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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und  Freunde,

Ab dieser Nummer werde ich in Form einer kleinen Serie einige Male über das Leben von 
Mitsuhide Akechi schreiben, dessen Clan meine Vorfahren angehört haben.

Wer ist Akechi Mitsuhide (1528 – 1582?) ? (1. Teil)

Die Zeit und die Begegnung mit Oda Nobunaga
Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Volksmeinung steht die heutige Geschichts-

forschung ihm ziemlich positiv gegenüber. Denn lange galt er als Herrenmörder, und obwohl 
er für 11 Tage lang zwischen der Ära von Oda Nobunaga und der von Toyotomi Hideyoshi 
Herrscher über Japan war, wird dies oft nicht erwähnt. (Anm.: wenn der ganze Name ge-
schrieben wird, kommt der Familienname zuerst, wie das in Japan üblich ist. Damals wurden 
auch Vornamen  bei V.I.P. oft verwendet.)

Tatsache ist, dass Akechi Mitsuhide seinen Herrn Oda Nobunaga mit einem Überra-
schungscoup zum Selbstmord getrieben hat. Um es vorweg zu nehmen: Diese Tat ist eher ver-
gleichbar dem Attentat von Graf Stauffenberg gegen Hitler. Stauffenberg diente Hitler lange 
Zeit, wie Akechi Oda, und verstand irgendwann, dass dieser beseitigt werden musste. Stauf-
fenberg ist das Vorhaben nicht gelungen, Akechi schon. 

Stauffenberg meinte vor der Tat, dass er als Verräter der Nation in die deutsche Ge-
schichte eingehen würde. Das schien zuerst so, wurde aber schnell anders. Denn sehr bald 
kam das Kriegsende, die Niederlage der damaligen Herrscher und die Demokratie. Stauffen-
berg wurde rehabilitiert und wird heute als ein Held betrachtet. Akechi wurde nicht so schnell 
rehabilitiert, denn das feudale System Japans dauerte noch 300 Jahre. Weitere 80 Jahre lang 
war die Zeit des Nationalismus, bis endlich 1945 mit der Niederlage Japans im Zweiten Welt-
krieg ein demokratischer Staat im heutigen Sinne gegründet wurde. Erst seit einiger Zeit stell-
te die Forschung heraus, dass man Akechi nicht einfach als Herrenmörder abtun darf.

Nun wollen wir der Reihe nach sehen, wie es zu dieser Tat kam:
Das 16. Jhdt. in Japan war eine Zeit erbitterter Kämpfe um Vorherrschaft. Nachdem 

die Macht des Ashikaga-Shogunats zerbröckelt war, haben viele Untertanen der Fürsten diese 
bekriegt,  und es entstanden zahlreiche Fürstentümer,  die sich gegenseitig bekämpften.  Die 
Macht des Tenno existierte schon lange nur dem Namen nach. Das ganze Land versank in 
Krieg und Chaos. Stärkere Fürsten versuchten Japan unter ihrer Gesamtherrschaft zu bringen. 



Sie versuchten in die Hauptstadt Kyoto einzumarschieren, vom Tenno nominelle Anerken-
nung zu bekommen und über ganz Japan zu herrschen. Dafür war ihnen der Tenno noch gut 
genug. 

Westlich vom heutigen Tokyo, also ralativ nahe zu Kyoto (Anm.: der Abstand von 
Kyoto zum heutigen Tokyo beträgt etwa 450 km), gab es einige Fürsten, die zur Gesamtherr-
schaft fähig waren: Hôjô Ujimasa, Uésugi Kenshin (einer meiner Lieblingsfürsten, der jeden 
Tag Zen meditiert hat), Takeda Shingen (in seinem Fürstentum wurde Ki-Budo gepflegt und 
später in das Aizu-Fürstentum weitergetragen, wo noch später Takeda Sokaku, der Lehrer von 
Uéshiba Morihei, diese Kampfkunst bekannt gemacht hat), Imagawa Yoshimoto und sein Va-
sall Tokugawa Iéyasu, der zunächst noch nicht so groß herauskam. Auch Oda Nobunaga war 
ein kleiner Fürst. Sein Vorteil war, dass sein Land gegenüber den Ländern der obengenannten 
Fürsten Kyoto am nächsten lag. Das ist die historische Voraussetzung und Bühne, auf der 
Akechi Mitsuhide auftritt.

Mitsuhide wurde 1528 als Sohn des Herrn der Akechi-Burg geboren. Die Familie 
Akechi diente zu dieser Zeit Saito Dosan, einem der damaligen Fürsten. Bei der Auseinander-
setzung zwischen Saito Dosan und seinem Sohn Yoshitatsu wurde die Burg Akechi von die-
sem überfallen (1556, 28 Jahre alt: auch unten sind die Altersangaben in den Klammern im-
mer von Akechi Mitsuhide). Viele der Akechi-Sippe sind umgekommen. Mitsuhide wollte 
sein Haus wiederaufbauen, während er überall hingewandert ist. Oft mietete er ein kleines 
Zimmer in einem Zen-Tempel und lebte sehr arm. Seine Frau Hiroko verkaufte ihre schwar-
zen Haare, um zu überleben. 

Damals kamen die Schusswaffen (Gewehre) nach Japan. Mitsuhide beherrschte sie so 
gut, dass Fürst Asakura Yoshikage ihn 1563 als Untertan angenommen hat. Nun hatte er das 
Kommando über die 100 Mann starke Artillerie. Einmal ließ er bei der Übung die Entfernung 
des Ziels verdoppeln und traf dennoch 100 Schüsse fehlerfrei, wobei 68 Schüsse genau ins 
Schwarze trafen. 1566 (38 J. a.) wurde der 13. Ashikaga Shogun ermordet und sein Bruder 
Yoshiaki floh aus Kyoto nach Nord-Osten, wo Familie Asakura herrschte. Mitsuhide befreun-
dete sich mit der rechten Hand von Yoshiaki, Hosokawa Fujitaka, und gewann so auch den 
nahen Kontakt zu jenem. Yoshiaki erhoffte, dass Asakura ihm bei der Wiederherstellung sei-
ner Macht als Shogun hilft. Als aber klar wurde, dass dieser weder die Intention noch die Fä-
higkeit besaß, Herrscher zu werden, wandte sich Yoshiaki von diesem ab, und Oda Nobunaga 
zu. Der  war ein junger Fürst, der 1560 durch einen Überraschungsangriff den militärisch weit 
überlegenen Großfürst Imagawa Yoshimoto in Okehazama schlug. Yoshiaki schätzte Akechi 
Mitsuhide sehr, so dass er ihn mitnahm. So wurde Mitsuhide Untertan von Nobunaga. Für ihn 
war dieser Pakt natürlich willkommen. Nobunaga nahm Yoshiaki mit nach Kyoto und setzte 
ihn mit seiner militärischen Überlegenheit  zum 15. Ashikaga Shogun ein. Mitsuhide war sehr 
glücklich darüber, dass er zwischen den beiden vermitteln konnte, so dass Yoshiaki, dem er so 
viel verdankte, nun Shogun wurde. 

Mitsuhide war kulturell  sehr  gebildet,  während die  meisten  in  der  Oda-Sippe raue 
Kämpfer waren. Er war der Mann des „Bunbu-Ryodo“ (vgl. den letzten Rundbrief). Er war 
nicht nur Mittler zwischen dem Shogun und Nobunaga, er verkehrte auch mit dem Kaiser-
haus. Er liebte  Chado (Teezeremonie) und Gedichte.  Bemerkenswert  ist  auch,  dass er  nur 
nach 2 Jahren Dienst bei Nobunaga von diesem gleich wie seine langjährigen Untertanen be-
handelt wurde.

Aber schon bald traten erste Schwierigkeiten auf. 1570 (42 J.a.) verfasste Nobunaga 
eine Schrift, in der er die Macht des Shogun Yoshiaki stark einschränkte. Z.B. wollte Nobuna-
ga den gesamten Briefverkehr von Yoshiaki kontrollieren. Dieser forderte deswegen die Fürs-
ten auf, sich gegen Nobunaga zu stellen. Die Fürsten Asai und Asakura entsprachen dieser 
Bitte. Auch die berühmten Religionszentren wie Honganji oder Enryakuji stellten sich auf die 
Seite des Ashikaga Shogun.



Aber Nobunagas Heer war stark. Es besiegte mit Hilfe von Tokugawa Ieyasu das Heer 
von  Asai-Asakura.  Zum Glück  musste  Akechi  Mitsuhide  nicht  gegen  seinen  ehemaligen 
Herrn Asakura antreten, weil Ieyasu diese Rolle übernahm. Übrigens waren Nobunaga 36, 
sein Hauptuntertan neben Mitsuhide, Hideyoshi, 34 und Ieyasu noch 28 Jahre alt.

1571 (43 J.a.) gab Nobunaga Mitsuhide das Land am Shiga-See. Hier baute dieser sei-
ne eigene Burg als erster unter Nobunagas Untertanen. (Der langjährige Untertan Hideyoshi 
als der Nummer 2 hat erst nach drei Jahren die gleiche Erlaubnis bekommen.) Der portugiesi-
sche Missionar Luis Frois erwähnte später in einer Schrift „die berühmteste schöne Burg nach 
der Burg Azuchi von Nobunaga“.

Das Böse kommt zum Vorschein
Die Untertanen von Nobunaga trauten erst ihren Ohren nicht, als sie den Befehl erhiel-

ten, den Enryakuji-Tempel abzubrennen - nicht nur die Gebäude. Sie sollten die Mönche samt 
Personal inklusive der Alten und der Kinder töten. Mitsuhide, der viele Bekannte dort hatte, 
protestierte: „In Enryakuji gibt es sicher gefallene Mönche, wie Sie sagen, aber es gibt auch 
gute Mönche, die sich ernsthaft schulen“. Nobunaga ignorierte ihn völlig. Odas Heer griff den 
Tempel  an.  Die Gebäude wurde verbrannt und 3000 Menschen und sogar Hunde wurden 
massakriert. Takeda Shingen kritisierte das mit den Worten: „Nobunaga ist die Verkörperung 
des Teufels“.

Shogun Yoshiaki konnte das nicht mehr dulden. Er entschied sich für den militäri-
schen Widerstand.  Obwohl Mitsuhide ihm wiederholt  klar  machte,  dass gegen das jetzige 
Herr des Nobunaga kein Kraut gewachsen wäre, wollte er sich von diesem Vorhaben nicht ab-
bringen lassen. Schweren Herzens verließ Mitsuhide das Shogunat. Aber 1572 (44 J.a.) be-
gann der von Nobunaga am meisten gefürchtete Fürst Takeda sich gen Westen zu bewegen. 
Er besiegte Tokugawa Ieyasu mit Leichtigkeit und kam in die Nähe des Landes von Oda.

Zu Neujahr 1573 (45 J.a.) war die Freude des Shogun Yoshiaki sehr groß. Nun war 
Nobunaga umzingelt. Im Osten Takeda, im Norden der immer noch kämpfende Asai-Asaku-
ra, im Nordosten der „Kriegsgott“ Uésugi, und im Westen hinter Yoshiaki war Môri. Yoshia-
ki wartete nicht auf den Einmarsch von Takeda in die Hauptstadt Kyoto und erklärte Oda den 
Krieg. Alles veränderte sich aber durch den plötzlichen Tod von Takeda Shingen im April. 
Oda besiegte Yoshiaki und verbannte ihn aus der Hauptstadt. Das war das Ende des Ashika-
ga-Shogunats, das 237 Jahre Bestand hatte.

Um seine neue Regierung zu markieren verlangte Nobunaga vom Tenno den Namen 
der Ära zu ändern. Dass ein Kriegsherr vom Kaiser so etwas verlangte, war noch nie vorge-
kommen. Auf diese Weise wollte Nobunaga seine Macht demonstrieren. Der Tenno fürchtete 
Nobunagas Macht und schenkte ihm einen kaiserlichen Rang: „Ju Sanmi“. Nobunaga war dar-
über verärgert,  weil er einen noch höheren Rang haben wollte. Er drang in die kaiserliche 
Schatzkammer ein, schnitt das kostbare wohlriechende Holz ab und brachte es dem Kaiser. 
Dieser schickte es dem Fürst Môri, der Oda feindlich gegenüberstand. (Fortsetzung folgt)

Bemerkungen:

• Wie ich schon per e-Mail kurz angedeutet habe, hat es sehr viel Energie gekostet, die 
Prüfungsordnungen (PO) des Aikido und des Daitoryu herzustellen. Die neue PO des 
Aikido wird leicht gekürzt. Die Daitoryu-PO musste ich ganz neu erstellen. Als Vorla-
ge dienten die Notizen von Yonezawa Soshi Shihan sowie die Notizen über meine ei-
genen Techniken. Die verschiedenen Techniken habe ich sortiert und dem jeweiligen 
Grad zugeteilt. Da die Daitoryu-Techniken nicht so geläufig sind, habe ich zu den ein-
zelnen Techniken einfache Erklärungen geschrieben, die ich ins Internet stellen werde. 



Als Abschluss kommen dann die Aufnahmen der Techniken, so dass auch für diejeni-
gen, die nicht so häufig bei mir direkt trainieren können, ein guter Einblick in die 
Techniken ermöglicht werden kann. 

• Onoha Ittoryu  Keikokai  Deutschland (früher  Freundeskreis,  vorläufige  Benennung) 
hat am 15. Juni 2008 anlässlich des Trainingstreffens in Oberkessach den Vorstand ge-
wählt. Es gab insgesamt 44 Stimmabgaben, wovon 2 wegen der zu späten Zusendung 
nicht berücksicht werden konnten. Die gewählten Vertreter sind: als Vorsitzender M. 
D. Nakajima (41 Stimmen), als Stellvertreter Mathias Haaß (15 Stimmen), als Kassen-
wart Enzio Ermarth (39 Stimmen), als Schriftführerin Katrin Wender (25 Stimmen) 
und als Vize Heike Stillerich (11 Stimmen), sowie als Kassenprüfer Helmut Theobald 
(30 Stimmen) und Dominik Palm (22 Stimmen), wobei in diesem letzteren Fall man 2 
Stimmen abgeben konnte.  Sasamori  Soke hat  bereits  diese Personen offiziell  aner-
kannt. OIKD handelt Ittoryu-inhaltlich völlig nach den Vorgaben des Reigakudo, als 
Organisation ist sie juristisch aber völlig unabhängig. Die Prozedur für die Anerken-
nung als e.V. läuft.

Aikido-Graduierungen (26.06.2008 – 15.09.2008)
10 Kyu: (Oberkessach) Zapp Sebastian 
5 Kyu: (Cottbus) Klausch Gregor  (Sibiu) Hoaghea Ovidiu   3 Kyu: (Heidelberg) Gu-
revich Pavel   1 Kyu  (Dresden) Mehl Sebastian   (Finsterwalde) Rietschel Andreas

Daitoryu-Graduierungen (26.06.2008 – 15.09.2008)   
4 Kyu:   (Großräschen) Rausch Veronika   2 Kyu: (Finsterwalde) Claudius Detlef

Lehrgänge von M. D. Nakajima: 
26.-27. Sep. 08 Oberkessach/Waldbach 
18.-19. Okt. 08 Ulm (Josef Kovacs)
08.-09. Nov. 08 Dresden (Henry Kowallik)
15.-16. Nov. 08 Oberkessach/Waldbach 

Trainingstreffen Onoha Ittoryu 27.-29. Nov. 08  Oberkessach/Waldbach (voraussichtl.)
Sonstige Lehrgänge 04.-05. Okt. 08 Danijel Rolli in Rostock

01.-02. Nov. 08 Duncan Underwood in Karlsruhe 
  

Susanne und ich wünschen Euch eine schöne fruchtbringende Herbstzeit.

Mit herzlichen Grüßen Michael Daishiro Nakajima   

Rosenberg, 15. 09. 2008 
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