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I. Einleitung 
 

Noch 1825 erließ das Tokugawa-bakufu in Fortführung der seit Mitte des 17. Jahrhunderts 

gültigen sakoku-Politik ein Edikt, welches als “don’t think twice” (ninen naku uchiharau)-Edikt in 

die Geschichte eingehen sollte. Darin heißt es u. a.: “... whenever a foreign ship is sighted 

approaching any point on our coast, all persons on hand should fire on and drive it off. [...] Have 

no compunctions about firing on [the Dutch] by mistake; when in doubt, drive the ship away 

without hesitation.”1 Schon kurz nach der Meiji-Restauration 1868 dagegen ging die Akzeptanz 

alles Westlichen so weit, daß sogar der spätere Erziehungsminister (!) MORI ARINORI forderte, die 

japa-nische Sprache, da sie zu kompliziert sei, durch die englische zu ersetzen.2 

Wie kam es zu dieser radikalen Kehrtwendung? Die vorliegende Arbeit versucht, jenseits 

der vielbetretenen Pfade der Geschichte der hohen Politik die geistesgeschichtlichen 

Zusammenhänge der bakumatsu- und Meiji-Zeit zu erhellen. Die Quellenlage gebietet dabei im 

Rahmen einer Proseminar-Arbeit die Beschränkung auf die Gelehrtenwelt. Zur Frage der 

Gültigkeit einer solchen Untersuchung von Einzelpersonen mag gelten: “So powerful were the 

forces working against seclusion that the experiences of individuals may seem to be of little 

significance, but Western influences had to work upon Eastern individual minds before they 

could affect Eastern cultures, and there is thus a real historical interest in tracing that process in 

typical cases.”3  

Zur Charakterisierung des Bildes Japans vom Westen im 19. Jahrhundert bieten sich 

aufgrund ihrer Problemstellungen und ihres Einflusses besonders drei Personen an: AIZAWA 

SEISHISAI, SAKUMA SHÔZAN und FUKUZAWA YUKICHI. Ihre Lebens- und Wirkzeiten werden im 

folgenden in chronologischer Reihenfolge behandelt; einem Abriß von Leben und Denken eines 

jeden, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Vorgänger, Zeitgenossen und andere Einflüsse, 

wird eine Zusammenfassung der politischen Situation in Japan zu der jeweiligen Zeit vorangehen. 

In einem vierten Teil wird es um die weitere Entwicklung des Bildes vom Westen in Japan 

über das 19. Jahrhundert hinaus gehen; besonderes Interesse soll hier natürlich finden, ob und 

welche Einflüsse der behandelten drei Personen wirksam waren oder sind. Abschließend wird 

problematisiert werden, welche Aussagefähigkeit der vorliegenden Untersuchungen mit ihren 

selbstgesetzten Beschränkungen zukommen kann. 

II. 1825 

                                                           
1 in: Jansen 1989, 102. 
2 Lewin 1984, 1779. 
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1. Politisch-historische Situation 

 

Seit Ende des 18. Jahrhunderts war in Japan ein deutliches Gefühl einer Krise des 

gesellschaftlichen Systems vorhanden. Bestes Anzeichen hierfür sind die bemühten 

Anstrengungen des Regenten MATSUDAIRA SADANOBU (1758-1829), das System zu reformieren. 

Diese hauptsächlich finanziellen Reformbestrebungen halfen zwar, das System für kurze Zeit zu 

stabilisieren,  langfristig wirksame Verbesserungen blieben jedoch aus, wie vor allem die 

anhaltenden Bauernaufstände zeigten: “Peasant uprisings, common enough before Tokugawa 

days, grew more frequent and violent as time went on, and by the early part of the nineteenth 

century they may be said to have become endemic.”4 

Neben der desolaten Finanzlage waren es auch die gesellschaftlichen Verände-rungen, die 

ein Gefühl der Krise heraufbeschworen. Sie äußerten sich darin, daß die in dem vom 

Konfuzianismus abgeleiteten Schema shi-nô-kô-shô ausgedrückte Stände-lehre zu Anfang des 19. 

Jahrhunderts schon lange nicht mehr den gesellschaftlichen Realitäten entsprach, denn in vielen 

Fällen waren die Händler und Kaufleute real privilegierter als die nominell höhergestellten bushi. 

Zu dieser inneren Instabilität trat seit Ende des 18. Jahrhunderts die Bedrohung durch den 

Westen. Japan war seit 1637 abgeschlossen.5 Nun wurden russische, später auch britische und 

amerikanische Schiffe immer häufiger vor den Küsten gesichtet und Besatzungen versuchten an 

Land zu gelangen. Es handelte sich zunächst meist um Walfänger oder Handelsschiffe, die 

Proviant auffüllen wollten. In den Jahren 1792 (durch LAXMAN) und 1804 (durch REZANOV) 

jedoch unternahm Rußland die ersten systematischen Bemühungen, Handelskontakte mit Japan 

anzuknüpfen. Im Jahre 1808 kam es zum Selbstmord des Statthalters von Nagasaki, als eine 

englische Fregatte sich unbehelligt im Hafen von Nagasaki bewegen konnte6; 1824 schließlich 

ereigneten sich mehrere Vorfälle, in denen englische Schiffe sich gewaltsam Proviant aneigneten. 

Daraufhin erließ das bakufu 1825 die “Verordnung über die Vertreibung ausländischer Schiffe” 

(s. o. S. 5).7 

 

                                                                                                                                                                                     
3 Sansom 1950, 256. 
4 Sansom 1950, 224. 
5 Eine deutsche Übersetzung des Abschließungsedikts von 1637 findet sich in Schwebell 1981, 27. 
6 Hall 1968, 244. 
7 Eine vollständige deutsche Übersetzung findet sich in Stanzel 1982, 18f. 
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2. AIZAWA SEISHISAI - sonnô jôi 

 

a) biographisch8 

 

AIZAWA SEISHISAI (oder Aizawa Yasushi) 

wurde 1782 als bushi in der Provinz Hitachi geboren; 

er war somit ein Vasall der daimyô von Mito. Schon 

im Alter von neun Jahren wird er Schüler des 

einflußreichen Neokonfu-zianers FUJITA YÛKOKU, 

bei dem er neben den konfuzianischen Klassikern 

auch klassische ja-panische Literatur studiert und 

den Umgang mit dem Schwert erlernt. Ab dem Jahre 

1803 arbeitet er an der Kompilation des Dainihonshi, der von den Gelehrten des han Mito, der 

mitogaku, besorgten Geschichte Japans, mit; ab 1804 wird er als Lehrer der Nach-kommen des 

herrschenden Mito-Fürsten eingesetzt und damit für zehn Jahre Haupt-lehrer des späteren daimyô 

TOKUGAWA NARIAKI. 1820 kehrt AIZAWA nach Mito zurück, wo er, wie damals für 

Privatgelehrte zum Broterwerb üblich, eine Privatschule (juku) eröffnet. Nachdem TOKUGAWA 

NARIAKI 1829 daimyô wird, bekommt AIZAWA verschie-dene wichtige Ämter zugewiesen, wobei 

er stets die Rolle eines Beraters für seinen Fürsten ausübt. Diese enge Beziehung und seine 

Loyalität haben zur Folge, daß AI-ZAWA, als NARIAKI aufgrund von Auseinandersetzungen mit 

dem bakufu 9  von 1844 bis 1849 gezwungen wird, sein Amt zu verlassen, für drei Jahre ins 

Gefängnis gehen muß. Die Rehabilitierung NARIAKIs 1849 bringt es mit sich, daß auch AIZAWA 

wieder ins ta-gespolitische Geschehen eingreifen kann, ein Amt bekleidet er aber bis zu seinem 

Tode im Jahre 1863 nicht mehr. 

 

 

 

b) inhaltlich: Das Shinron von 182510 

 

In der Schrift Shinron (“Neue Erörterungen”) synthetisiert AIZAWA konfuziani-sches 

Gedankengut mit solchem der kokugaku. Die kokugaku war im 18. Jahrhundert von KAMO 

                                                           
8 Die Darstellung folgt Stanzel 1982, 60-73. Einen kurzen biographischen Abriß bringt auch  
 Harootunian 1970, 88-90. 
9 NARIAKI stand in ständigem Streit mit dem bakufu, weil er dessen laxe Behandlung der Ausländer  
 kritisierte; der Anlaß für seine Absetzung war seine Weigerung, die einmalige Abgabe für die Finan- 
 zierung der Wallfahrt des Vorsitzenden der Rates der rôjû, MIZUNO TADAKUNI, nach Nikkô 1843  
 mitzutragen. 
10 Das Shinron liegt zweifach in einer Übersetzung in eine westliche Sprache vor: Deutsch in Stanzel  
 1982, 135-341; Englisch in Wakabayashi 1986, 147-277. 
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MABUCHI und MOTOORI NORINAGA ins Leben gerufen worden, um den aus China stammenden 

Lehren des Konfuzianismus und Buddhismus genuin japanisches Denken entgegenzusetzen. Ihre 

Grundgedanken versuchte sie aus der nur Japan eigenen Religion des Shintô zu ziehen, wobei sie 

sich vor allem philologischen Studien der ältesten japanischen Schriften (Nihonshoki, Kojiki und 

Romane aus der Heian-Zeit) widmeten. 

AIZAWA nun entwickelt die von der kokugaku aufgestellte Theorie von Japan als dem 

“Land der Götter” (shinkoku) weiter, indem er die oberste Shintô-Gottheit, Amaterasu Ômikami 

mit dem Himmel gleichsetzt und sodann die mythologisch bezeugte Verleihung der japanischen 

Kaiserwürde durch Amaterasu mit dem himmlischen Mandat, das der Kaiser nach 

konfuzianischen Vorstellungen verliehen bekommt, parallelisiert.11 Weiterhin gelte, daß sich die 

aus dem Shintô rührende Verehrung des Kaisers für seine himmlischen Ahnen in der Verehrung 

des japanischen Volkes für den Kaiser und der Liebe des Sohnes zum Vater wiederspiegele. Die 

konfuzianischen Beziehungen zwischen Herrscher und Untertan und Vater und Sohn werden 

somit zu “himmlischen Prinzipien” (tenrin) erhoben12 und in direkte Verbindung mit den nur 

Japan eigenen obersten Shintô-Gottheiten gebracht. In dieser Synthese von kokugaku und 

Konfuzianismus “finden wir den Ansatz für die überproportionale Betonung und schließliche 

Gleichsetzung der ethischen Kategorien ‘Loyalität’ (chû) und ‘Kindesliebe’ (kô).”13 Diese vor 

allem kennzeichne das japanische Staatswesen, das AIZAWA mit dem in der ersten Hälfte des 

Shinron dargelegten Begriff kokutai bezeichnet. 

Für fremde Völker ist in diesem Weltbild nicht mehr viel Platz; sie werden in Shinron 

durchweg als “Barbaren”14 bezeichnet und ein eigenes Kapitel handelt “Über die Barbaren”. 

Hier vertritt er die Meinung, die westlichen Nationen verdürben plan-voll die Länder der Welt. 

Das Mittel, daß sie dazu benutzten, sei die christliche Lehre, für die AIZAWA keine guten Worte 

übrig hat: “Ihr wesentlicher Inhalt ist einfach, ihre Worte sind vulgär und frivol, und es ist leicht, 

damit das törichte Volk zu betören.”15 Mit höchstem Mißtrauen rekapituliert er nun ausführlich 

die Geschichte der Beziehun-gen westlicher Nationen zu Japan seit dem 16. Jahrhundert, bis er 

zu der gegenwärti-gen Gefährdung Japans durch die Engländer gelangt (s. o. S. 6). Seine eigene 

Position zu diesen jüngsten Übergriffen wird deutlich in Invektiven gegen zeitgenössische 

Meinungen, die den Ausländern friedfertige Absichten unterstellen: 

“Jedoch die unter uns, die ihre Ruhe haben wollen, sagen einfach: ‘Es sind nur Fischer und 

Handelsleute, sie tun nur ganz gewöhnliche Dinge; wir brauchen uns nicht weiter Gedanken 

darüber zu machen.’ 

                                                           
11 Stanzel 1982, 139. 
12 Stanzel 1982, 141. 
13 Antoni 1991, 91. 
14 zu den verschiedenen japanischen Begriffen, die in der Regel mit “Barbar” übersetzt werden,  
 s. Stanzel 1982, 371 (Fußnote Nr. 297); einen kurzen Abriß der Geschichte dieses Begriffs in Japan  
 bringt das 2.Kapitel, “The Civilized and the Barbarian” von Wakabayashi 1986, 17-57. 
15 Stanzel 1982, 222. 
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Ist diese Gedankenlosigkeit nicht unerhört! Die Fremden fahren zehntausend Meilen über das 

Meer, spionieren die Länder anderer Menschen aus, müssen sich ihre Verpflegung vom Feind 

holen, und so ist es selbstverständlich, daß sie, wo immer sie hinkommen um zu fischen oder 

Handel zu treiben, ihre Soldaten als Bauern ansiedeln.”16 

Folgerichtig widmet sich die zweite Hälfte des Shinron “Schutz und Verteidigung” Japans. 

In harter Kritik am derzeitigen Lebensstil der bushi fordert AIZAWA von ihnen eine kriegerische 

Haltung gemäß den Idealen des bushidô, die sich vor allem durch Disziplin und ständige 

Bereitschaft auszuzeichnen habe.17 Damit einhergehen sollen strategische Verbesserungen in der 

Auswahl der Standorte militärischer Einrichtungen, der Finanzierung des Militärhaushaltes und 

der Waffentechnik, zumeist orientiert an alten japanischen Vorbildern, welche AIZAWA detailliert 

ausführt.18 Marius B. Jansen faßt die Quintessenz des Shinron wie folgt zusammen: “The only 

solution open to Japan was a counterstrategy of religious and cultural transformation combined 

with military strength.”19 

 

c) Wirkung 

 

AIZAWA hatte das Shinron 1825 als Denkschrift für seinen Lehnsherrn verfaßt; dieser verbot 

eine Veröffentlichung. Dennoch verbreitete es sich bald illegal und erreichte so einen hohen 

Bekanntheitsgrad20, obwohl es erst 1857 legal veröffentlich wurde. 

Es war Aizawas Absicht gewesen, im Rahmen des bestehenden Systems not-wendige 

Verbesserungen zu erreichen. Die von der mitogaku ausgegebene Parole sonnô (“Verehrt den 

Kaiser”) diente der Bestätigung des shôguns, der ja durch den Kaiser legitimiert war, und als 

Auftrag an die bushi, sich im bestehenden System richtig einzuordnen.21 

Trotzdem avancierte AIZAWA in der Praxis bald zum intellektuellen Führer der radikalen 

Kritik am gegenwärtigen System, deren Anhänger sich unter dem Slogan sonnô-jôi (“Verehrt den 

Kaiser und vertreibt die Barbaren”) zusammenfanden. Ihnen bedeutete der Ruf nach Verehrung 

des Kaisers Kritik am bakufu. Auch die Parole jôi bekam in diesem Zusammenhang eine neue 

Dimension: Der Ruf nach der Vertreibung der “Barbaren” betraf nämlich auch das Existenzrecht 

des bakufu. 22  Dadurch, daß es im Augenblick nicht in der Lage schien, die Barbaren zu 

vertreiben, setzte es seine eigene Legitimation aufs Spiel. 

                                                           
16 Stanzel 1982, 233. 
17 Stanzel 1982, 251f. Maruyama 1988, 34f. betont diese geistige Komponente der Landesverteidigung  
 bei AIZAWA etwas zu stark. 
18 Stanzel 1982, 253-290. 
19 Jansen 1989, 114. 
20 Stanzel 1982, 74f. 
21 Kracht 1978, 304. 
22 Der ursprüngliche, 1192 zuerst verliehene Titel des Shôguns lautete  (seiitaishôgun),  “Oberster 
General zur Unterwerfung der Barbaren”. 
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Es ist wichtig, festzuhalten, daß sich hier innenpolitische mit außenpolitischen 

Zielsetzungen verknüpfen. Die ausländerfeindliche Haltung der Gegner des bakufu war kein 

Selbstzweck; jôi und sonnô wurden stets in einem Atemzug geäußert. Dies erst war es, was den 

Schlachtruf jôi für das bakufu wirklich subversiv werden ließ. Nachdem das Shinron in den 50er 

Jahren des 19. Jahrhunderts auch in für das lesekundige Volk verständlicher japanischer Lesart 

vorlag23, wurde sonnô-jôi zum Schlachtruf auch der shishi, der kaiserloyalen bushi, die sich in Kyôto 

versammelten und das bakufu in Edo bedrängten.24 Hätte dieses seinerzeit der Vertreibung der 

“Barbaren” Vorschub leisten und somit zumindest dem jôi Genüge tun können, wäre den shishi 

mit Sicherheit einiger Wind aus den Segeln genommen worden; aber ihm waren außenpolitisch 

die Hände gebunden.25 

Zusammengenommen mit dem Einfluß, welchen AIZAWA als Berater seines selbst sehr 

einflußreichen Fürsten NARIAKI indirekt hat geltend machen können, ist es also insgesamt wohl 

nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß seine Wirkung auf die kaiserloyale und 

bakufu-feindliche Partei in den letzten Jahren vor der Meiji-Restaura-tion enorm gewesen ist.26 

III. 1854 

 

1. Politisch-historische Situation 

 

In den drei Jahrzehnten zwischen 1825 und 1854 war die Entwicklung in Japan rasch 

vorangeschritten. Im folgenden sollen nur drei Ereignisse erwähnt werden: Der Opiumkrieg 

1839-1842, die Aufhebung des ninen naku uchiharau-Edikts 1842 und die Öffnung des Landes 

1854. 

Streitigkeiten im Handel zwischen Großbritannien und China hatten 1839 zum 

Opiumkrieg geführt, der 1842 mit der Niederlage Chinas und dem von Großbrittanien diktierten 

Friedensvertrag von Nanking endete. China war neben Korea und den Niederlanden das einzige 

Land gewesen, mit dem Japan während der Lan-desabschließung einen - wenn auch dürftigen - 

Kontakt gehabt hatte, so daß die Nachricht von der Niederlage Chinas schnell in ihrer Tragweite 

erkannt wurde. Auch wenn man die Mandschu-Dynastie für überkommen gehalten hatte, war es 

                                                           
23 Stanzel 1982, 75. 
24 Hall 1968, 253f. 
25 “Das Problem des bakufu bestand darin, eine Politik zu finden und zu praktizieren, die den 
 innenpolitischen Druck vom bakufu nahm, gleichzeitig aber keine Krise in den außenpolitischen 
 Beziehungen herbeiführte.” (Stahncke 1987, 121). Der Druck von außen war seit 1854 so stark, daß 
 das bakufu bei jeder politischen Entscheidung gezwungen war, auf ihn Rücksicht zu nehmen. 
26 Harootunian 1970 behauptet in Abweichung von der hier aufgestellten These, AIZAWAs Popularität  
 habe bereits in den 1820er und 1830er Jahren ihren Höhepunkt erreicht; nach 1854 sei er längst  
 “outmoded” und “discredited” gewesen (88) und trotz der Ausgabe des Shinron in japanischer  
 Lesart “Aizawa found no lasting way to work his ideas into a public educational discipline” (119).  
 Dagegen spricht bereits Maruyama 1974: “For a time it was even regarded as the bible of the  
 Bakumatsu Shishi...” (354) und Stanzel 1982 pflichtet ihm bei (75). 
 Für eine Diskussion der Wirkung AIZAWAS über die Meiji-Restauration hinaus s. u. Kap. V. 1. 
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für die Japaner doch erschreckend, zu sehen, wie schnell China in die Knie gezwungen worden 

war, und das Jahr 1842 markiert eine Wende insofern, als die Notwendigkeit einer Beschäftigung 

mit dem Westen nun für die meisten Japaner offenkundig geworden war.27 

Zu ihnen gehörte auch SANADA YUKITSURA, daimyô von Matsushiro, der von 1842-44 für 

Verteidigung zu See zuständiges Mitglied des Rates der rôjû war. In dieser Eigenschaft erwirkte er 

1842, daß der ninen naku uchiharau-Erlaß ersetzt wurde durch eine neue Verordnung, derzufolge 

die örtlichen Behörden fremde Schiffe mit Nahrungsmitteln versorgen sollten und ihnen dann 

nur noch empfehlen sollten, Japan zu verlassen.28 Das Prinzip der Vertreibung mit Waffengewalt 

um jeden Preis wurde also einstweilen in der Praxis aufgegeben. 

Im März 1854 lagen die Schiffe des US-amerikanischen Kommodores Matthew C. Perry 

zum zweiten Mal vor Japan, diesmal im Hafen von Shimoda. Seine Anwesenheit führte zum 

Vertrag von Kanagawa, dem ersten der “Ungleichen Verträge”, die Japan mit dem Westen 

schloß. Darin wird zum ersten Mal seit 150 Jahren Ausländern offiziell Zutritt zum japanischen 

Festland gestattet, also auch die sakoku-Politik de facto aufgegeben. 

 

 

2. SAKUMA SHÔZAN - wakon yôsai 

 

a) biographisch29 

 

SAKUMA SHÔZAN (oder Sakuma Zôzan) wurde 

am 28. Februar 1811 als bushi im han Matsushiro 

geboren. In seiner Jugend erhielt er eine 

konfuzianische Grundausbildung durch das Studium 

der chinesischen Klassiker; interessant und für die 

damalige Zeit ungewöhnlich ist, daß er sich daneben 

auch intensiv der Mathematik widmete. 1828 

übernahm SAKUMA die Führung seiner Familie und erhielt nach und nach verschiedene Posten 

innerhalb der Regierung von Matsushiro, schaffte es aber des öfteren, zu Studienzwecken in Edo 

von seiner Ar-beit befreit zu werden. 1842 wurde sein Lehnsherr SANADA YUKITSURA 

Verantwortlicher des bakufu für die Landesverteidigung zu Wasser (s. o. S. 11). Mit Unterstützung 

durch YUKITSURA begann SAKUMA nun, Niederländisch zu lernen und sich mit westlichem 

Kanonenbau zu beschäftigen, wobei ihm seine Mathematikkenntnisse zugute kamen.  

                                                           
27 Chang 1970, 135f. 
28 Sansom 1950, 246. 
29 Die Darstellung folgt Chang 1970, 101-125; eine kürzeren Überblick gibt Sansom 1950, 253-259. 
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Im Jahre 1850 eröffnete SAKUMA mit Erlaubnis seines Herrn eine Schule für Kanonenbau 

in Edo. Einen seiner Schüler dort, YOSHIDA SHÔIN, überredete er 1854, sich auf eines der 

amerikanischen Schiffe, die im Hafen von Shimoda lagen, zu schleichen, um aus erster Hand an 

Informationen über den Westen zu gelangen. YOSHIDA wurde gefaßt und SAKUMA als Initiator 

der Aktion ebenfalls gefangen-genommen und zu Hausarrest in Matsushiro verurteilt. Als er 

vorübergehend im Gefängnis in Edo gefangengehalten wurde, begann er das Seiken-roku 

(“Gedanken über meine Fehler”) zu schreiben. Ende 1862 wurde er begnadigt; im Mai 1864 

berief ihn das bakufu nach Kyôto, um die sonnô-jôi-Partei von seiner Sichtweise zu überzeugen und 

die kôbu-gattai-Politik der Kooperation zwischen Hof und bakufu voranzutreiben. Schon zwei 

Monate später wurde er von ebenden shishi, die er zu überzeugen berufen worden war, ermordet. 

 

 

 

 

 

b) inhaltlich: Das Seiken-roku von 185430 

 

Der Titel des Werkes heißt wörtlich übersetzt: “Gedanken über meine Fehler” und bezieht 

sich augenscheinlich auf die Gründe, die zu SAKUMAs Gefängnisaufenthalt geführt haben. Aber: 

“The early portions of the work, in which the author reflects on his character defects [...] makes 

up only a few of the fifty-seven paragraphs.”31 Das Werk stellt vielmehr die umfangreichste 

Stellungnahme Sakumas zu den Problemen seiner Zeit und einen Angriff gegen die für seine 

Verhaftung Verantwortlichen dar. 

Während SAKUMA nicht wie AIZAWA explizit behauptet, es sei das erklärte Ziel aller 

Ausländer, Japan zu erobern, so ist seine grundlegende Prämisse doch, daß im augenblicklichen 

Zustand die Ausländer32 Japan Schande bereiteten und ihre Anwesenheit jedenfalls nichts Gutes 

bedeute. So heißt es: “the foreign barbarians [are] holding us in contempt”33, “When the various 

nations on one pretext or another began sending ships frequently to the territory around Sagami and 

Awa...”34 (Hervorhebung von mir, M. K.) oder “Their [d. h. der Barbaren - M. K.] deportment 

                                                           
30 Eine vollständige Übersetzung irgendeines Werkes von Sakuma Shôzan in eine westliche Sprache  
 liegt nicht vor. Chang 1970 gibt an, daß Charles S. Terry, “Sakuma Shôzan and his Seikenroku”  
 “provides a fine translation of the main part of the work” (116, Fußnote). Diese Magisterarbeit an 
 der Columbia University aus dem Jahre 1951 war mir leider nicht zugänglich. Meine Ausführungen  
 stützen sich daher auf Tsunoda et al. 1958, 609-616. 
31 Chang 1970, 116. 
32 Die Begriffe, die er für Ausländer benutzt, sprechen eine deutliche Sprache. Auf den acht Seiten des 
 Seiken-roku, die in Tsunoda et al. 1958 übersetzt sind, nennt SAKUMA sie siebenmal “Barbaren”, 
  zweimal “fremde Länder”, einmal “Westler”, einmal “Feinde”, einmal “Fremde” und einmal “die  
 verschiedenen Nationen”. 
33 Tsunoda et al. 1958, 610. 
34 Tsunoda et al. 1958, 613. 
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and manner of ex-pression were exceedingly arrogant, and the resulting insult to our national 

dignity was not small.” 35  SAKUMAs Folgerung ist klar: Die Barbaren dürfen nicht ins Land 

gelangen und müssen unterworfen werden.36 

Die Besinnung auf den alten japanischen bushidô-Geist, den AIZAWA so sehr beschworen 

hatte, scheint ihm dazu aber ungenügend. SAKUMA setzt vielmehr ganz auf die westliche 

Militärtechnik, die er seit 1842 studiert hatte. Sein Ideal eines militäri-schen Führers setzt nicht 

nur Loyalität, Mut und Stärke voraus, sondern auch tech-nische und vor allem mathematische 

Kenntnisse, die er bei der derzeitigen Kriegerelite vermißt. 37  Es gelte also westliche 

Waffentechnik zu studieren, Verteidigungsbarrieren, Kriegsschiffe und Kanonen zu bauen, sich 

mit dem Bau von Gewehren auseinander-zusetzen und bestehende Barrikaden zu See nach 

westlichem Vorbilid zu verbessern. 38  “His mind was always on guns and forts, but his 

preoccupation with these matters brought him to an admiration almost amounting to fear of the 

scientific attainments of the West...”39 

Diese Bewunderung beschränkte sich aber auf die Gebiete der Militärtechnik und der 

Mathematik. Sein “respect for Western scholarship”40 bezieht sich auf offene Zugänglichkeit 

wissenschaftlicher Werke im Westen, die er mit der Geheimnistuerei japanischer Gelehrter 

kontrastiert. So sollte über SAKUMAs Loblied des Westens auch nicht übersehen werden41, daß 

auf dem Gebiet der sittlichen Grundlegung, dem er nicht wenig Gewicht beimißt, für ihn 

konfuzianische Ideale gelten sollten. Im Seiken-roku heißt es dazu:  

“The gentleman42 has five pleasures, but wealth and rank are not among them. [...] That he 

employs the ethics of the East and the scientific technique of the West, neglecting neither the 

spiritual nor material aspects of life, combining subjective and objective, and thus bringing benefit 

to the people and serving the nation - this is the fifth pleasure.”43 

1863 schrieb SAKUMA: “I decided to complement the meritorious teaching of the Ta hsüeh 

[“Die Große Schule”, einer der vier Klassiker des Konfuzianismus - M. K.] [...] with the Western 

learning of actual measurement.” 44  Die Grundlage ist also die “östliche Ethik”, d. h. der 

Konfuzianismus, als Ergänzung hält SAKUMA SHÔZAN die “westliche Technik” für geboten. In 

                                                           
35 Tsunoda et al. 1958, 614. 
36 Tsunoda et al. 1958, 613. 
37 Tsunoda et al. 1958, 611. 
38 Tsunoda et al. 1958, 612ff. 
39 Sansom 1950, 258. 
40 Chang 1970, 105. 
41 Wie Sansom 1950 es tut, wenn er SAKUMA eine “doctrine of qualified internationalism” zuschreibt  
 (256). 
42 Hier taucht schon ein Begriff aus dem Konfuzianismus auf: Der ch’ün tze ( ), der “edle Mann”  
 spielt in der konfuzianischen Morallehre eine zentrale Rolle als tugendhaftes Vorbild, der die  
 einfachen Leute anleitet. 
43 Tsunoda et al. 1958, 610. 
44 in: Chang 1970, 149. 
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einem Brief von 1847 schreibt er dazu sogar, daß vom Standpunkt des Chu Hsi-Konfuzianismus 

(dessen Anhänger er war) die westliche Lehre nur als “Teil unserer Lehre” erscheine.45 

 

 

c) Wirkung 

 

Große Wirkung in seiner Zeit hat SAKUMA vor allem ausgeübt durch die zahlreichen 

Schüler an seiner 1850 in Edo eröffneten Schule (s. o. S. 12). Viele von ihnen waren zentrale 

Figuren der Jahre vor und nach der Meiji-Restauration, z. B. KATSU KAISHÛ46 , SAKAMOTO 

RYÔMA 47 , HASHIMOTO SANAI 48 , KATÔ HIROYUKI 49  und NISHIMURA SHIGEKI 50 . Sein wohl 

wichtigster Schüler war aber YOSHIDA SHÔIN, den er 1854 überredet hatte, zu versuchen, an 

Bord der amerikanischen Schiffe in Kanagawa zu gelangen (s. o. S. 12). Wie groß SAKUMAs 

Einfluß auf YOSHIDAs war, wird deutlich aus einem Brief des Letzteren an seinen Bruder, den er 

1853 schrieb: “Sakuma Zozan is the hero of the present day; he is the one man of all in the 

capital.”51 1859 plante YOSHIDA, den Vermittler des bakufu am Hof in Kyôto zu ermorden, aber 

sein Plan wurde aufgedeckt und er selber hingerichtet. Die Wirkung seines Aktionismus war 

dennoch enorm: YOSHIDA SHÔIN galt als die Verkörperung des bushidô und der Kaisertreue 

während der Meiji-Zeit.52 Durch YOSHIDAs Schüler gewann SAKUMA SHÔZAN mittelbar noch 

größeren Einfluß: Unter diesen befanden sich nämlich Männer wie KIDO KÔIN 53  und ITÔ 

HIROBUMI54. 

Die Bedeutung SAKUMA SHÔZANs geht aber über nur personellen Einfluß hinaus. 

Maruyama Masao bspw. sieht in seinem Denken eine wichtige Stufe zur Herausbildung des 

japanischen Nationalismus während der Meiji-Zeit. 

 “Die Konfrontation der alten privilegierten Schichten [...] mit der tatsächlich haushoch 

überlegenen Industrie, Technik und Rüstung der europäischen Welt zwang sie nun zu der 

Erkenntnis, daß sie sich [...] selber mit der Zivilisation des ‘Feindes’ bewaffnen mußten. Hier tat 

                                                           
45 in: Chang 1970, 150. 
46 KATSU (1823-1899), SAKUMAs Schwager, war Beamter des bakufu und hatte bereits vor der Meiji- 
 Restauration eine Auslandsreise unternommen. Anfang 1868 hatte er als Marineminister des bakufu  
 entscheidenden Anteil daran, den letzten Shôgun Yoshinobu von der Kapitulation zu überzeugen. 
47 SAKAMOTO (1835-1867) war ein bushi aus Tosa, der nach der Meiji-Restauration als Berater wirkte. 
48 HASHIMOTO (1834-1859) wurde 1858 bei den sog. Ansei-Säuberungen hingerichtet, weil er das  
 bakufu offen kritisiert hatte. 
49 KATÔ (1836-1916) war Mitglied der meirokusha (s. u. S. 19), später Präsident der Universität von  
 Tôkyô und führender Vertreter des Sozialdarwinismus in Japan. 
50 SHIGEKI (1828-1902) war Mitglied der meirokusha (s. u. S. 19) und Lehrer des Kaisers. Er wandte sich  
 nach einer aufklärerischen Phase dem Konfuzianismus zu. 
51 in: Earl 1964, 148. 
52 Tsunoda et al. 1958, 616-618. 
53 KIDO (1833-1877), bushi aus Chôshû, war einer der Köpfe der Meiji-Restauration. Er war u. a. mit- 
 verantwortlich für die Abschaffung der han und der daimyô und die Einführung der  Präfekturen  
 (haihan-chiken). 
54 ITÔ (1841-1909), bushi aus Chôshû, war zwischen 1885 und 1901 viermal Ministerpräsident und gilt  als 
Schöpfer der Verfassung von 1889. 
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sich jedoch ein schier unlösbares Dilemma auf: Ohne die europäische Zivilisation zu übernehmen, 

konnten die herrschenden Schichten nämlich nicht einmal mehr die alte Welt verteidigen; würden 

sie diese Zivilisation aber in toto übernehmen, so hätte dies eine Umwälzung des alten Systems von 

Grund auf und damit auch die Aushöhlung ihrer eigenen Machtposition zur Folge.”55 

Die Lösung dieses Dilemmas schreibt Maruyama nun SAKUMA zu, der eben, wie dargelegt, 

eine Teilübernahme der westichen Zivilisation, nämlich nur ihrer materiellen Errungeschaften, 

anstrebt. In der Aneignung dieser Idee durch die herrschenden Schichten sieht Maruyama die 

Grundlage für die Entwicklung des modernen japanischen Nationalismus.56 

Carmen Blacker kommt dagegen zu dem etwas oberflächlichen Urteil “For the kaikoku 

thinkers of this period, therefore, western studies were brought respectably into line with the 

Confucian tradition by a precarious verbal confusion, possibly only vaguely recognised. [...] The 

kaikoku combination of ‘eastern ethics’ and ‘western science’ was held together only by a verbal 

ambiguity”57 

 

 

 

 

 

IV. 1875 

 

1. Politisch-historische Situation 

 

Nachdem 1854 der Vertrag von Kanagawa die Öffnung Japans besiegelt hatte, folgte bald 

darauf (1858) der erste Handelsvertrag mit den USA und im Laufe der ersten Hälfte der 1860er 

Jahre weitere mit anderen westlichen Mächten (so z. B. 1861 mit Preußen). Ab etwa 1860 fühlte 

sich das bakufu durch die innenpolitische Krise so sehr in die Enge gedrängt, daß es eine Politik 

der Vermittlung mit dem Hof unternahm (kôbu-gattai). Der Druck von innen und von außen (s. o. 

S. 10) verhinderten jedoch diese Lösung. Nachdem sie als gescheitert angesehen werden mußte 

und 1867 sowohl der alte Kaiser starb als auch ein neuer Shôgun (Yoshinobu) eingesetzt worden 

war, strebte die Krise einer raschen Klärung zu. Anfang 1868 leiteten die Führer von Satsuma, 

Chôshû, Tosa und einiger anderer han militärische Schritte ein, besetzten den Palast der 

Tokugawa in Edo und verkündeten die Restauration der kaiserlichen Herr-schaft. So wurde 

                                                           
55 Maruyama 1989, 39. 
56 Maruyama 1989, 40. 
57 Blacker 1964, 23. 
 Diese “verbal ambiguity” bzw. “precarious verbal confusion” bezieht sich hier darauf, daß für die  
 Bezeichnung westlicher Wissenschaft der gleiche Begriff gebraucht wurde wie für metaphysische  
 Untersuchungen im Sinne Chu-Hsis, nämlich  (kyûri) (Blacker 1964, 22f.). 
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nahezu ohne Blutvergießen die nach dem neuen Kaiser Meiji-Restau-ration benannte 

Abschaffung des Shôgunats verwirklicht. 

Wichtige, einschneidende Reformen erfolgten in den nächsten Jahren massiv: Schon 1868 

wurden eine neue Zentralregierung mit Ministerien und zwei legislative Kammern eingerichtet. 

Ebenfalls 1868 wurde im Namen des Kaisers die Eidescharta erlassen. In ihr waren ganz 

allgemein fünf Grundsätze der neuen Regierung festge-schrieben. Darin hieß es in Punkt 5: 

“Knowledge shall be sought throughout the world so as to strengthen the foundations of 

imperial rule.”58 Von höchster Stelle war somit die Abschließungspolitik jetzt auch grundsätzlich 

widerrufen. 

Es folgten weitere Maßnahmen: 1871 wurden die han abgeschafft und die neuen 

Präfekturen geschaffen (haihan-chiken); die Ständegesellschaft wurde offiziell aufgegeben sowie 

1873 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und damit effektiv die Privilegierung der bushi 

abgeschafft. 

Parallel zu diesen Geschehnissen begann die Regierung noch zu Zeiten des bakufu, 

offizielle Auslandsreisen zu unternehmen: Hervorzuheben sind insbesondere die erste Fahrt in 

die USA zur Ratifizierung des Vertrages von Kanagawa (1860), die Takeuchi-Mission nach 

Europa (1862) und die Iwakura-Mission, in deren Verlauf mehrere hohe Regierungsmitglieder, 

nunmehr der jungen Meiji-Regierung, über ein Jahr lang Japan verließen, um die USA und 

Europa zu besuchen (1872/73). 

 

 

 

2. FUKUZAWA YUKICHI - bunmei kaika 
 

a) biographisch59 

 

FUKUZAWA YUKICHI wurde 1835 als bushi auf 

Kyûshû geboren. Von der Ermöglichung des Stu-diums 

der chinesischen Klassiker abgesehen, wuß-te 

FUKUZAWA die Vorzüge seiner privilegierten Stel-lung 

nicht sehr zu schätzen und haßte nach eigenen Aussagen 

das Feudalsystem von Kindheit an.60 1854 ging er nach 

Nagasaki und trat ein Jahr später in die rangaku-Schule 

                                                           
58 Tsunoda et al. 1958, 644. 
59 Die Darstellung folgt Blacker 1964, 1-13. Eine anekdotenreiche Beschreibung seines Lebens gibt 
 FUKUZAWA selbst in seiner Autobiographie, die in englischer (Fukuzawa 1966) und in deutscher  
 Übersetzung (Fukuzawa 1971) vorliegt. 
60 Fukuzawa 1966, 6. 
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eines Mediziners ein. Bald bemerkte er als einer der ersten in Japan, daß Englisch wichtiger war 

als Nieder-ländisch und seine dementsprechenden Bemühungen ermöglichten ihm schon 1860, 

die erste japanische Gesandtschaft in die USA (s. o. S. 16) zu begleiten; 1862 nahm er als 

Übersetzer auch an der Takeuchi-Mission nach Europa teil.61  

Bei beiden Gelegenheiten bemühte FUKUZAWA sich, nicht nur im sprachlichen Bereich 

dazuzulernen, sondern auch alltägliche Details aufzunehmen, die ihm begeg-neten.62 Seine so 

gesammelten Erfahrungen über die westliche Kultur im kleinen ver-öffentlichte er in leicht 

verständlicher Form zuerst 1866 in Seiyô Jijô (“Zustände im Westen”), das als erstes japanisches 

Buch seiner Art ein Bestseller wurde: In Win-deseile verkaufte es sich hunderttausendfach. Durch 

viele weitere Schriften - vor allem Gakumon no susume (“Förderung der Lehre”), eine Serie von 17 

Heftchen, von dem jedes allein eine Auflage von etwa 200.000 erreichte - wurde er zum 

bekanntesten “Er-zieher” Japans. Dazu trugen auch eine 1882 von ihm gegründete Zeitung und 

die aus seiner Privatschule (juku) hervorgangene Keiô-Universität bei. FUKUZAWA starb 1901; 

sein Begräbnis wurde von seine Popularität bezeugenden 10.000 Trauernden besucht. 

 

 

 

b) inhaltlich: Bunmeiron no Gairyaku von 187563 

 

1875 schrieb FUKUZAWA Bunmeiron no Gairyaku (“Umriß einer Zivilisations-theorie”), in 

dem er seine Grundauffassungen weniger populärwissenschaftlich als in seinen anderen Werken 

darlegt. 

Jede der Zivilisationen der Welt, so FUKUZAWA, lasse sich einem von drei 

Entwicklungsstadien zuordnen: primitiv, halbentwickelt oder zivlisiert. Zu den ersteren gehörten 

die westlichen Länder, Japan und China hingegen zu den zweiten. Ziel aller nicht voll 

entwickelten müsse es sein, zu den westlichen Zivilisationen aufzuschließen, wie das 2. Kapitel 

schon im Titel sagt: “Western Civilization as Our Goal”.64 Was der halbentwickelten Zivilisation, 

also Japan, fehle, sei folgendes: “Men are adept at imitative craftsmanship, but there is a dearth of 

original production. They know how to cultivate the old, but not how to improve it. There are 

accepted rules governing human intercourse, and, slaves of custom that they are, they never alter 

those rules.” 65  “Moderne Zivilisation” hingegen zeichne sich durch Fortschrittsgeist, 

Unabhängigkeit und Offenheit gegenüber Neuem aus.66 

                                                           
61 Beide Reisen beschreibt Fukuzawa ausführlich in seiner Autobiographie (Fukuzawa 1966, 104-140). 
62 Fukuzawa 1966, 133. 
63 Eine englische Übersetzung liegt als “An Outline of a Theory of Civilization” (Fukuzawa 1973) vor. 
64 Fukuzawa 1973, 13. 
65 Fukuzawa 1973, 14. 
66 Fukuzawa 1973, 14. 
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Im folgenden diskutiert FUKUZAWA verschiedene Modelle westlicher Zivili-sationen: 

Monarchie und Republik (3. Kapitel), starker Staat gegen schwacher Staat (4. Kapitel) sowie die 

Ursprünge der westlichen Zivilisation (8. Kapitel). Sein Ziel ist, die Pluralität und Relativität der 

Meinungen im Westen zu zeigen: 

 “The point of difference between Western and other civilizations is that Western society does 

not have a uniformity of opinions; various opinions exist side by side without fusing into one. [...] 

Since no view is able to monopolize the whole situation and must allow the other schools of 

thought room to function, each makes its own contribution to one area of civilization by being 

true to its own position, until finally, taken together, the end result is one civilization. This is how 

autonomy and freedom have developed in the West.”67 

Darüberhinaus gründet FUKUZAWA seinen Begriff von Zivilisation auf einer 

Indivi-dualethik. Erst dadurch, daß die einzelnen Menschen Wissen und Tugendhaftigkeit für 

sich verwirklichen, kann die höchste Zivilisationsstufe verwirklicht werden (6. Kapitel). 

Es geht FUKUZAWA also, kurzgefaßt, darum, daß Japan zum Westen aufschließen muß. 

Der Westen dient ihm als Vorbild, nicht nur in Hinblick auf Kunstfertigkeit oder Technik wie bei 

SAKUMA SHÔZAN, sondern auch in Hinblick auf politische Theorie und sogar den Bereich der 

eigentlichen Moral. Hier richtet er sich auch explizit gegen das Erbe der östlichen Morallehren: 

“As I said above, both Confucianism and Buddhism have contributed in their respective spheres 

to the making of Japanese civilization. But neither avoids the vice of attachment to antiquity.  

[...]  It is indeed regrettable that it [d. h. der Konfuzianismus - M. K.] does not know the meaning 

of change and pro-gress!”68 Und im folgenden karikiert er die konfuzianische Lehre, indem er 

Auszüge aus den “Gesprächen” (lun yü), die die Ehrfurcht der Jungen vor den Alten betonen, 

mit den alltäglichen zivilisatorischen Fortschritten, die man bemerke, wenn man nur 100 Jahre 

zurückblicke, kontrastiert. Fazit: “Fortunately, the law of the progress of human knowledge 

works independently of Confucian theory.”69 

Die westliche Zivilisation einzuführen ist aber für Fukuzawa nicht etwa Selbstzweck. 

Vielmehr steht am Ende die nationale Unabhängigkeit (10. Kapitel). Das einzige Mittel, derzeit 

diese zu bewahren, stelle aber im Augenblick die westliche Kultur dar.70 

 

 

 

c) Wirkung 

 

Wie bereits angemerkt (s. o. S. 17), war die Verbreitung von FUKUZAWAs Schriften enorm. 

Wahrscheinlich hat kein einzelner Japaner mehr zum allgemeinen Wissen über den Westen 

                                                           
67 Fukuzawa 1973, 125. 
68 Fukuzawa 1973, 151. 
69 Fukuzawa 1973, 152. 
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beigetragen als er. Darüberhinaus hatte er maßgeblichen Einfluß auf die politische Führung der 

Meiji-Zeit. Obwohl er selber keinen offiziellen Posten innehatte, übte er Einfluß durch 

persönliche Kontakte aus. So waren etwa viele Politiker und maßgebliche Gelehrte der 1880er 

und 1890er Jahre Mitglieder der von FUKUZAWA mitbegründeten meirokusha. Diese nur 

kurzlebige Gesellschaft veröffentlichte ab 1874 eine Zeitschrift, die meiroku-zasshi, in der sie die 

Prinzipien von “Zivilisation und Aufklärung” (bunmei-kaika) propagierten. Bunmei-kaika stand 

eigentlich für die Übernahme des westlichen Prinzips der Aufklärung im philosophischen Sinne 

während der frühen Meiji-Zeit, doch schon bald wurde damit “die während dieser Zeit 

herrschende Mode, Sitten und Lebensstil des Westens nachzuahmen”, bezeichnet71. 

Ähnlich wie sonnô-jôi und wakon-yôsai wurde somit bunmei-kaika zu einem Slogan, mit dem 

die Verwestlichung aller Bereiche des japanischen Lebens gemeint war.  

In den 1880er und 1890er Jahren schien die Position der Verwestlichung - auch auf 

Regierungsebene - fest etabliert gewesen zu sein. Die Nationalhymne ließ man von einem 

Deutschen komponieren, die Verfassung wurde nach deutschem Vorbild ge-staltet, in Kunst und 

Literatur wurden westliche Stile wie Impressionismus und später Naturalismus kopiert, und ein 

Mann, der gefordert hatte, die japanische Sprache abzu-schaffen, wurde Erziehungsminister (s. o. 

S. 5). Nur wenige Jahrzehnte darauf jedoch begann Japan durch militärische Aggression zu 

expandieren, was schließlich im Zweiten Weltkrieg zu einen Kampf gegen den Westen führte. 

Um diese Entwicklung begreiflich zu machen, ist ein kurzer Überblick über die Kontinuität der 

drei besprochenen Modelle des Umgangs mit dem Westen vonnöten. 

 

 

 

 

 

V. Ausblick 

 

1. Der Militarismus der 30er Jahre 

 

Wie gesehen (s. o. S. 19), schien für die Meiji-Zeit zunächst die radikale Verwestlichung 

gemäß der Parole bunmei-kaika den Weg darzustellen, den die herr-schende Schicht einzuschlagen 

gedachte. Bei näherem Hinsehen erweist sich dies jedoch als Täuschung. Spätestens mit dem 

Kaiserlichen Erziehungserlaß (Kyôiku cho-kugo) von 1890 72  wird klar, daß die geistige 

Grundlegung des Meiji-Staates mit der Formel bunmei-kaika nicht zureichend beschrieben ist. In 

                                                                                                                                                                                     
70 Pittau 1967, 63. 
71 Brüll 1984, 1319. 
72 Die offizielle deutsche Übersetzung findet sich in Lokowandt, Ernst, Die rechtliche Entwicklung  
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dem Erziehungserlaß, der in allen Schulen regelmäßig verlesen und wie ein Heiligtum aufbewahrt 

wurde 73 , erfolgt die uns aus dem kokutai-Konzept AIZAWAs bekannte Grundlegung des 

japanischen Staates durch die Verknüpfung von Shintô-Mythologie und den konfuzianischen 

Tu-genden. 

Der Verfasser des in den 1930er Jahren in Japan zu einem der Standardwerke des 

nationalistischen Denkens avancierten “Kommentars zum Erziehungserlaß” (Chokugo engi), 

INOUE TETSUJIRÔ (1855-1944), war in konfuzianischer und deutscher Philosophie ausgebildet. 

Klaus Antoni sieht in seiner Person, die das wilhelminische Denken des Deutschen Kaiserreiches 

mit der japanischen kokutai-Ideologie verbindet, “eine we-sentliche Grundlage für die in späterer 

Zeit weitgehend kongruent verlaufende ideolo-gische Entwicklung des völkischen Nationalismus 

in Japan und Deutschland während der 30er und 40er Jahre unseres Jahrhunderts.” 74 

Bezeichnend dafür sei auch die Entwicklung der Einstellung INOUEs zum Erziehungserlaß. 

Während er zunächst die konfuzianischen Elemente betonte und sich mit der Inkorporierung der 

Shintô-Mythologie schwertat, hat “Inoues Einstellung sich in den dreißiger jahren schließlich doch 

weitgehend den Zeitströmungen angepaßt [...]. Nun sieht er im Shintô das Mittel zur sittlichen 

Vereinigung der gesamten Menschheit...”75 

Neben dem offensichtlichen Einfluß der Wege SAKUMAs und FUKUZAWAs hat es 

anscheinend, trotz der personellen Diskontinuität76 , auch eine Weiterführung des nationalen 

Denkens über die Meiji-Restauration hinaus gegeben.77 

 

2. Heutige Situation 

 

Die Frage des Einflusses der dargestellten Positionen auf die heutige Situation in Japan ist 

nicht einfach zu klären. Weitverbreitet dürfte sicherlich die Meinung sein, daß wakon-yôsai, also 

östliche Ethik (z. B. ausgedrückt in der stark von hierarchischem Denken geprägten Gesellschaft 

oder im Tennô-System) und westliche Technik die Grundlage des modernen japanischen Staates 

bilden78. Daneben ist sicherlich noch - etwa im privaten Universitätswesen - auch der Geist 

FUKUZAWA YUKICHIS lebendig. 

Es bleibt die Frage, ob darüberhinaus auch das nationale Denken heute noch Anklang 

findet. Hierüber gehen die Meinungen auseinander: Klaus Kracht sagt beispielsweise: “Aus 

heutiger Sicht muß die Frage nach einem ‘eigentlichen’ Ausdruck japanischen Denkens [...] 

                                                                                                                                                                                     
 des Staats-Shintô der Meiji-Zeit (1868-1890), Bonn 1976, S. 500f. 
73 Vgl. zu diesem Thema Hardacre, Helen, Shinto and the State, 1868-1988, Princeton 1989, S. 108f. 
74 Antoni 1991, 87f. 
75 Antoni 1991, 98. 
76 Alle namhaften nationalen Denker sind vor 1868 gestorben. 
77 Dafür spricht auch, daß das Shinron “before the Second World War was acclaimed as one of the  
 two immortal essays on militant loyalty and patriotism.” (Tsunoda et al. 1958, 595). 
78 Siehe z. B. Maruyama 1989, 50f. 
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belanglos und provinziell erscheinen [...] Mithin sind nach 1945 auch keine ernstzunehmenden 

Ansätze der Wiederbelebung einer neuen Natio-nalen Philosophie feststellbar und angesichts der 

selbstverständlich gewordenen inter-nationalen geistigen Orientierung Japans in überschaubarer 

Zukunft kaum zu erwar-ten.”79 

Dagegen stehen - neben der bekannten Ausgrenzung der gaijin aus der japani-schen 

Gesellschaft - die nihonjinron, die Diskurse über “Japanischsein”. Seit Ende der 1970er Jahre gibt 

es wiederholt Versuche, die Einmaligkeit Japans und der Japaner theoretisch zu begründen, 

angefangen mit der Theorie, daß japanische Gehirne Sprachprozesse anders verarbeiteten als 

nicht-japanische80 . Auch auf einer mehr philo-sophischen Ebene wird argumentiert, daß die 

japanische Kultur sich grundlegend von anderen unterscheide, und zwar dadurch, daß sie nicht in 

Kategorien denke. Der Grund dafür sei die starke Homogenität der japanischen Gesellschaft81. 

Im Prozeß der Internationalisierung, um die Japan in den 1980er Jahren verstärkt bemüht war, 

zeigt sich also gleichzeitig eine Tendenz zur Betonung der Andersheit von ausländischen 

Elementen. “In its current attempts at kokusaika (internationalization), kokugaku has been 

replaced by Nihonjinron.”82 

 

 

 

 

 

VI. Schluß 

 

Unter dem Leitmotiv “Vom Barbaren zum Lehrmeister” hat die vorliegende Arbeit die 

Entwicklung der Wahrnehmung des Fremden im Japan des 19. Jahrhunderts zu untersuchen 

versucht. Dabei hat sich gezeigt, daß das Leitmotiv im Rahmen der untersuchten Zeitspanne 

wohl trifft: Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts waren weitestgehend geprägt von 

Ignoranz, Ablehnung und Haß allem Fremden gegenüber; die Theoretiker des wakon-yôsai gegen 

Mitte des Jahrhunderts vermittelten hier, indem sie dem Westen wenigstens eine technische 

Vorherrschaft zugestanden; die bunmei-kaika-Bewegung der 1870er und 80er Jahre schließlich 

zeichnete sich zeitweise durch eine unkritische Übernahme alles Westlichen, das zuhanden war, 

aus. 

Andererseits hat bereits ein kurzer Blick über den behandelten Zeitraum hinaus ergeben, 

daß auch unerwartete Kontinuitäten scheinbar überwundener Ansätze bis heute zu finden sind. 

Dies trägt natürlich dazu bei, die Ausgangsthese “Vom Barbaren zum Lehrmeister” zu 

                                                           
79 Kracht 1984, 1365. 
80 Creighton 1991, 702f. 
81 Creighton 1991, 703. 
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relativieren. Weiterhin ist auch zu fragen, ob angesichts der Motive der im 19. Jahrhundert in 

Japan tätigen und hier dargestellten politischen Denker nicht eine verstärkte Betrachtung der 

innenpolitischen Überlegungen mehr Raum finden sollte, da argumentiert werden könnte, diese 

bestimmten überhaupt erst die Einstellung zur westlichen Außenwelt: 

“During the years from 1853 to 1868 basic structural elements of the established Japanese 

societal ideal went through a process of disintegration, transition, and recon-struction, forming by 

1868 a sharply altered ideal whose supporters were spread all across the political spectrum. The 

change in thinking on foreign relations was part and parcel of that broader transformation and 

entailed a fundamental transvaluation of foreign-policy positions. [...] As these comments imply, 

the foreign policies that we have identified by the terms sakoku and kaikoku were instrumental 

devices designed to realize broader social ideals, and the transvaluation of those policies was 

organically tied to the transformation of the broader ideals.”83 

Abschließend darf nicht der Hinweis darauf fehlen, daß wichtige Entwicklungs-linien der 

Haltung dem Westen gegenüber im Rahmen dieser Arbeit Erwähnung nur am Rande finden 

konnten; hervorzuheben ist hier vor allem die Tradition der rangaku seit etwa Ende des 17. 

Jahrhunderts, die alle drei dargestellten Positionen erst ermög-lichte, insbesondere die der 

Verwestlichung nach 1870: “... the rapid adoption of west-ern culture during the Meiji period did 

not happen in a vacuum, but it had been pre-pared by the continuous contacts, through the 

Dutch, with western civilization during the period of national isolation.”84 

 

 

 

 

 

VII. Anhang 

1. Namensverzeichnis 

 

Aizawa Seishisai  

Fujita Yûkoku  

Fukuzawa Yukichi  

Hashimoto Sanai  

Inoue Tetsujirô  

Itô Hirobumi  

Kamo Mabuchi  

Katô Hiroyuki  

                                                                                                                                                                                     
82 Creighton 1991, 704. 
83 Totman 1980, 5f. 
84 Numata 1964, 242. 
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Katsu Kaishû  

Kido Kôin  

Matsudaira Sadanobu  

Mizuno Tadakuni  

Mori Arinori  

Motoori Norinaga  

Nishimura Shigeki  

Sakamoto Ryôma  

Sakuma Shôzan  

Sanada Yukitsura  

Tokugawa Nariaki  

Yoshida Shôin  

 

2. Glossar 

 

Amaterasu Ômikami  oberste Shintô-Gottheit 

bakufu  Shôgunat 

bakumatsu  Endzeit des Shôgunats 

bunmei-kaika  Aufklärung und Zivilisation 

Bunmeiron no gairyaku  “Umriß einer Theorie der Zivilisation” 

bushi  Samurai; Kriegergelehrter 

bushidô  Samurai-Kodex 

Chokugo engi  “Kommentar zum Erziehungserlaß” 

chû  Loyalität (im Konfuzianismus) 

daimyô  oberer Lehnsherr 

Dainihonshi  “Geschichte Groß-Japans” 

Gakumon no susume  “Förderung der Lehre” 

haihanchiken  Abschaffung der han und Einführung 
  der Präfekturen (ken) 

han  Lehensgebiet eines daimyô 

jôi  Vertreibt die Barbaren! 

juku  Privatschule 

kô  Kindesliebe (im Konfuzianismus) 

kôbu-gattai  Einheit von bakufu und Kaiserhof 

Kojiki  “Bericht alter Begebenheiten” 

kokugaku  Landesschule 

kokutai  Landeskörper 
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Kyôiku chokugo  “Kaiserlicher Erziehungserlaß” 

meirokusha  Gesellschaft des Jahres 1873 

meirokuzasshi  Zeitschrift der meirokusha 

mitogaku  Schule des han Mito 

nihonjinron  Diskurs über Japanischsein 

Nihonshoki  “Annalen von Japan” 

ninen naku uchiharau  Vertreiben, ohne ein zweites Mal 
   nachzudenken 

rangaku  Holland-Schule 

rôjû  Mitglied des Ältestenrates 

sakoku  Abschließung des Landes 

Seiken-roku  “Gedanken über meine Fehler” 

Seiyô Jijô  “Zustände im Westen” 

shinkoku  Götterland 

shi-nô-kô-shô  Krieger-Bauer-Handwerker-Kaufmann 

Shinron  “Neue Erörterungen” 

Shintô  (die einheimische Religion Japans) 

shishi  entschlossene Männer 

Shôgun  regierender militärischer Befehlshaber 

sonnô-jôi  Verehrt den Kaiser - vertreibt die 
  Barbaren! 

tenrin  himmlische Prinzipien 

wakon-yôsai  östliche Ethik - westliche Technik 
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2. Sakuma Shôzan: 
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3. Fukuzawa Yukichi: 
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