gewor-
den: 

Um eine Nation zu regieren, muss man sich notwendigerweise auf ein 
kyōhō verlassen. Wo es kyō nicht gibt, kann keine Regierung ausgeübt 
werden und das Volk hat nichts, woran es sich halten kann. Das ist so, als 
zähmte man ein Pferd ohne Zaumzeug. Daher ist kyō die Quelle dafür, ein 
Land zu regieren. Gegenwärtig haben alle Länder des Westens ihr jeweili-
ges kyō. […] Da nun unsere Kaiserliche Nation mit allen Ländern Verkehr 
unterhält und Zivilisation im Fortschritt begriffen ist, muss [auch für un-
sere Nation] ein kyōhō neu errichtet werden.53 

Die wesentlichen Punkte dieses neuen kyōhō würden nun, fährt Hi-
guchi fort, durch die Drei Lehranweisungen angezeigt. Auf den ersten 
Blick scheint kyōhō (und das synonym gebrauchte kyō 教) identisch 
mit unserem Verständnis von „Religion“ zu sein – und tatsächlich ist 
kyōhō an prominenter Stelle bereits vier Jahre zuvor als Überset-
zungswort für Religion in Gebrauch gewesen.54 Bedenkt man jedoch 
Higuchis Forderung, ein neues kyōhō müsse errichtet werden und 
dieses kyōhō müsse von Shintō, Konfuzianismus und Buddhismus 
getragen werden, so wird klar, dass kyōhō zumindest nicht völlig de-
ckungsgleich mit „Religion“ ist – jedenfalls ist schwer vorstellbar, 
dass ein Buddhist fordert, eine neue Religion müsse gegründet wer-
den, zu der der Buddhismus als eine von mehreren Lehren beitragen 
solle. Wie Sada vor ihm gibt Higuchi eine funktionale Definition von 
kyō, indem er darauf hinweist, dass 

kyō, allgemein gesprochen, all dasjenige ist, das das menschliche Herz 
erhebt, […] und ich nenne alles, was das die Menschen auf den Pfad zum 
Guten führt, kyō. […] Alles, was zum Hauptanliegen hat, den Geist zu er-
mutigen, das Gute zu fördern und das Schlechte zu bestrafen [kanzen 
chōaku 完全懲悪], können wir als kyō klassifizieren.55 

Higuchi rekurriert hier auf ganz ähnliche, letztlich konfuzianische, 
Moralvorstellungen wie der zuvor zitierte Sada Kaiseki. Der Kern des 
                                                   
53  Higuchi Ryōon 樋口龍温, „Kyōsoku sanjō kōjutsu 教則三条講述“. In Sanjō 
kyōsoku engisho shiryō shūsei 三条教則衍義書資料集, Bd. 1, hrsg. von Miyake 
Moritsune (Tōkyō 2007), 73. 
54   Katō Hiroyuki 加藤 弘之, Rikken seitai ryaku 立憲政体略 (Edo 1868), 24f. 
55  Higuchi, „Kyōsoku sanjō kōjutsu“, 77. 
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von ihm propagierten kyōhō, das er den Buddhisten zur Orientierung 
anempfiehlt, geht kaum über konventionelle Moralvorschriften hin-
aus. 

Es ist sicherlich keine eurozentrische Projektion, wenn man an-
nimmt, dass buddhistische Priester in Japan in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts im Buddhismus mehr sahen als nur ein System ethi-
scher Prinzipien.56 Selbst in zeitgenössischen Begriffen gab es heilige 
Lehren, ein Glaubenssystem und rituelle Praktiken. Keine dieser Di-
mensionen wurde in den Texten, die hier zur Untersuchung anstehen, 
auch nur erwähnt. Am ehesten nähert sich Higuchi dieser Dimension, 
wenn er sich der Sorgen annimmt, die andere Shinshū-Anhänger an-
gesichts der Drei Lehranweisungen bewegten. Artikel 1 – „verehrt die 
Götter“ – gehe für diese Leute, so Higuchi, „nicht mit dem Geist unse-
rer Schule [shūfū 宗風] einher und wird gewiss den Niedergang des 
Sinns unserer Schule [shūi 宗意] bedeuten“.57 Obschon „Schule“ (shū) 
hier zweifellos die Jōdo Shinshū meint, kann man hier auch implizit 
lesen, dass shū denjenigen Bereich markiert, der durch öffentliche 
Politik wie die Drei Lehranweisungen nicht betroffen werden darf. 

Dieser Eindruck verdichtet sich, wenn man die Schriften eines wei-
teren Shin-Buddhisten hinzuzieht, nämlich des eingangs bereits er-
wähnten Shimaji Mokurai (1838–1911), der etwa eine Generation 
jünger war als Sada Kaiseki oder Higuchi Ryōon. Shimaji war es, der 
die Unterscheidung explizit machte, die bei Sada und Higuchi ledig-
lich durch eine Leerstelle markiert war. Diese klarere Unterscheidung 
führte Shimaji – im Unterscheid zu seinen Vorgängern – interessan-
terweise zu dem Schluss, die Drei Lehranweisungen abzulehnen, ob-
schon sich seine Argumentation sonst nicht grundsätzlich von der 
Sadas oder Higuchis unterschied. Seine Ablehnung ist am klarsten 
formuliert in der „Kritik der Drei Lehranweisungen“, die Shimaji in 

                                                   
56  Diese Sicht wäre hingegen typisch für die lange Zeit dominante, mittlerweile 
obsolete Sicht auf den Buddhismus, die als „Theorie des Niedergangs des Buddhis-
mus in der Frühen Neuzeit“ bekanntgeworden ist (vgl. Duncan Ryūken Williams, 
„Religion in Early Modern Japan“. In Nanzan Guide to Japanese Religions, hrsg. von 
Paul L. Swanson und Clark Chilson (Honolulu 2006), 185 oder Orion Klautau, 
„Against the Ghosts of Recent Past: Meiji Scholarship and the Discourse on Edo-
Period Buddhist Decadence“. Japanese Journal of Religious Studies 35, no. 2 
(2008): 263–303). In dem Versuch, diese alte Sicht konstruktiv zu überwinden, sind 
in jüngerer Zeit andere Dimensionen buddhistischer Aktivität in der Frühen Neuzeit 
betont worden. Vgl. etwa Hur Nam-Lin, Prayer and Play in Late Tokugawa Japan. 
Asakusa Sensōji and Edo Society (Cambridge, Mass. 2000) or Duncan Ryūken Wil-
liams, The Other Side of Zen. A Social History of Sōtō Zen Buddhism in Tokugawa 
Japan (London 2005). 
57  Higuchi, „Kyōsoku sanjō kōjutsu“, 79. 
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Paris schrieb und aus der zu Beginn bereits zitiert wurde. Diese Ein-
gabe sollte der Anfang vom Ende des Ministeriums für Unterweisung 
und seiner auf die Drei Lehranweisungen gestützten Politik werden. 

Noch deutlicher sollte Shimaji die maßgebliche Unterscheidung 
zwei Jahre später artikulieren, in einer weiteren seiner Eingaben mit 
dem Titel „Über die Korrektur der Verwirrung zwischen politischer 
und religiöser Lehre in der Unterweisung“ (Kyōdōshoku no jikyō 
shūkyō kondō kaisei ni tsuki 教導職の治教宗教混同改正につき).58 
Wie der Titel besagt, unterschied Shimaji in diesem Text zwischen 
jikyō 治教 und shūkyō 宗教, wörtlich „Lehre zum Regieren“ und 
„Lehre einer (buddhistischen) Schule“. Die ganze Verkündungskam-
pagne, das System der Unterweiser und die Drei Lehranweisungen, so 
Shimaji, gehörten allesamt dem Bereich von jikyō, der „Lehre zum 
Regieren“ an. Sada und Higuchi hätten Shimaji zugestimmt, auch 
wenn sie nicht dieselbe Terminologie benutzten. Der entscheidende 
Unterschied bei Shimaji war, dass er der Regierung, und inbesondere 
den Shintōisten im Ministerium für Unterweisung, vorwarf, illegiti-
merweise über den Bereich von jikyō hinauszugreifen und sich in An-
gelegenheiten von shūkyō (also „Religion“) einzumischen. Ihre wahre 
Absicht sei es, den Shintō als shūkyō zu etablieren – was dieser aber 
keineswegs sei, wie Shimaji mit Nachdruck vertrat: 

Ich habe dieses Ding namens Shintō zwar noch nicht gänzlich durch-
drungen, aber was ich sicher sagen kann, ist, dass er nicht eine so ge-
nannte „religiöse Lehre“ [shūkyō] ist. Wenn man jetzt dennoch versucht, 
daraus eine religiöse Lehre zu machen, dann werden der Schaden für Ja-
pan und der Spott von außen enorm sein. In der alten Zeit, als der Bud-
dhismus noch nicht nach Japan gelangt war, gab es in unserem Land nur 
eine politische Lehre [jikyō]. Es gibt also kein Hindernis für die Koexis-
tenz einer religiösen und einer politischen Lehre, aber wie könnte ein 
Mensch jemals zwei religiöse Lehren zur selben Zeit haben?59 

Während Shimaji also grundsätzlich mit den Zielen, welche die Regie-
rung in der Großen Verkündungskampagne verfolgte, übereinstimm-
te, beschränkte er seine Zustimmung auf den Bereich des Nicht-Reli-
giösen. Der Regierung jedoch hielt Shimaji vor, dem Buddhismus 
Schaden zuzufügen, indem sie den Shintō innerhalb einer Sphäre zu 
verorten suchte, in die er nicht gehöre. Diesen Versuch kritisierte 

                                                   
58  Das Manuskript zu diesem Text in Shimajis Nachlass ist auf September 1874 
datiert (Kenkō und Kanryū, Shimaji Mokurai; Beiheft, 13). 
59  Shimaji Mokurai 島地黙雷, „Kyōdōshoku no jikyō shūkyō kondō kaisei ni tsuki 
教導職の治教宗教混同改正につき“. In Shimaji Mokurai zenshū 島地黙雷全集, Bd. 1, 
hrsg. von Futaba Kenkō und Fukushima Kanryū (Kyōto 1973), 65. 
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Shimaji mit einer neu von ihm eingeführten Terminologie. Bis zu 
Shimajis Text von 1872 hatte keine einheitliche Terminologie exis-
tiert, mit deren Hilfe die Unterscheidung hätte getroffen werden kön-
nen zwischen derjenigen Sphäre öffentlicher Indoktrinierung, für die 
die Drei Lehranweisungen standen, und dem Bereich, zu dem derje-
nige Teil des Buddhismus gehörte, der nicht deckungsgleich war mit 
öffentlicher Indoktrinierung. Es scheint sogar so, als hätten japani-
sche Buddhisten in den frühen 1870er Jahren darum ringen müssen, 
zu einem Verständnis dessen zu gelangen, was diesen Bereich eigent-
lich genau auszeichnete – und eben dieses Ringen führte zur Formu-
lierung eines neuen Begriffs von Religion. Die vergleichsweise Leich-
tigkeit, mit der Buddhisten in den frühen 1870er Jahren die Drei 
Lehranweisungen akzeptiert hatten, lag in der Überzeugung begrün-
det, dass einerseits der Buddhismus Anteil an der Sphäre, die Shimaji 
jikyō nannte, hatte,60 andererseits die Drei Lehranweisungen aber 
den Kern dessen, was den Buddhismus ausmachte, gar nicht berüh-
ren; dieser Kern, also in der neuen Terminologie seine „Religiosität“, 
musste freilich besser definiert werden. Shimaji war hier sowohl in-
haltlich als auch begrifflich ein Innovator. Inhaltlich, indem er in sei-
ner „Kritik der Drei Lehranweisungen“ auf den Punkt brachte, was 
Religion ausmache, nämlich, wie oben bereits zitiert, dass „Religion 
Religion ist und nicht etwas, das normale Menschen hervorbringen 
können“. Dies erklärt er auch im Gegensatz zu Politik: 

Politik ist eine menschliche Angelegenheit und regelt die äußere Form. 
[…] Religion aber ist göttliches Tun [shin’i 神為] und regelt das Herz. 
Überdies zieht sie sich durch alle Länder […] Wie kommt es, dass, ob-
schon die Regierungsformen der Länder sich unterscheiden, ihre Religion 
doch dieselbe sein kann? In der Religion geht es um Nicht-Unterschei-
dung [byōdō 平等, Skt. sama] und großes Mitleid [daihi 大悲, Skt. mahā-
karuṇā] (Buddha), um Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen (Je-
sus).61 

Es sei das Grundprinzip aller Religionen, „zu wünschen, dass andere 
leben, nachdem man selbst gestorben ist, und dass andere sich ver-
gnügen, während man selbst sich plagt“.62 Ferner sei „Religion gewiss 
etwas, das dann herannaht, wenn die Zeit dafür bereit ist, nicht etwas, 

                                                   
60  Darauf hat schon Horiguchi Ryōichi (Horiguchi Ryōichi 堀口良一, „Shimaji 
Mokurai ni okeru ‚shūkyō‘. ‚Shimaji Mokurai zenshū‘ no nendai-betsu teiryō bunseki 
島地黙雷における「宗教」-『島地黙雷全集』の年代別定量分析-“. Tezukayama dai-
gaku kyōyō gakubu kiyō 帝塚山大学教養学部紀要 52 (1997): 94) hingewiesen. 
61  Shimaji, „Sanjō kyōsoku“, 235. 
62  Ibid., 236. 
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das erzwungen werden kann. Wenn das Herz einer Sache nicht folgt, 
wie könnte man dann an sie glauben?“63 Während eine regelrechte 
Definition fehlt, ergibt sich doch ein recht klares Bild von Religion als 
eines universellen Phänomens, das mit dem der direkten menschli-
chen Kontrolle entzogenen Herz des Menschen befasst ist. Dieses 
Herz wird offenbar nicht rein ethisch gedeutet, sondern als der Sitz 
menschlicher Regungen, die auf Mitleid und Nächstenliebe sowie das 
Leben nach dem Tod zielen. 

Begrifflich war Shimaji innovativ, indem er die neue Sphäre Reli-
gion über einen Gegenbegriff definierte, für den er interessanterweise 
nicht „Regieren“ oder „Politik“, sondern den nahezu unübersetzbaren 
Begriff jikyō wählte. Das Wort ist nicht zuletzt deshalb so schwer zu 
übersetzen,64 weil es heute obsolet ist und selbst im 19. Jahrhundert 
kaum gebraucht wurde.65 Shimajis brilliante sprachliche Leistung 
bestand darin, hier zwei Wörter, die in der Luft lagen, aber kaum ak-
tiv gebraucht wurden, in oppositionelle Beziehung zueinander zu set-
zen. Und durch die Opposition wird auch klar, wie Shimaji shūkyō 
verstand: als shū-artige „Lehre“ (kyō) im Gegensatz zu einer ji-artigen 
„Lehre“ (die Zeichenkombination ist also vom Typ Attribut + Kern-
nomen). Was war dieses shū-artige? Es war, jedenfalls für die 
Shinshū-Priester um 1870, offenbar etwas, das in Bezug stand zum 
Göttlichen (shin 神), etwas, das sich der menschlichen Kontrolle oder 
der Hervorbringung durch Menschen entzog. 

Ausblick 
Betrachtet man, um sich der Frage nach dem Prozess der Aneignung 
von „Religion“ im Japan der Meiji-Zeit zu nähern, zunächst, woher 
der entscheidende Anstoß zur Bildung der neuen Begrifflichkeit kam, 
so war dies offenbar weniger der direkte Einfluss des Westens, sei es 
in Form der christlichen Mission, sei es in Form der Zumutungen des 
internationalen Rechts. Vielmehr war es eine innenpolitische Debatte 

                                                   
63  Ibid., 239. 
64  Shimazono Susumu übersetzt es mit „indoctrination“ (Shimazono Susumu, 
„State Shinto and the Religious Structure of Modern Japan“. Journal of the American 
Academy of Religion 73 (2005): 1086), was mindestens aus dem Grunde problema-
tisch ist, weil das japanische Wort offenbar keinen Vorgang bezeichnet. 
65  1874/75 gebraucht Shimaji selbst es in sechs verschiedenen Texten (Horiguchi, 
„Shimaji Mokurai“, 98). Es taucht gelegentlich bei anderen Autoren der frühen Meiji-
Zeit auf, scheint dort aber eine andere Bedeutung zu haben (nämlich die auch für das 
Klassischchinesische belegte von „Regierung und Belehren“). 
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über die richtige Form staatlicher Indoktrination, welche freilich indi-
rekt selbst wiederum nicht unbeeinflusst war von dem Blick auf west-
liche Vorbilder des Verhältnisses von Staat und Religion. 

Nun war, wie ganz zu Beginn ausgeführt, sogar bei Shimaji selbst 
die Verwendung von shūkyō noch nicht das letzte Wort in Richtung 
terminologische Vereinheitlichung. Es dauerte noch etwa fünf bis 
zehn Jahre, bis sich das neue Wort weitgehend durchgesetzt hatte. 
Dennoch markiert die begriffliche Bestimmung durch Shimaji einen 
Durchbruch, indem erstmals eigenständig, nicht im Rahmen von 
Übersetzungen, in einer politischen Intervention Religion definiert 
wurde. Überdies geschah dies aus der Feder eines vom Begriff Betrof-
fenen, eines religiösen Spezialisten, was zur Durchsetzungsfähigkeit 
dieses bestimmten Wortes beitrug. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund bestand in der Phase bis etwa 1880 
kein Zweifel daran, dass der Buddhismus ein Mitglied der Begriffs-
klasse shūkyō war. Dies änderte sich erst später, ab den 1890er Jah-
ren, als etwa der buddhistische Gelehrte Inoue Enryō (1858–1919; als 
Laie ebenfalls Mitglied der Jōdo Shinshū) den Buddhismus als syste-
matische Philosophie darstellte; die Inhalte verschiedener buddhisti-
scher Schulen ordnete er in einer komparatistischen Anstrengung den 
Gedankengebäuden Hegels, Schopenhauers oder Schleiermachers 
zu.66 Shimaji selbst hatte 1888 in seinem Werk Tetsugaku to shūkyō 
哲学と宗教 („Philosophie und Religion“) argumentiert, der Buddhis-
mus gehe jedenfalls nicht in der Kategorie „Religion“ auf, sondern 
habe auch an „Philosophie“ teil, indem es sich aus beiden zusammen-
setze.67 Die starke Verbindung um 1870 von shū mit buddhistischen 
Vorstellungen vom nicht der menschlichen Sphäre Zugehörigen lässt 
sogar die Vermutung zu, dass eher der Buddhismus als das Christen-
tum Prototyp des neuen Begriffs war.68 

Dies führt zurück zum Argument von Isomae und anderen, die Di-
chotomie von Innerlichkeit und Äußerlichkeit als typisch für den pro-
testantisch geprägten Religionsbegriff anzusehen. Es stellt sich die 
Frage, ob nicht der von Shimaji artikulierte Dualismus jikyō–shūkyō 
dieser Dichotomie sehr nahesteht. Shimaji knüpfte um 1870 an min-
destens zwei traditionelle, in der Geschichte des japanischen Bud-

                                                   
66  Vgl. hierzu Jason Ānanda Josephson, „When Buddhism Became a ‚Religion‘: 
Religion and Superstition in the Writings of Inoue Enryō“. Japanese Journal of Reli-
gious Studies 33, no. 1 (2006): 161. 
67  Nach: Horiguchi, „Shimaji Mokurai“, 93. 
68  Für shūkyō als Rechtsbegriff im engeren Sinne lässt sich dies sogar für die Zeit 
um 1899/1900 noch konstatieren. Dies zeigt ein Blick in die wenigen Rechtstexte der 
Meiji-Zeit, in denen das Wort shūkyō explizit vorkommt. 
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dhismus artikulierte, Dichotomien an, überstieg den durch diese vor-
gegebenen Rahmen zugleich aber auch. Zum einen ist dies die im ja-
panischen Mittelalter sowohl von der politischen Elite als auch von 
führenden Vertretern des buddhistischen Establishments gebrauchte 
rhetorische Figur des ōbō buppō sōi 王法仏法相依 („wechselseitige 
Abhängigkeit von königlichem Gesetz und Buddha- Dharma“). Dieses 
zeitgenössisch so oder in leichter Abwandlung formulierte Ideal be-
zieht sich auf den Anspruch, buddhistische Institutionen mögen den 
Staat schützen und stützen, während die Herrschenden buddhisti-
schen Priestern und Tempeln Schutz angedeihen lassen sollten. Als 
politische Ideologie (keineswegs unbedingt als historische Wirklich-
keit) war diese Vorstellung bis in die Edo-Zeit hinein wirkmächtig;69 
wichtig ist nicht zuletzt, dass unabhängig von der Vorrangstellung des 
einen oder anderen Gliedes die beiden thematisierten Sphären über-
haupt logisch getrennt gedacht wurden.70 

Eng verbunden mit der ōbō-buppō-Dichotomie war die Vorstel-
lung von shinzoku nitai 真俗二諦 („die zwei Wahrheiten der Trans-
zendenz und der Weltlichkeit“). Ursprünglich bezog sich die Dicho-
tomie auf zwei Arten der Wahrheit, eine letzte (shin) und eine relative 
(zoku). In der zweiten Hälfte der Edo-Zeit hatte sich der Inhalt dieser 
Denkfigur gewandelt: Nun stand shintai 真諦 für die Shinshū-Lehre 
des Glaubens an Heil durch Amida-Buddha, während sich zokutai 
俗諦 nun auf die weltliche und politische Ordnung bezog.71 Auch ethi-
sche Fragen fielen unter das zokutai, wie die folgende Definition 
zeigt: „First is the mundane, the outer or public realm affirmative of 
imperial law and existing social norms. Second is the transcendent, 
the inwardly-known truth of Buddha-dharma“.72 Zu Beginn der Meiji-
Zeit wurde diese Logik mehrfach explizit als Grundlage des Honganji-
Flügels der Jōdo Shinshū schriftlich fixiert. Dies war schon im „Tes-
tament“ des Kōnyo 広如 (den zur Aufzeichnung bestimmten Worten 
                                                   
69  Kikuchi Hiroki 菊地大樹, „Ōbō buppō 王法仏法“. In Nihon no bukkyō 
日本の仏教, Bd. 6: Ronten Nihon bukkyō 論点・日本仏教, hrsg. von Nihon bukkyō 
kenkyūkai (Kyōto 1996), 166–168. 
70  Eine genauere Darstellung dieser im Buddhismus des japanischen Mittelalters 
entfalteten Logik sowie ähnlicher dichotomischer Denkfiguren (z.B. bei Rennyo und 
Musō Kokushi) bietet Christoph Kleine in seinem Beitrag im vorliegenden Band. 
71  Fujii Takeshi, „Nationalism and Japanese Buddhism in the Late Tokugawa 
Period and Early Meiji“. In Religion and National Identity in the Japanese Context, 
hrsg. von Klaus Antoni et al. (Münster 2002), 110. Wie Christoph Kleine in seinem 
Beitrag zum vorliegenden Band zeigt, nahm schon Jōken im 14. Jahrhundert eine 
strukturell ganz ähnliche Zuordnung zwischen „konventioneller Wahrheit“ und „welt-
licher Ordnung“ sowie „wirklicher Wahrheit“ und der „Ordnung des Buddha“ vor. 
72  Rogers und Rogers, „The Honganji“, 11. 
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des 20. Abtes des Nishi Honganji auf seinem Sterbebett) aus dem 
Jahre 1871 der Fall. Dort wird „das Dharma-Prinzip des Transzenden-
ten und Weltlichen als zwei Wahrheiten“ u.a. neben der Wiedergeburt 
im Reinen Land als eines von vier Hauptanliegen für Priester und 
Laien genannt.73 Im Jahre 1886 wurde die shinzoku-nitai-Logik sogar 
zu einem der Hauptpunkte der neuen „Sektenordnung“ (shūsei 宗制), 
der wichtigsten verbindlichen Grundlage für die Formulierung von 
Lehre und Doktrin der Jōdo Shinshū (Honganji-Flügel), in Kraft bis 
1945, erhoben. Gleich Artikel 2 des shūsei von 1886 lautete: 

According to the teaching of our sect, “transcendent truth” (shintai) is to 
hear and entrust ourselves to the Buddha’s name and to say the name in 
gratitude for the working of great compassion; “mundane truth” (zokutai) 
is “to live humanely and to obey the imperial law.” Thus, if we are people 
who dwell in a state of Other-Power faith (anjin 安心) and strive to return 
the benevolence (shown us by society), then we manifest the excellent 
principle of the mutual support of the two truths.74 

Shimajis Unterscheidung nun zwischen shūkyō und jikyō knüpfte an 
diese Denkfiguren an, ging aber zugleich in eine neue Richtung. Denn 
jikyō bezeichnet offenbar nicht die Politik im Sinne des „kaiserlichen 
Gesetzes“ oder das „Weltliche“, sondern eine Seite dessen, was den 
Kern des klassisch konfuzianischen Verständnisses von kyō ausge-
macht hatte, nämlich die öffentliche Ethik bzw. politische Lehre.75 
Shimajis Begrifflichkeit ist damit viel enger und präziser als die seiner 
mittelalterlichen Bezugspunkte, von denen gerade die Rede war. 
Könnte man nun für die andere Seite der Opposition argumentieren, 
shūkyō sei identisch mit Innerlichkeit? Dies ist bei Shimaji deutlich 
angelegt, wenn auch sicherlich nicht voll ausgearbeitet.76 Dennoch 

                                                   
73  Ibid., 9. 
74  In: Ibid., 14. 
75  Außerdem gehört zum jedenfalls neokonfuzianischen Konzept von kyō zentral 
die Selbstkultivierung, die allerdings in der hier untersuchten Diskussion um die Drei 
Lehranweisungen zu Beginn der Meiji-Zeit kaum eine Rolle spielt. Das ist insofern 
nicht überraschend, als schon Ogyū Sorai 荻生徂徠 (1666–1728) die im Neokonfuzia-
nismus betonte Selbstkultivierung „selbstsüchtig“ genannt hatte, eine Argumentati-
onslinie, die von Aizawa Seishisai 会沢正志斎 (1782–1863) prominent bis ins 19. 
Jahrhundert getragen wurde (Kiri Paramore, „Religion as Practice, Politics as Mis-
sion“. The Newsletter (International Institute for Asian Studies) 54 (2010): 24). 
76  Schon Sueki Fumihiko hat darauf hingewiesen, dass „Shimaji das Wesen von 
Religion letztlich im inneren Herzen suchte“, womit er zur Etablierung eines moder-
nen Verständnisses von Religion in Absetzung des früheren einer „Religion der Fami-
lie oder der Gemeinschaft“ beigetragen habe (Sueki Fumihiko 末木文美士, „Shinbu-
tsu shūgō kara shinbutsu hokan e: Shimaji Mokurai 神仏習合から神仏補完へ―島地 
黙雷“. In Ders., Kindai Nihon no shisō, saikō 近代日本の思想・再考, Bd. 1: Meiji 
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besteht hier ein wichtiger Anknüpfungspunkt für das später dominan-
te protestantisch geprägte Verständnis. Es sind gerade solche An-
knüpfungspunkte, hier noch rein auf der begrifflichen Ebene analy-
siert, die den Prozess der Aneignung fremden Wissens unter kolonia-
len oder semi-kolonialen Bedingungen besser verstehen helfen. Die 
Tatsache, dass Shimaji Mokurai sich zu dem Zeitpunkt, als er erst-
mals shūkyō in einem Sinne benutzte, der klar eine Sphäre gesell-
schaftlichen Handelns von einer politischen abzugrenzen trachtete, in 
Europa aufhielt, deutet zwar klar auf den Einfluss westlicher Katego-
rien hin.77 Dennoch sind die Äußerungen Shimajis wie auch seiner 
Glaubensbrüder ohne die – auch sprachliche – Tradition, in der sie 
stehen, nicht ernsthaft zu verstehen. Hier sind – wie María do Mar 
Castro Varela und Nikita Dhawan in einem produktiven Missver-
ständnis des Ansatzes der entangled histories von Shalini Randeria 
und Sebastian Conrad schreiben – präkoloniale (indigene) und kolo-
niale (westliche) Geschichte miteinander verwoben,78 ohne dass die 
Dominanz dieser zur Auslöschung jener geführt hätte. 

Solche Verwebungen oder semantischen Anknüpfungspunkte aus 
der indigenen oder autochthonen Tradition sind bislang für Japan 
viel zu wenig gesucht worden,79 vielleicht weil sie angesichts der Ra-
dikalität des Umbruchs, den die epistemischen Kategorien in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ostasien durchmachten, ver-
nachlässigbar erschienen. Gerade an ihnen kann man aber den Anteil 
nicht-westlicher Gesellschaften an der modernen Begriffs- und Kate-
gorienbildung deutlich machen und so ein Gegengewicht zu Annah-

                                                                                                                        
shisōka ron 明治思想家論 (Tōkyō 2004), 38f.). James Ketelaar formuliert, Shimaji 
habe der Meiji-Regierung vorgeworfen, sie versuche, „das Andere zu definieren“ 
(Ketelaar, Of Heretics and Martyrs, 129). 
77  Eine eigene Frage ist nebenbei, welche Auswirkungen auf die frühe Begriffsbil-
dung die Tatsache hatte, dass Shimaji sich gerade nicht in protestantischen Ländern 
aufhielt, sondern v.a. im katholisch geprägten Frankreich. 
78  Castro Varela und Dhawan, Postkoloniale Theorie, 23. 
79  Kiri Paramore (Paramore, „Religion as practice“, 25) hat kürzlich auf ähnliche 
Weise argumentiert, der vergleichsweise rasche „Erfolg“ Japans in der Modernisie-
rung sei auf frühere (frühneuzeitliche) parallele Entwicklungen, die der eigentlichen 
Begegnung im 19. Jahrhundert vorgängig waren, zurückzuführen: „The nature of 
Japanese political modernity then (what some would call its ‚success‘), was influenced 
not so much by the extent or lack of its conformity to Western models, as by the ex-
tent of parallel[s] between political outlooks – something determined equally by the 
earlier parallel development of both societies and also informed and affected by their 
bordering regions. The history of the ‚modern encounter‘ then, I would argue, needs 
to be understood not only in terms of the encounter itself but also through the history 
of earlier development which created the parallels for comparison“. 
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men etablieren, welche das Augenmerk der Forschung in letzter Zeit 
allein auf die Hegemonie Euro-Amerikas zu lenken versucht haben. 
Ohne ein solches Gegengewicht sind nur auf den westlichen orienta-
listischen Blick fixierte postkoloniale Studien nicht mehr als, wie der 
pakistanische Historiker und Kulturkritiker Ziauddin Sardar formu-
liert hat, „simply a new wave of domination riding on the crest of 
colonialism and modernity“80 und enden damit im Gegenteil dessen, 
was der postkoloniale Ansatz eigentlich zu leisten aufgebrochen war: 
nämlich den Stimmlosen ihre Stimme zurückzugeben. 
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