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Im Vorgarten des KAISERS

Japans Tenno lebt auf einem der teuersten Grundstücke der Welt, aber ohne jede Spur von Pomp. Dabei galten seine Vorgänger als göttergleich.
Seinen Wohnsitz, die Palastanlage in Tokio, können Besucher kostenfrei besichtigen. Wer echte Nähe will, muss allerdings Dichter sein

Kein Gold, keine Säulen, viel Grün: Blick vom „Palace Hotel“ auf den Kaiserpalast in Tokios Zentrum
K

VON FRANK RUMPF

Auch im Inneren, das weiß man von
A
Fotos, regieren Schlichtheit und Zurückhaltung. Die Räume sind groß, aber leer.
Zen-Dekorationen sind auf ein Minimum beschränkt.
Dieser Verzicht auf Prunk und jegliche
Machtdemonstration wirkt umso erstaunlicher, als Hirohito, der Vater des
jetzigen Kaisers, noch bis zur japanischen Niederlage 1945 einen gottgleichen Status hatte. Der Tenno galt über
Generationen als direkter Nachkomme
der Sonnengöttin Amaterasu. Selbst in
Bussen und Bahnen verbeugten sich die
Untertanen, sobald sie am Palast vorbeiffuhren. Das ist zwar heute vorbei, und
inzwischen dürfen Normalsterbliche das
Palastgelände sogar besichtigen.
Doch noch immer ist die Existenz von
Tenno Akihito, dem 125. Kaiser der Japaner, von fast außerweltlicher Zurückgezogenheit geprägt. Im Gegensatz zu ihm
und seiner Gattin Michiko erscheinen
die britischen, schwedischen oder spanischen Royals wie die Königs von nebenan. Queen Elizabeth etwa isst ihre
Frühstücksflocken aus der
Tupperware-Dose
und
löst
Kreuzworträtsel in
der Tageszeitung.
Von Akihito sind
V
solche Details nicht
bekannt. Man weiß
über den 83-Jähriü
gen, dass er studierter
Meeresbiologe ist, Cello
spielt und den Reis im kaiserlichen Reisfeld hinter dem
Palast selbst anpflanzt. Aber das ist
es dann auch schon. Im vergangenen Auggust hatte sich Akihito in einer seiner
seltenen Videoansprachen an sein Volk
gewandt und dabei vage den Wunsch
nach Abdankung angedeutet – seither arbeitet die Regierung an der Änderung
des Thronfolgegesetzes, das einen Rücktritt nicht vorsieht.
Immerhin macht es die kaiserliche
Verwaltung überraschend einfach, AkihiV
tos Palastgelände zu besuchen. Besichtiggungen werden zweimal täglich von
Dienstag bis Samstag angeboten und
kosten nicht einmal Eintritt. Seit Juni
wurde der Zugang zusätzlich erleichtert.
w
Es reicht nun, sich vor der Morgentour
am Kikyo-mon-Tor auf der Ostseite des
Palastes einzufinden, seinen Pass vorzu-

zeigen und ein kurzes Formular auszuffüllen. Dann erhält man ein schlichtes
Papier mit einer Nummer und einem
hübschen Stempel, und los geht’s – soffern man nicht das Pech hat, dass zu viele Touristen vor einem gekommen sind
und die Tour bereits geschlossen ist.
Die 75-minütige Wanderung führt
durch die weitläufige, dicht begrünte Anlage, deren Grundstückswert in direkter
Zentrumslage der größten Metropolregion der Welt auf 150 Milliarden Euro geschätzt wird – dafür könnte man halb
München kaufen. Wer allerdings von einer Teestunde mit Kaiserin Michiko
träumt oder einen warmen Händedruck
des Hausherrn erwartet, der wird enttäuscht. Ein Blick in den Thronsaal, den
Bankettsaal, in die riesigen Audienzhallen oder wenigstens in das kaiserliche
Krankenhaus: Fehlanzeige. Selbst die
meisten Angestellten der kaiserlichen
Verwaltung, so hört man, haben noch nie
V
einen Fuß ins Allerheiligste setzen dürf
fen.
Eine der wenigen Möglichkeiten, sich
Zutritt zu verschaffen, sofern man kein
Staatschef, Botschafter oder sonst ein
Offizieller ist, ist die, ein Gedicht zu
schreiben. Dann muss man sein Werk
noch erfolgreich für den alljährlich zu
Neujahr stattfindenden Lyrikwettbe-

Kaiserliches Tokio
KAISERPALAST
Besichtigungstouren (dienstags
bis samstags um 10 und 13.30
Uhr) starten am Tor Kikyo-mon,
zehn Fußminuten von der
U-Bahn-Station Nijūbashimae
(Chiyoda-Linie) oder Ōtemachi
(Mita-Linie). Dauer: rund 75
Minuten, Strecke: etwa 2,5 km.
intritt frei; Registrierung
mit Reisepass ab 8.30
hr am Tor. Es empiehlt sich, früh zu
ommen. Touren
inden auf Japaisch statt, ein
ideo mit engischen Unteriteln wird vorab
ezeigt, englischprachige Audiouides verfügbar.
nfos unter sankan.
kunaicho.go.jp
KASAKA-PALAST
er neobarocke Palast im Bezirk
Minato ist offizielle Unterkunft
für Staatsgäste und kann
ebenfalls kostenfrei besichtigt
werden, www8.cao.go.jp/
geihinkan/koukai_e.html
WEITERE INFOS
www.gotokyo.org
TIPP DER REDAKTION
Mit Blick auf Tokios Kaiserpalast
residiert man luxuriös im „Palace
Hotel Tokyo“ (DZ ab 375 Euro,
www.lhw.com) oder günstig
im „Dai-Ichi Hotel Annex Hotel“
(DZ ab 135 Euro, www-a.global.
hankyu-hotel.com)

werb Utakai Hajime einreichen. Wird
man auserwählt, darf man als Bürgerlicher in den Palast und vor ein paar hundert Gästen und hoffentlich dem Kaiser
seine Zeilen vortragen.
Sogar die kaiserliche Garde ist im
Schreiben traditioneller Gedichte geübt.
Für die Rekruten der 900 Mann starken
Sonderabteilung der japanischen Polizei
steht das Verfassen von Lyrik genauso
wie Kalligrafie, Blumenstecken und die
Durchführung einer Teezeremonie auf
dem Ausbildungsplan. So hüten die blau
gekleideten, blütenweiße Handschuhe
tragenden Wachen nicht nur die kaiserliche Familie, sondern zugleich die Kultur
und Tradition des Landes. Die rund 150
Besichtigungsteilnehmer an diesem
Morgen kontern das dezente Äußere der
stets im Hintergrund bleibenden Wachen mit bunter Kluft und ulkigen TShirts aus aller Herren Länder. Einige
verblüffen das schweigende Aufsichtspersonal mit den akrobatischsten Verrenkungen für ein Erinnerungsselfie vor
dem Palastgebäude, den Zapfsäulen der
kaiserlichen Privattankstelle oder den
Lotuspflanzen im Burggraben.
Oder vor dem Turm Fujimi-yagura.
Dieser dreistöckige Turm, der im Ruf
steht, von allen vier Seiten gleich auszusehen (was aber bei näherer Betrachtung nicht ganz stimmt), ist eines der ältesten Gebäude der Anlage und
überlebte die weitreichenden Zerstörunü
gen Tokios im Zweiten Weltkrieg. Er
stammt aus dem 17. Jahrhundert, als die
Stadt noch Edo hieß und Sitz des
mächtigen Tokugawa-Shogunats war.
Der Tenno zog erst 1869 aus Kyoto
hierher, nachdem das Shogunat abgedankt hatte. Vom Fujimi-yagura-Turm
kann der ehemals heilige Kaiser angeblich mitten in Tokio auf den immer
noch heiligen Berg Fuji blicken.
Besucher können das leider nicht überprüfen, denn auch in den Turm dürfen
sie nicht hinein.
Die Palastbesichtigung entspricht der
Erfahrung, die man als Ausländer und
Zugereister oft in Japan macht: Der Zugang wirkt offen und einfach. Doch letztlich gelangt man nie wirklich bis zum
Kern der Angelegenheit und bleibt staunend außen vor. Im Fall des Kaisersitzes
gilt das Distanzgebot allerdings auch für
einheimische Besucher.
Der zugewiesene Tour-Guide in ostblockgrauer Uniform hilft geflissentlich
dabei, keine Grenze zu übertreten und
keinen falschen Weg einzuschlagen. Mit
zackigen Gesten und ebenso zackigen japanischen Anweisungen über ein Megaffon leitet er seine Gruppe durch die Anlage. Fällt jemand zurück, tauchen lächelnd Hilfsführer auf und treiben das
verlorene Schaf zurück in die Herde.
Die gesamte Tour findet auf Japanisch
statt, aber es werden Audioguides mit
englischen Erläuterungen zur Verfügung
gestellt. Ab und zu fährt eine Limousine
vorbei, doch der Tenno sitzt leider nicht
darin. Außer den Wachen sind vereinzelt
Arbeiter zu sehen, die still und konzentriert die Hecken beschneiden und die
Fenster des Palasts putzen.
Im benachbarten „Palace Hotel“ hat
man zweifellos bessere Chancen, auf ein
Mitglied der kaiserlichen Familie zu stoßen. Seit seiner Wiedereröffnung 2012
übertrifft es in Sachen Glanz und Luxus
ü
das Kaiserdomizil um Längen. Die kai-

serliche Familie nutzt die Räume des
Fünf-Sterne-Hauses immer wieder für
verschiedene Empfänge und Wohltätigkeitsveranstaltungen.
Japans Blaublüter rauschen dann in einem der vier „Century Royals“ herbei,
einer Spezialanfertigung von Toyota für
das Kaiserhaus mit einem Dachhimmel
aaus Reispapier, obwohl es vom Palast
eigentlich nur ein paar Schritte zu Fuß
zum Hotel wären.

Aus den Zimmern des 23-stöckigen
A
„Palace“ hat man zudem einen hervorragenden Blick auf die Palastanlage. Bevor das Hotel 1961 eröffnete, gab es Diskussionen mit der Regierung, ob die
Aussicht nicht die Privatsphäre des
A
Staatsoberhauptes
beeinträchtigen
würde. Man einigte sich darauf, die
w
Zimmer nicht direkt auf die westlich gelegene Residenz auszurichten, sondern
gen Süden. So hat man offiziell zwar

nur einen seitlichen Palastblick, der
aber trotzdem umfassend ist. Ein typisch japanischer Kompromiss.
T Die Teilnahme an der Reise
wurde unterstützt von
The Leading Hotels of the World.
Unsere Standards der
Transparenz und journalistischen
Unabhängigkeit finden Sie unter
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit
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eine Säulen, kein Marmor, kein Gold. Stattdessen ein lang gestrecktes zweistöckiges
Gebäude aus Beton und
Stahl mit einem überbordenden kupfergrünen Dach, das wie ein übergroßer Hut
wirkt. Davor ein riesiger leerer Platz, belegt mit grauen Platten. Darunter eine
Tiefgarage. Auf den ersten Blick erinnert
die Residenz des Tenno, des japanischen
Kaisers, eher an ein Gemeindezentrum
als an den Wohnsitz der ältesten Erbmonarchie der Welt. In nichts entspricht
der Kyūden, der nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1968 wieder aufgebaute Kaiserpalast im Herzen von Tokio, dem Glanz
und der Größe eines Buckingham Palace.
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