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Zwei Gesichter

Mein Pariser Party-Freund ist in Japan ein Hohepriester.

Von  Michael Stührenberg
Bilder  Christopher Pillitz
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buhara und das Überleben meines Dorfes. Sie bedingen einan-
der gegenseitig.» Die Bedeutung Yabuharas für die Familie 
Okutani ist leicht zu verstehen: Seit Ende des 12. Jahrhunderts 
ist die Leitung dieses Schreins eine vom Vater auf den Sohn ver-
erbte Familienangelegenheit. Die Galerie ihrer Ahnen schmückt 
die Wände im grössten Zimmer des Okutani-Hauses, das neben 
dem roten torii steht, knapp ausserhalb des Götterareals. Jedes 
dieser Porträts zeigt einen Shintō-Priester. 

Die Shintō-Priester Nummer 1 bis 24
In dieser seit dem Mittelalter ununterbrochenen priesterli-
chen Erbfolge ist Kazufumi Okutani, Masas Vater, die Num-
mer 24. Die anderen? Er kennt sie alle. «Der da heisst Kisoji 
Okutani», erklärte der 72-Jährige, als er mir die Ahnen vor-
stellte. Er wies auf einen Mann mit strengen Gesichtszügen, 
bewaffnet mit Pfeil und Bogen. «Kisoji war der Erste. Kam um 
das Jahr 1185 aus Kyoto, um Yabuhara und die umliegenden 
Ländereien in Besitz zu nehmen.» Es war damals eine Zeit des 
Umsturzes. Der Kaiser und die Noblen am Hofe von Kyoto 
verloren die Macht an den shōgun, den Armeechef also, und 
an seine samurai. Die folgende Militärdiktatur inspiriert die 
japanische Film- und Fernsehindustrie bis heute.

Beeindruckend auch das Porträt der Nr. 10, Saburodayu 
Okutani, der von 1517 bis 1544 in Yabuhara seines Amtes walte-
te. Damals wurde Japan vom Abendland entdeckt. Portugiesi-
sche Jesuiten brachten die Bibel, holländische Händler Feuer-
waffen. Die Geschichte nahm ein böses Ende: Zwei Generatio-
nen später, in den Amtszeiten von Nummer 12 und 13, brachen 
alle Beziehungen zum Ausland ab. 1635 wurde die Ausübung 
des christlichen Glaubens unter Todesstrafe gestellt; eine gros-
se Anzahl japanischer Christen wurde tatsächlich massakriert.

 Zwei Jahrhunderte dauerte Japans freiwillige Isolation, bis 
zum ungebetenen Besuch der US-Navy. Dank ihrer «Kanonen-
bootpolitik» erzwangen die Amerikaner die Wiederöffnung des 
japanischen Reiches für den Handel.

Yabuhara stand in jenen 1920er-Jahren unter Verwaltung 
von Morie Okutani, der Nummer 20. «Wie ein englischer Lord 
wollte Morie sein. Er spazierte mit Gehstock und Handtasche 
durch die Gegend. Um sich die teuersten Geishas und den bes-

Ausgestattet mit einem Sinn für Humor und Selbstironie, berei-
chert er seinen Alltag durch kulturelle Offenheit, zum Beispiel 
gegenüber den diversen kulinarischen Ausdrucksformen des 
europäischen Abendlandes, von der französischen Foie gras bis 
zur bayerischen Schweinshaxe. Wir freundeten uns schnell an, 
trafen uns dann regelmässig auf ein Bier oder ein Glas Wein, nie 
zu Sake und Sushi. Gelegentlich lud Masa mich zu einem Shintō-
Event ein. Dann sah ich ihm zu, wie er, ähnlich auffallend ge-
kleidet wie bei der «Grossen Reinigung» in Kisomura, auf dem 
Pariser Trottoir die «Befriedung des Bodens» zelebrierte.

Doch sein Glaube blieb mir ein Rätsel. Wandelte er tatsäch-
lich noch auf jenem mittelalterlichen «Weg der Götter», so die 
wörtliche Übersetzung von «Shintō». Immerhin ist Japan längst 
die Heimat von Toyota, Sony und zahllosen Manga-Autoren, die 
sich weltweit verkaufen. Welchen Sinn kann da noch eine Reli-
gion ergeben, die ihren Ursprung auf einen Inzest zurückführt? 
Laut den ihr zugrunde liegenden Schriften «Kojiki» («Auf-
zeichnung alter Geschehnisse») und «Nihonshoki» («Chronik 
Japans in einzelnen Schriften»), die im 8. Jahrhundert auf kai-
serlichen Befehl hin zur ewigen Wahrheit erhoben wurde, be-
gann Nippons Genesis mit dem göttlichen Geschwisterpaar Iza-
nagi und Izanami. Die beiden kami fügten ihre «erhabenen 
Weichteile» in einer «majestätischen Vereinigung» zusammen 
– dergestalt, dass die schwesterliche Ehefrau dem brüderlichen 
Gemahl die acht japanischen Inseln gebären konnte.

Seither, von kami zu kami, ist alles noch Hinzugeborene 
heilig: «Die ganze Natur inklusive den Menschen», erklärte mir 
Masa, der vier Jahre lang an der Shintō-Universität Kokugakuin 
in Tokio studiert hat. Zu unterscheiden gelte es lediglich zwi-
schen himmlischen und irdischen Gottheiten. Zu den Ersten, 
den Wichtigeren, zählt etwa der kami des Feuers, der am Ende 
seine eigene Mutter Izanami verbrennt. Die nachfolgenden 
kami kommen daher zur Welt, wie sies gerade schaffen. Aus 
dem rechten Auge von Vater Izanagi krabbelt die Mondgöttin 
Tsukuyomi, aus dem linken schlüpft Amaterasu-ō-mi-kami, die 
Göttin des Lichtes. Und so weiter und so fort.

Immerhin bleiben die himmlischen kami ein zahlenmässig 
überschaubarer Verein, anders das Pantheon irdischer Gotthei-
ten. Dieses ähnelt dem «Tokioter Hauptbahnhof am Sonntag-
nachmittag», schreibt Nicolas Bouvier. Die Betrachtungen des 
grossen Schweizer Reiseschriftstellers im Bereich der verglei-
chenden Religionswissenschaft raten uns zu grösserer Akzep-
tanz shintoistischer Glaubensinhalte. «Eine Frage von Lebens-
art und Breitengrad», urteilt der kluge Bouvier. «Schliesslich: 
Ein Gottmensch, der in einem Stall von einer Jungfrau geboren 
und von einem Esel und einem Ochsen gewärmt und durch den 
Willen eines barmherzigen Vaters zwischen zwei Dieben an 
zwei Balken genagelt wird ... Man versetze sich in den ersten Ja-
paner, der diese uns so vertraute Geschichte gehört hat!»

Dennoch: Manchmal kann ich es mir nicht verkneifen, 
Masa auf die gröbsten Unwahrscheinlichkeiten anzusprechen: 
«Hältst du es für möglich, dass ein Archipel von einer Göttin ge-
boren wird?», frage ich ihn jetzt, nach der «Grossen Reini-
gung». «Was ich glaube, spielt keine Rolle», antwortet Masa. 
«Was zählt, ist der Erhalt von Tradition. Für mein eigenes Le-
ben könnte daher nichts wichtiger sein als die Zukunft von Ya-

mit Verbeugungen, bei denen die Stirn die Erde berührt. Alles 
sehr schwierig für mich. 

Der Priester heisst Masatsugu Okutani. «Masa» für seine 
Freunde. Vor ein paar Tagen plauderten wir noch bei einem 
Café crème auf der Terrasse des Royal Pereire im 17. Arrondis-
sement von Paris. Da wohnt der 41-Jährige – sofern er nicht ge-
rade zu religiösen Anlässen in Kisomura weilt –, ein paar Schrit-
te vom europäischen Sitz seines japanischen Arbeitgebers ent-
fernt. Okutani ist Absolvent eines britischen MBA-Studiums 
und arbeitet seit fünf Jahren als Sales and Marketing Manager 
bei Ajinomoto, einem Giganten fernöstlicher Agroindustrie.

Ein Traumjob!, findet Masa. Um Kunden zu besuchen, reist 
er oft nach London, Hamburg, Mailand, Madrid, Barcelona. 
Und selbst in Paris entkommt er leichtfüssig den Büros. Mittags, 
statt Kantine mit Kollegen, eher ein déjeuner d’affaires im japa-
nischen Viertel, dem «Little Tokyo» um die Rue des Petits-
Champs im Herzen der französischen Hauptstadt.

Wie Robert De Niro in «Taxi Driver»
Seine Abende gestaltet Masa lieber atemlos. Er tanzt gern in 
den Bars nahe der Bastille. Geht auf Rockkonzerte. Hätte er 
am 13. November 2015 nicht erkältet im Bett gelegen, wäre er 
vielleicht im Bataclan gewesen, als dort Jihadisten das Blut-
bad anrichteten. In der Liebe steht Masa auf exotische Frauen 
– aus japanischer Sicht, versteht sich: Seine erste, schnell ge-
schiedene Ehe liierte ihn mit einer gross gewachsenen Breto-
nin. Seine gegenwärtige Freundin kommt aus Hamburg und 
findet, Masa sehe aus wie Robert De Niro in «Taxi Driver».

Kurz, es ist unmöglich, sich einen pariserischeren Japaner 
vorzustellen als Masatsugu Okutani. Aber wie ist es dann mög-
lich, wundern sich seine westlichen Freunde, dass ein so ausge-
prägter citoyen du monde gleichzeitig Shintō-Priester ist? Sein 
Leben aufteilt zwischen der mondänen Weltstadt und der Ein-
samkeit des ländlichen Japan? Und was ist das überhaupt für 
eine Religion, die nicht den Einen Gott verehrt, sondern kami: 
Abermillionen von Gottheiten, darunter solche, die ausschliess-
lich zuständig sind für Dinge wie Ehescheidung?

Natürlich habe ich Masa diese Fragen nicht bei unserem 
ersten Treffen gestellt. Japaner, selbst jene in Paris, legen Wert 
auf Distanz im Zwischenmenschlichen. Ich fand es schon 
aussergewöhnlich, überhaupt seine Bekanntschaft zu machen: 
Bei einer Reportage über einen französischen Prinzen, der an 
der Loire Tomaten züchtet, traf ich im Juni 2015 eine japanische 
Journalistin, die mir bei einem Aperitif erzählte, in Paris könne 
ich den einzigen in der Europäischen Union lebenden Shintō-
Priester treffen – sie schrieb mir auch gleich eine Pariser Tele-
fonnummer auf. Es klang unwiderstehlich. Wieder in Paris, goo-
gelte ich «Shintō», fand heraus, dass es sich nicht um Kampf-
sport handelt, sondern um eine hausgemachte Religion. Ihr 
praktischer Nutzen für die Japaner bestand darin, dass sie ihnen 
einredete, direkt vom Himmel abzustammen. Ihr historisch ge-
wordener Nachteil: Dank Shintō konnte der Tenno sich im 
Zweiten Weltkrieg zum obersten Gott auf Erden erklären, was 
die Bereitschaft junger Piloten zu Kamikazeeinsätzen erklärte. 

Im September rief ich an. Masatsugu Okutani wurde der 
schwärmerischen Ankündigung der Kollegin mühelos gerecht. 

Eine Szene wie aus dem japanischen Mittelalter. Oder wie aus 
«Tim und Struppi», irgendwo zwischen «Tim in Tibet» und 
«Der Blaue Lotos». «Ihr, die ihr hier versammelt seid, kaiser-
liche Prinzen, hohe Würdenträger, Offiziere der hundert Offi-
zien, höret alle», proklamiert der Shintō-Priester. Seltsam ge-
kleidet ist der Mann: Ein weites Gewand aus heller Seide um-
hüllt den Körper, auf dem Kopf thront ein Ding aus schwarzem 
Karton, statt Schuhen trägt er Socken, die den grossen Zeh ab-
spreizen. Kaum zu glauben, dass dieser Shintō-Priester Tau-
sende Kilometer entfernt noch ein ganz anderes, mondänes  
Leben führt. Aber dazu kommen wir gleich.

Wer kennt sich mit Shintō aus? Versuchen Japaner, die In-
halte ihres Glaubens einem Westler zu vermitteln, ernten sie 
ungläubiges Staunen. Eine Religion ohne Moral? Eine, die Gut 
und Böse durch Sauber und Schmutzig ersetzt? Und deshalb we-
der Schuld noch Sündenvergebung kennt, sondern nur seeli-
sche Reinigung, als wärs ein Akt schlichter Hygiene. Und ange-
fangen hat das Ganze auch noch mit einem Götterinzest!

Auch dazu später mehr. Fürs Erste friere ich hier nur er-
bärmlich. Der Shintō-Schrein Yabuhara ist anderthalbtausend 
Jahre alt. Im Wesentlichen besteht er aus einem typisch japani-
schen Raum ohne Heizung und mit Wänden so dünn wie ein Ta-
schenbuch. Von aussen ist dieses «Sanktuarium» durch das ge-
waltige torii erkennbar, einen roten Torbogen am Eingang eines 
weitläufigen, baumbestandenen Geländes. Da das Haupthaus 
auf einem Hügel steht, münden alle Wege in Treppen. Geo-
grafisch liegt Yabuhara auf halbem Weg zwischen Nagano und 
Kyoto; es ist umgeben von Bergen und Wäldern. 

Die Zeremonie, die in dieser Nacht zelebriert wird, oharae, 
die «Grosse Reinigung», findet zweimal jährlich statt: am 
30. Dezember und am 30. Juni. Der Priester verneigt sich vor der 
Festversammlung. Hier gibts keine der eben erwähnten kaiser-
lichen Prinzen und eleganten Höflinge. Nein, hier hocken, artig 
aufgereiht auf eiskaltem Boden, die Honoratioren des 2200-See-
len-Dorfes Kisomura: der Bürgermeister, sein Stellvertreter, 
der Direktor der Papierfabrik und natürlich der ehrenwerte Sa-
toshi Kitagawa, dessen über 80 Jahre Lebensweisheit ihn seit 
Längerem für die regelmässige Wiederwahl zum Präsidenten 
der lokalen Gilde der Kammmacher prädestinieren.

Kniend, das Gesäss auf den Fusshacken ruhend (eine Posi-
tion, die jedem normalen gaijin – so nennt man hier Fremde aus 
dem Abendland – nach 30 Sekunden zur Qual wird), beantwor-
ten die Dorfbewohner die wiederholten Bücklinge des Priesters 

In Amt und Würden (links), in den Armen seiner Freundin (oben):  
Die zwei Leben des Masatsugu «Masa» Okutani.
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www.kochoptik.ch
Gratisnummer 0800 33 33 10

«Als kleines Kind wollte ich unbedingt alles verschönern,

was es auf der Welt gibt. Und Königin werden.» Noch

immer gestaltet und dekoriert Helena Koenig fürs Leben

gerne – und den Titel trägt sie im Familiennamen. Dafür

ist bei ihr der Kunde König. «Ich bin begeistert von meiner

Gleitsichtbrille. Das komfortable Sehen in allen Bereichen

möchte ich auch allen meinen Kunden ermöglichen.»

Kochoptik liegt Ihre Sehkraft am Herzen, gutes Sehen

bedeutet schliesslich pure Lebensfreude. Unsere aus

gewiesenen Spezialisten setzen alles daran, dass Sie

lieber schon heute als morgen mit einer perfekt abge

stimmten Gleitsichtbrille in den Tag starten. Vereinbaren

Sie einen Termin – gerne auch online – und lassen Sie

sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Sie.

Komfortables Sehen
in allen Bereichen

WILD BUNCH & STUDIO GHIBLI präsentieren

www.filmcoopi.ch

Ein Animationsfilm von MICHAEL DUDOK DE WIT

Ab 22. September im Kino

FESTIVAL DE CANNES
UN CERTAIN REGARD

PRIX SPÉCIAL

«Ein Film von atemberaubender
visueller Schönheit.»
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chen. Es wäre das Ende von Kisomura. Deshalb hat Masa sich 
einen Plan für die «Mehrung von Zukunft» in Kisomura ausge-
dacht: «Wir müssen Fremde aus Europa in unser Dorf locken!» 
Natürlich solle hier kein touristisches Feriendorf entstehen, ge-
schweige denn ein fernöstliches Disneyland. Vielmehr das per-
fekte japanische Dorf für Erholung und spirituelles Erleben im 
Schosse der Natur. «Und dieser Weg führt nur über die verein-
ten Kräfte von Shintō und Buddhismus», glaubt mein Freund.

Er hat den Plan schon mit Kohan Kamata besprochen. Der 
buddhistische Zen-Mönch leitet die Pagode gleich neben Yabu-
hara. Der urjapanische Shintō und die im 6. Jahrhundert von 
chinesischen Mönchen importierte Lehre des Buddha haben 
sich stets prächtig vertragen. Weil sie nicht konkurrieren, son-
dern einander ergänzen. Shintō ist absolut diesseitsbezogen, 
kennt weder das Paradies noch die Unsterblichkeit der Seele. 
Stattdessen beruhigt er die Volksseele mit Ritualen und liturgi-
schen Texten, verfasst in einem Japanisch, das der Masse der 
Shintō-Anhänger so unverständlich ist wie den meisten Katho-
liken die Messe auf Latein. Und der Zen-Buddhismus kümmert 
sich um die Lösung von Alltagsproblemen, bis hin zum prakti-
schen Umgang mit dem Jenseits.

Kurz, Masa und Kohan sind die besten Nachbarn der Welt. 
Als wir dem Mönch am Neujahrstag unsere Aufwartung ma-
chen, sind wir herzlich willkommen. Masa lässt sich neben Ko-
han vor einem niedrigen Tisch nieder, in der berüchtigten 
Hockstellung. Beide wirken äusserst würdevoll. Ein zartes Rau-
schen erfüllt die Stille. Die Tochter des Hauses, bühnenreif im 
Kimono, huscht mit grazilen Schrittchen in den Raum und ser-
viert den Tee. Ich mache es mir auf dem Boden bequem, strecke 
ungeniert die Beine in die Gegend. Der Mönch nickt mir freund-
lich zu, wendet sich dann an den Priester, der häppchenweise 
für mich übersetzt, jedenfalls das Wesentliche: Was die Rettung 
von Kisomura betreffe, so sehe Kohan die Möglichkeit, hier im 
Tempel Meditationskurse für gestresste gaijin aus Paris, Lon-
don oder Zürich abzuhalten. Und nebenan, auf dem von schö-
nen Bäumen geschmückten Gelände des Yabuhara-Schreins, 
könnten die ehrenwerten Fremden lernen, sich in grössere Har-
monie mit der Natur zu versetzen, betont Masa: «Um sich von 
dem für Westler typischen Überschuss an Rationalismus zu rei-
nigen und musuhi, ihre Lebenskraft, zu stärken.»

Kohan: «Zum Glück kennt Masa die Kunst des Manage-
ments. Es gibt so vieles zu planen und zu bedenken.»

Masa: «Wir könnten zum Beispiel die verlassenen Häuser 
im Dorf restaurieren. Und dort die Besucher unterbringen. Und 
jedes Haus muss natürlich eine eigene Köchin haben, eine Frau 
aus dem Dorf. Die gaijin lieben japanische Küche.» Sogar den 
örtlichen Vulkan plant der Mönch ein: «Wir könnten Thermal-
bäder bauen und im Dorf traditionelle Massagen anbieten. 
Meinst du, unter den gaijin könnte es auch Investoren geben?»

So vergehen die Tage in Kisomura. «Nächste Woche fliege 
ich zurück nach Paris», sagt Masa irgendwann. «Für den letzten 
Tango?» frage ich. Er grinst: «Für das Leben, so wie ich es liebe.»

Ich verstehe. Man kann durchaus beides tun: an der Bastil-
le die Nacht durchtanzen und in Yabuhara die «Grosse Reini-
gung» zelebrieren. Nur eben nicht gleichzeitig. 

men drei Millionen Besucher, um Opfer zu bringen. So stark ist 
der Andrang, dass viele nicht nahe genug an die Opferkästen ge-
langen und ihre Münzen aus der Ferne werfen müssen. Deshalb 
tragen die Polizisten, die Wache stehen, Helme: Sie schützen 
sich vor dem Yen-Hagel.

In Kisomura wirft keiner mit Geld um sich. «Die grossen 
Tage von Yabuhara liegen hinter uns», klagt Kazufumi Okutani. 
Die Einnahmen des Schreins, weniger als 2500 Euro im Jahr, in 
erster Linie Spenden der Dörfler, können die Familie nicht mehr 
ernähren. Um zu überleben, pflegt Kazu eine private Klientel. 
Jeden Morgen fährt er dafür mit seinem alten Datsun etwa eine 
Stunde nach Matsumoto. In der Stadt, die von Naturtourismus 
lebt, haben Leute die Mittel, sich religiöse Dienstleistungen wie 
die «Befriedung des Bodens» zu leisten.

Zum Spielen in den heiligen Schrein
Dennoch hält Kazufumi es für ausgeschlossen, dass sein Sohn 
Masa nicht die Nummer 25 in Yabuhara werden könnte. Und 
Masa selbst ist ja mit der Idee aufgewachsen: «Als ich klein 
war, wollten meine Freunde Fussballer oder Polizist werden. 
Ich aber ging zum Spielen in den Schrein. Wenn ich sah, wie 
mein Vater Shintō-Rituale vollzog und wie sehr die Leute aus 
dem Dorf ihn bewunderten, dann wollte ich werden wie er.» 

Dreissig Jahre später zeigt das gemeinsame Zelebrieren 
von Ritualen die Harmonie zwischen Vater und Sohn. Die bei-
den sind aufeinander abgestimmt, ergänzen sich wie in einer 
perfekten Inszenierung: durch Worte und Gesten, mit Ver-
beugungen und mit sonoren Trommelschlägen, in langen 
Schweigemomenten von körperlicher Starre.

Diese dramatische Schwere findet einen Ausgleich in der 
erstaunlichen Leichtigkeit des Familienlebens. Am Tag nach 
der «Grossen Reinigung» bereiten sich Kazufumi und Masa für 
das Ritual zum Neujahrsfest vor. In der Wohnküche, dem einzi-
gen Zimmer ihres Hauses, wo ein elektrischer Ofen den ganzen 
Tag über heizt, legen die Männer ihre Zeremoniengewänder an. 
Miki Okutani hilft ihrem Mann und dem Sohn. Von Beruf ist sie 
Blumenarrangeurin; nun zupft die alte Dame die seidenen Fal-
ten zurecht, so behutsam, als wären es Blütenblätter. Dann ist 
da noch Kana, Masas jüngere Schwester. Sie ist Balletttänzerin. 
Die Linke auf den Tisch gestützt, presst sie ihr in die Luft ge-
strecktes rechtes Bein gegen die Wange. Wie ein menschliches 
Ausrufezeichen steht sie da. Auf dem Boden krabbelt ihre neun-
jährige Tochter Mao auf allen vieren ihrer Siamkatze nach. Kein 
Zweifel, die Okutanis sind eine glückliche Familie.

«Ich könnte nicht mehr dasselbe Leben führen wie mein 
Vater», gesteht Masa jedoch, als wir allein sind. «Aber ich kann 
mich auch nicht einfach nach Europa absetzen. Aufgrund unse-
rer Pflicht gegenüber der Tradition. In Kisomura wird die Tra-
dition durch Yabuhara verkörpert. Also fühle ich mich meiner 
Familie und meinem Dorf verpflichtet.»

Und das Dorf schwebt in Lebensgefahr. Die Jugend zieht 
fort: manche aus Lust auf die Stadt; die meisten aber, weil sie 
keine Arbeit finden. In den letzten zwanzig Jahren ist die Ein-
wohnerzahl von 3000 auf 2200 gesunken. Sollte sie unter 2000 
sinken, hat der Bürgermeister kürzlich bekannt gegeben, wür-
de der Staat dem Dorf die öffentlichen Dienstleistungen strei-

ten Whisky leisten zu können, verkaufte er die zum Schrein ge-
hörenden Ländereien. Morie Okutani hat Yabuhara ruiniert!», 
sagte Kazufumi.

Um die Gegenwart Japans und des Shintō zu verstehen, 
führten mich die beiden schliesslich vor das Porträt der Num-
mer 23: Hayato Okutani – Kazus Vater, Masas Grossvater. Seine 
Amtszeit dauerte lange, von 1934 bis 1970, und überbrückte 
zwei völlig verschiedene Epochen. Hayato erlebte, wie aggres-
siver Nationalismus zur Besetzung der Mandschurei, zum An-
griff auf China und auf Pearl Harbour führte. Die Religion dien-
te dabei als Instrument der Militarisierung der Gesellschaft. Die 
totalitäre Struktur des «Staats-Shintō» zerbrach erst unter den 
Bomben von Hiroshima und Nagasaki.

So entstand das neue Japan, der wohl laizistischste Staat der 
Welt. Was den Umgang mit Religion betrifft, ähnele er dem heu-
tigen Frankreich mit seinen katholischen Traditionen und den 
immer leereren Kirchen, hatte mir ein Pariser Professor für Ja-
panologie erklärt. Auf 120 Millionen Einwohner kommen 
80 000 Schreine. Deren Priesterschaft zählt jedoch nur noch 
20 000 Mitglieder. Mithin stünden die meisten Schreine leer. 
Aber auch die Japaner des 21. Jahrhunderts fühlten sich beru-
higt, entdeckten sie irgendwo das torii, das Shintō-Tor, das den 
heiligen Boden der kami gegen die profane Umgebung abgren-
ze, meinte der Professor: «Ähnlich wie Franzosen, die sich freu-
en, wenn sie auf der Autobahn im Vorüberfahren die Kathedra-
le von Chartres entdecken.»

Mag sein. Doch an Feiertagen sind zumindest Japans be-
rühmteste Schreine noch immer brechend voll, etwa der riesige 
Meiji-Schrein in Tokios Zentrum. In der Silvesternacht kom-
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