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Er wird als einer bedeutendsten Aufklärer,Verteidiger und Verfechter der westlichen 

Zivilisation und Wissenschaft in Japan bezeichnet, gehörte zu den ersten Amerika-

bzw. Europareisenden nach der Öffnung des Landes 1858, gründete die erste 

Privatuniversität Japans - die`Keio-Daigaku`, und wird auf 1000Yen-Scheinen 

abgebildet -die Rede ist von Fukuzawa Yukichi. 

Wer war dieser Mann, der Japan wie kaum ein anderer prägte, zu einer Zeit in der die 

Grundfesten gelegt wurden, für einen modernen Staat nach westlichem Vorbild, der 

die Schranken des Feudalsystems hinter sich lassen sollte. Ein Versuch , das Leben 

dieses Mannes nachzuzeichnen,Wendepunkte zu markieren und Einblick zu geben in 

sein umfangreiches Werk, das soll die Aufgabe dieser Hausarbeit sein. 

 Geboren wurde Fukuzawa Yukichi am 12. Dezember 1834 als fünftes Kind des 

Fukuzawa Hyakusuke und dessen Ehefrau O-Jun in Osaka. Sein Vater, ein niederer 

Samurai, stand im Dienste des Daimyo Okudaira aus Nakatsu 1, arbeitete aber  als 

Verwalter von Feudalgütern in der Handelsniederlassung des Clans, in Osaka. Als er 

zwei Jahre später starb, mußte die Familie Osaka verlassen und nach Nakatsu 

zurückkehren. 

Seine Kindheit verbringt Yukichi vornehmlich im Kreise seiner Geschwister, da sich 

die Familie durch Dialekt, Lebens- und Kleidungsstil sehr von dem der 

Dorfbewohner unterschied und die Kinder kaum Kontakt zu den Kindern des Dorfes 

aufbauen konnten. Yukichi wird nach dem Tode des Vaters auch weiterhin in dessen 

konfuzianischer Weltanschauung erzogen. Er erkennt, daß sein Vater als Gelehrter 

für chinesische Klassik seine Zeit viel lieber mit Studien, als mit der zur damaligen 

Zeit so abwertend  betrachteten Beschäftigung mit Geld, verbracht hätte. Im Plan, 

den der Vater für seinen zweiten Sohn Yukichi hegte, nämlich diesen einen 

buddhistischen Priester werden zu lassen, sieht er die gute Absicht des Vaters, 

seinem Sohn eine Möglichkeit  zu bieten, der stark hierarchisch festgelegten 

Rangordnung des Feudalsystems zu entfliehen, die er, Hyakusuke nie hatte. 

Fukuzawa Yukichi: „Immer wenn ich daran denke, bin ich von der Güte meines 

Vaters aufs neue zutiefst gerührt und zugleich packt mich der Zorn auf das 

Feudalsystem, welches meinem Vater nur Leid beschieden hat. Darum faßte ich den 

Entschluß, an diesem System für meinen Vater Rache zu nehmen.“2 
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Aus Mangel an Personen, die ihn von früher Kindheit an im Lesen und Schreiben 

hätten unterweisen können, beginnt er erst sehr spät, im Alter von 14 oder 15 Jahren, 

damit. Er besucht eine ländliche Privatschule und liest die chinesischen Klassiker 

wie z.B. Meng-tse ,die die Kinder des Dorfes schon lange vor ihm lesen konnten. 

Gleichzeitig nimmt er aber an Diskussionsrunden über schwierigere Lektüre wie 

Schi-king, Buch der Lieder, oder Lun-yü teil ,und bemerkt schon zu diesem 

Zeitpunkt, daß er den Sinn dieser Texte schneller erfassen und besser darüber 

sprechen kann, als seinen Altersgenossen. Auch in den nächsten Jahren studiert er, 

ebenso wie sein Bruder, die Klassiker, so daß er am Ende schreibt: „Mein Wissen 

war so umfangreich wie das eines angehenden Sinologen.“3Doch Yukichi beschäftigt 

sich nicht nur mit dem Lernen, er entwickelt auch starkes Interesse für praktische 

und handwerkliche Dinge, experimentiert, repariert z.B. Schiebetüren und Schuhe für 

die Familie, hilft in der Nachbarschaft aus. Schon bald beginnen ihn die üblichen 

Verhaltensregeln, die ihm als Samuraikind seines  Standes vorgegeben sind, zu 

stören. Gerade in der Dörflichkeit Nakatsu`s wurde an der strengen Rangordnung 

unter den Samurai stark festgehalten und Yukichi  bekommt das sowohl beim 

Spielen, als auch beim tagtäglichen Umgang mit den Kinder ranghöherer 

Samuraifamilien zu spüren. Und doch versucht er aus diesen oft so kleinlichen 

Beschränkungen auf seine Art auszubrechen, geht beispielsweise - obwohl das die 

Etiquette verbietet, am hellichten Tage Sake kaufen. Ein andermal tritt er auf 

beschriebene und geweihte Blätter mit dem Namen des Fürsten Okudaira, oder  

vertauscht den geweihten Stein im Tabernakel  des Schreines im Hause seines  

Adoptivvaters mit einem ganz gewöhnlichen, und: „The fact that nothing terrible 

ensued from these outrages made him a lifelong sceptic“4. Fukuzawa Yukichi nutzt 

die erste sich bietende Möglichkeit Nakatsu zu verlassen und geht im Februar1854, 

im Alter von 19 Jahren nach Nagasaki, um dort Geschützkunde und Holländisch zu 

studieren. Fukuzawa: „Der eigentliche Grund, weshalb ich nach Nagasaki ging, war 

jedoch, daß ich es einfach in der Enge des provinziellen Nakatsu nicht mehr 

aushalten konnte. Jeder Anlaß hierzu war mir willkommen, literarische oder 

Ritterkunstschulung, Hauptsache, ich konnte weg .So kannte ich auch keine 

Sentiments beim Verlassen der Heimat.“5 Es ist das Jahr, in dem Commodore Perry 

mit seinem Geschwader von Kriegsschiffen vor der japanischen Küste auftaucht und 
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die Öffnung des Landes fordert. Japan stürzt in eine innenpolitische Krise. Die 

Obersten des Landes müssen sich eingestehen, daß die Klasse der Samurai, also das 

Militär, während des langen Friedens die Kriegskünste stark vernachlässigt hat und 

somit im Falle eines Angriffs das Land nicht siegreich verteidigen könnte. Die 

einzige Möglichkeit Japan schnell wieder wehrhaft machen zu können, scheint sich 

in dem Studium der westlichen Kriegskunde zu bieten. Um ein solches aber 

betreiben zu können, mußte man Holländisch lernen, damit man Originaltexte lesen 

konnte und nicht auf die wenigen allgemeinen Übersetzungen angewiesen war. 

Fukuzawa Yukichi dürfte einer der ersten Bewohner Nakatsu`s gewesen sein ,der 

sich mit fremdländischen Buchstaben und dem westlichen Wissen auseinandersetzte. 

Unterkommen konnte er in Nagasaki im Hause des Yamamoto Monojiro, einem 

Fachmann für Geschützkunde, dem er Werke über das aktuelle Zeitgeschehen vorlas, 

dessen Sohn er im Lesen von chinesischen Büchern unterrichtete und auch sonst im 

Hause tat, was nötig war, bis Yamamoto ihm eines Tages sogar vorschlug, ihn als 

Adoptivsohn zu nehmen. Doch auf Grund einer Intrige eines hochrangigen Mitglieds 

des Okudairaclans mußte Fukuzawa Nagasaki ein Jahr später, im Februar 1855, 

Nagasaki verlassen. Er entschließt sich, nach Osaka zu gehen und tritt im März  in 

die „Teki Juku“ Schule des Ogata Koan6 ein. Dieser Ogata Koan galt damals als eine 

Autorität auf dem Gebiet der holländischen Sprache und westlichen Medizin. 

Fukuzawa lernt ihn als einen herzlichen, freundlichen Lehrer kennen, als einen „rare 

man of high virtues“7, der jedoch beim Verfassen eigener Literatur und Texte zu 

einem sehr mutigen Mann werden konnte, der viel wagte und dessen Meinung oft 

überraschte. Einen Gelehrten der westlichen Studien wie ihn, gab es im Gegensatz zu 

Yedo, wo man derer viele finden konnte, im Osaka - Kyoto - Gebiet nicht noch 

einmal. In Ogatas Schule erhält Fukuzawa Yukichi erstmals einen methodisch 

aufgebauten Unterricht im Lesen holländischer Texte und er macht rasche 

Fortschritte. Doch schon das nächste Jahr hält für ihn mehrere Schicksalsschläge 

bereit. Zunächst erkrankt sein älterer Bruder Sannosuke, der mit ihm in Osaka weilt, 

an Rheumatismus, dann erkrankt Yukichi selbst an Flecktyphus. Beide kehren 

zunächst nach Nakatsu zurück, um sich auszukurieren und vollständig zu erholen. 
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Yukichi kehrt im August gänzlich gesundet nach Osaka zurück und setzt seine 

Studien bei Ogata fort. Da erreicht ihn im September die Nachricht vom plötzlichen 

Tode seines Bruders, die ihn zu einer erneuten Rückkehr nach Nakatsu veranlaßt. 

Nun, mit 21 Jahren Oberhaupt der Fukuzawafamilie geworden, erwartet man von 

ihm, daß er in Nakatsu bleibt und sich der Familie annimmt. An seinen Studien 

jedoch viel zu interessiert, als daß er in die Rückschrittlichkeit Nakatsu`s 

zurückkehren könnte, spricht er sich mit seiner Mutter aus, die ihm daraufhin erlaubt, 

nach Osaka zurückzukehren. Das tut er im November und erhält dort von Ogata-

Sensei eine Stelle als Übersetzer, ohne die er auf Grund seiner Mittellosigkeit die 

Schule nicht weiter hätte besuchen können. Von nun an beginnt für ihn die 

eigentliche  Studentenzeit in der Heimschule, die sowohl geprägt ist starker 

Ausgelassenheit, als auch von sehr arbeitsreichen, intensiven Phasen. „In punkto 

Studieren und Lernen gab es damals bestimmt niemanden, der fleißiger gewesen 

wäre als wir Ogata- Studenten “8.Oft machen die Studenten keinen Unterschied 

zwischen Tag und Nacht, schlafen, wenn sie die Müdigkeit überkommt, schon mal 

auf dem Tisch ein. Die Studierweise in der Ogata- Schule ist wie folgt: 

Neuankömmlinge ohne Vorkenntnisse müssen zunächst zwei Lehrbücher, 

Grammatik und Syntax, durcharbeiten. Später dürfen sie dann an den Kaidoku- oder 

Lesezirkeln teilnehmen. Diese Lesezirkel fanden sechsmal im Monat in einer 10-15 

Personen umfassenden Gruppe statt und liefen so ab, daß unter dem Vorsitz eines 

Tutors bestimmte Textstellen eines beliebigen holländischen Originaltextes von 

einem Schüler gelesen und erklärt werden mußten. Dabei wollte sich natürlich 

niemand eine Blöße geben und versuchte sich so gut wie eben möglich 

vorzubereiten. Das war aber keineswegs einfach, da ein ungeschriebenes Gesetz 

bestand, das einem nicht gewährte, andere Personen um Hilfe zu bitten. Auch die 

äußeren Lernbedingungen waren alles andere als vorteilhaft, so umfaßte 

beispielsweise die Bibliothek der Schule lediglich 10 holländische Originalwerke, 

vorwiegend Physik- und Medizinbücher, aus denen die Schüler den Text, der im 

Lesezirkel vorgetragen werden sollte, mit der Hand herausschrieben. Da aber nicht 

alle Schüler gleichzeitig ihren Text kopieren konnten, wurde die Reihenfolge durch 

das Los bestimmt. Als Hilfsmittel standen ansonsten nur noch die 

Grammatiklehrbücher und die zwei in der Schule vorhandenen Wörterbücher zur 
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Verfügung. Eines dieser Wörterbücher, das sogenannte Doeff- Wörterbuch, wurde in 

Holländisch- Gelehrtenkreisen  als Schatz betrachtet, und umfaßte als 

handgeschriebene Kopie 3000 Seiten. „Am Abend vor unseren Kaidoku- Sitzungen, 

die immer an bestimmten Tagen, z.B. an solchen mit einer Eins oder Sechs bzw. Drei 

oder Acht, abgehalten wurden, dachten selbst die Faulsten unter uns nicht ans 

Schlafen. Fünf, zehn oder mehr Studenten drängten sich im Doeff- Zimmer- so 

nannten wir den Raum, in dem das Wörterbuch auflag- und blätterten schweigend im 

Lexikon. Und am nächsten Morgen ging dann unsere Lesestunde los.“9Doch die Zeit 

verging nicht immer mit solchen Anstrengungen- Fukuzawa: „Unsere Ausflüge in 

die Stadt zum Trinken und Lärmen fanden immer am Abend nach unseren 

Lesesitzungen oder am darauffolgenden Tag statt, denn da hatten wir ja wieder 4 

oder 5 Tage frei bis zur nächsten Bewährungsprobe. Mit dem Näherrücken der 

Kaidoku-Tage, die praktisch Prüfungstage waren, nahm auch unser Studierfleiß 

wieder zu.“10 Was Fukuzawa hier als „Trinken und Lärmen“ beschreibt, das war es 

in der Tat denn die Ausflüge in die Stadt führten die Studenten meist in Spelunken, 

in denen sie für wenig Geld große Töpfe mit Ushinabe, Rindfleischtopf, essen und 

ausgiebig Sake trinken konnten. In seinen Jugenderinnerungen bekennt Fukuzawa 

beim Thema Sake allerdings reumütig: „Wenn ich da mit meinen schlechten Seiten 

beginne, muß ich anführen, daß ich ein ausgesprochener Trinker war. Ich muß ganz 

offen gestehen, daß ich mich als Erwachsener nicht mehr vom Laster des Trinkens zu 

befreien vermochte11, obwohl ich einsah, daß dies schlecht war, aber das Übel hatte 

sich eben schon in mir fest gefressen..(...)Die Geschichte meines Saketrinkens reicht 

bis in meine Kindheit zurück. Mein Hang zum Trinken wurde nicht im Laufe der 

Zeit entwickelt, sondern war mir gewissermaßen schon in die Wiege mitgegeben 

worden. Soweit ich mich erinnern kann, haßte ich es, mir als kleines Kind den Kopf 

rasieren zu lassen, weil mich das schmerzte. Da meinte meine Mutter zu mir: `Wenn 

du schön stillhälst, bekommst du nachher etwas Sake zu trinken`. Nur aus Verlangen 

nach Sake hielt ich dann trotz der Schmerzen ohne zu weinen durch. Diese schlechte 

Veranlagung ist wirklich beschämend.“12Doch die Studenten beließen es nicht nur 
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beim übermäßigen Essen und Trinken, mal täuschten sie in der Öffentlichkeit 

Prügeleien vor, halfen beim Feuerlöschen oder stahlen Eßgeschirr in den Kneipen -

nein, auch Experimente mit Ammoniak, die die gesamte Nachbarschaft verärgerten 

oder Besuche in Freudenhäusern waren keine Seltenheit. Bei Letzteren enthielt sich 

Fukuzawa jedoch, da sie gegen seine Auffassung von Moral verstießen, ebenso wie 

das Entleihen von Geld, wovon er am Ende seines Lebens mit Stolz behaupten 

konnte, es nie getan zu haben. Mit der Tatsache, seine Samuraischwerter in der 

Pfandleihe versetzt zu haben, hatte er keine Probleme, da er diesem Privileg des 

Kriegerstandes sowieso kaum Bedeutung beimaß. Bemerkenswert erscheint mir, daß 

man schon in diesen frühen Berichten aus Kindheit und Jugendzeit Fukuzawa 

Yukichi`s Prinzipientreue feststellen kann, die ihn sein ganzes Leben begleiten und 

manchem seiner Gegner schwer zu schaffen machen sollte. Wenngleich dem Leser 

ein genaueres Eingehen auf Fukuzawa`s Trinkgewohnheiten vielleicht seltsam 

erscheinen mag, so hielt ich es doch für notwendig, weil es in der Tat seine einzige 

große Schwäche zu sein scheint, die er aufrichtig bedauert. 

Wie aus dem Verhalten der Ogata- Studenten leicht abzuleiten ist, erweckte ihr 

wildes Benehmen in der Öffentlichkeit wenig Sympathie, zumal ihr Fleiß für 

Außenstehende auch nicht klar erkennbar war. Hinzu kommt, daß die Hollandkunde 

und westliche Wissenschaft im Allgemeinen, wie sie in der Ogata- Schule durch 

Übersetzung neuerer Originalwerke neuerdings zugänglich wird, zum damaligen 

Zeitpunkt ein sehr geringes Ansehen genießt. Zu tief sitzt die alte konfuzianische 

Prägung und Ausrichtung- insbesondere der Wissenschaften- nach China. Schließlich 

beschränkten sich die Hollandstudien `Rangaku`, die seit den letzten zwei 

Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts in Japan betrieben wurden, bis dato auch 

nur auf die Naturwissenschaften wie: Medizin, Astronomie, Chemie, Geographie und 

natürlich das Kriegswesen- über westliche Ethik, Literatur, Malerei u.s.w., war so gut 

wie nichts bekannt. Außerdem herrschte auch in den großen Denkerschulen des 

Landes - der konservativen Joi-Schule, die für die weitere Abschottung Japans 

gegenüber den `Barbaren`eintrat und der für die Öffnung plädierenden Kaikoku-

Schule, Einigkeit darüber, daß der Westen in Sachen Ethik und Moral nichts zu 

bieten hatte, und man am Neokonfuzianismus festhalten sollte. Was allerdings die 

Naturwissenschaften oder insbesondere das Kriegswesen anbetraf, so war man sich 

uneins, da die westliche Wissenschaft auf Welt- und- Naturauffassungen beruhten, 

die mit dem klassischen japanischen Weltbild keineswegs mehr zu vereinbaren 



waren. Jedoch erforderten die drohenden Kriegsschiffe Commodore Perry`s 

schnelles Handeln und einen Ausweg aus der innenpolitischen Krise. Dieser bot sich, 

wie schon erwähnt, im Studium des westlichen Kriegswesens, was in der Joi-Schule 

als falscher Kompromiß angesehen wurde und in den folgenden Jahren immer mehr 

ins Zentrum der Kritik rückte, bis man sich dann ganz radikal für eine völlige 

Rückbesinnung auf die alten Werte und die Ablehnung jeglichen westlichen Wissens 

entschied. Bis sich allerdings die Kaikoku- Schule von ihren konfuzianischen 

Wertvorstellungen lossagte und ganz für eine Zuwendung zum Westen einsetzte- 

diesmal auch in ethischer Hinsicht- sollten aber noch einige Jahre ins Land ziehen. 

Da stellt sich die Frage, wieso sich Fukuzawa Yukichi und seine Mitstudenten an der 

Ogata- Schule überhaupt einem so mühevollem Studium stellten, wo ihnen doch die 

öffentliche Anerkennung und eine positive Zukunftsperspektive verwehrt blieb. Sie 

beantworten die Frage wie folgt: „Ein tieferer Blick in die Seele der Studenten 

damals hätte jedoch gezeigt, daß sie Genugtuung und Freude empfanden an der 

Arbeit. Kurz gesagt, wir waren uns bewußt, daß wir in Japan die einzigen waren, die 

die Bücher der sich ständig weiterentwickelnden Welt lesen konnten. Wie arm wir 

auch waren, wie schäbig unsere Kleidung und wie einfach unsere Mahlzeiten sein 

mochten, unser Wissen und Geist waren weitaus reicher, als die aller Adligen des 

Landes. Das Ringen mit Schwierigkeiten fanden wir interessant. Findet man in der 

Mühsal Vergnügen, so wird sie zu einem solchen. Bei uns war es ungefähr so, wie 

wenn jemand ein bitteres Medikament einnimmt, nur weil andere es nicht nehmen 

wollen, ohne genau zu wissen, wofür es gut ist. Je bitterer es war, desto mehr 

nahmen wir davon.“13  

Aber sicherlich waren auch der Gemeinschaftssinn in der Schule, die verschiedensten 

Wissensgebiete, in denen man sich belesen  konnte, sowie die über alles beschützend 

ihre Hand haltende und wissende Gestalt des Ogata- Sensei, eine große 

Motivationsquelle. Gerade  die Erziehung, die Fukuzawa Yukichi durch Ogata Koan 

erfuhr, war es, die seinen Übersetzungs- und Schreibstil  entscheidend prägte und ihn 

letztendlich zu dem Schriftsteller seiner Zeit machte, der wirklich in allen 

Volksschichen gelesen werden sollte. Denn es war Ogata- Sensei, er ihm riet, 

Übersetzungen so einfach wie möglich zu halten, schwierige, althergebrachte  

chinesische Schriftzeichen, welche in Gelehrtenkreisen sowieso nur aus 

Prestigegründen verwendet wurden, nicht zu verwenden, sondern 
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leichtverständlichere zu benutzen und diese mit dem gebräuchlichen Volksjapanisch 

zu vermischen. Durch den daraus resultierenden, gut verständlichen Stil fand 

Fukuzawa schon frühzeitig ein Medium, mit dem er einer breiten Volksmasse seine 

Meinung zu westlichen Dingen nahebringen konnte. „At that time, I used to tell my 

friends that I would not be satisfied  unless these books could be understood by 

uneducated farmers and merchants, or even a serving woman just out of the 

countryside when read to her through the paper door.(...), I let women folks and 

children in my house and read it (my manuscript)for rewriting those portions which 

they had difficulty in understanding .“14 

Im Alter von 25 Jahren, 1858, wird Fukuzawa Yukichi an den Hof des Okudaira- 

Clans in Yedo berufen. Ein hochrangiger Samurai des Clans interessierte sich sehr 

für Holländisch und war dabei, eine Schule für Holländisch in der Yedo- 

Niederlassung des Clans aufzubauen. Da man bei den anzustellenden Lehrern 

natürlich bevorzugt auf Leute des eigenen Clans zurückgriff und Fukuzawa mit 

seinem Studium in Osaka kein Unbekannter war, kam er als Lehrer an die im 

Stadtteil Teppozu errichtete Schule. Er lernt nach und nach die großen 

Holländischgelehrten der Stadt kennen und ist beruhigt, als er erkennt, daß er sich 

mit seinem Wissen durchaus auf eine Stufe mit ihnen stellen kann. Im selben Jahr 

trat auch der Fünf- Staaten- Vertrag  Japans mit den Staaten: Amerika, Holland, 

Großbritannien, Rußland und Frankreich in Kraft. Ab 1858 wurde dann der Hafen 

von Yokohama für den Außenhandel geöffnet, und  Fukuzawa begibt sich dorthin, 

um erstmals mit den wenigen dort lebenden Ausländern Kontakt aufzunehmen. Doch 

seine Versuche, sich auf Holländisch verständlich zu machen scheitern- bis auf eine 

Ausnahme- kläglich. „Aus Yokohama zurückgekehrt fühlte ich mich total ermattet, 

es war weniger Ermüdung als Niedergeschlagenheit. Es war einfach nichts zu 

machen! Da hatte ich all die Jahre hindurch wie irrsinnig Holländisch studiert und 

jetzt schien das ganze Lernen umsonst zu sein. Ich konnte nicht einmal ein 

Ladenschild lesen! Ich war zutiefst enttäuscht.“15 Doch diese Enttäuschung währt 

lediglich einen Tag, denn Fukuzawa erkennt, daß die englische Sprache in Zukunft 

eine immer größere Bedeutung erfahren wird und dann sicherlich kein 

Okzidentologe ohne sie auskommen wird. Er entschließt sich also Englisch zu lernen 

und macht sich zunächst auf die Suche nach einem Lehrer. Er hört von einem 
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gewissen Moriyama Takichiro, zu dessen Haus er jeden Morgen in einem 8 

kilometerlangen Fußmarsch aufbricht, der aber letztendlich nie Zeit zum 

Unterrichten findet. Die Suche nach einem Lehrer oder zumindest einem 

Ansprechpartner beim Lernen erweist sich auch weiterhin als sehr schwierig und so 

beginnt Fukuzawa Yukichi ganz einfach, sich die englische Sprache mit Hilfe zweier 

in Yokohama erstandener Holländisch- Englisch- Konversationsbücher und einem 

Englisch- Holländisch-Wörterbuch autodidaktisch anzueignen. Die 

Englischkenntnisse sollten ihm im folgenden Jahr sehr zum Vorteil gereichen, da im 

Januar desselben Jahres erstmals in der Geschichte des sich von seiner 

Isolationspolitik lossagenden Landes ein japanisches Schiff nach Übersee- in diesem 

Falle Amerika- aufbrechen sollte. Dieses Schiff trug den Namen `Kanrin-Maru` und 

war einige Jahre zuvor von Holland gekauft worden. Seit 1855 hatten Japaner in 

Nagasaki angefangen, bei den dort ansässigen Holländern Navigation zu studieren. 

Die Tatsache, daß sich Japaner nach solch relativ kurzer Zeit des Studiums allein 

eine solche Atlantiküberquerung wagten, erregte in Japan großes Aufsehen. 

Gleichzeitig betrachtete man das Unternehmen als ein halsbrecherisches Abenteuer. 

Als Fukuzawa Yukichi von der geplanten Reise erfuhr, hatte er sofort die Absicht, 

daran teilzunehmen, wußte allerdings nicht, wie er dazu die Möglichkeit erhalten 

sollte. Diese bot sich in der Person des Katsuragawa, einem bekannten Arzt und 

Holländischgelehrten im Dienste des Shogunats, der Fukuzawa dem Kapitän des 

Schiffes Kimura Settsu- no- kami16 vorstellte. Diesem Kimura Settsu- no- kami trug 

er seinen Wunsch vor und wurde als Vasalle desselben eingestellt. „Mein Ersuchen 

mag ihm wohl sonderbar erschienen sein und muß ihn beeindruckt haben, so daß er 

mir sofort erlaubte, mitzukommen.“17Das Schiff mit 96 Personen an Bord verläßt 

Japan am 19. Januar 1860 und erreicht San Francisco am 26. Februar, wo den 

Japanern ein begeisterter Empfang bereitet wird. „Kaum, daß wir wohlbehalten in 

den Hafen eingelaufen waren, wurden wir in einer Form willkommen geheißen, wie 

sie ganz einfach nicht mehr zu übertreffen war Die Amerikaner waren sicher von 

dem Gefühl erfüllt, daß sie es gewesen sind, die gewissermaßen den Weg bereitet 

hatten, weil wir nun 8 Jahre nach der Öffnung des Landes durch die erstmalige 

Ankunft eines Amerikaners ,Kommodore Perry, eine Reise in ihr Land unternommen 
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hatten.“18Für die Japaner ist zunächst fast alles ungewohnt- das galt für die Kutsche 

mit der sie fuhren, Teppiche, die man überall im Hotel ausgelegt hatte, aber auch für 

all jene tausend kleinen Dinge, denen sie Schritt auf Tritt begegneten und die so 

anders im Vergleich mit denen Japans waren. So waren sie sehr von den 

amerikanischen Gewohnheiten, wie beispielsweise der Galanterie der Herren den 

Damen gegenüber oder das Geben von abendlichen Tanzgesellschaften. Dinge, die 

von den Amerikanern als große Neuerungen gepriesen, vorgestellt und ausführlich 

erklärt wurden, waren für Fukuzawa nichts Neues, denn von Telegraphie oder dem 

Bleichen von Zucker durch Knochenkohle beispielsweise hatte er beim Übersetzen 

von westlichen Büchern schon gehört. Die Sache, die Fukuzawa bei dieser ersten 

Amerikareise jedoch am Allerwichtigsten war, war der Kauf eines Wörterbuches -

eines Webster`s, das sein Freund der Dolmetscher Nakahama Manjiro und er sich in 

jeweils einem Exemplar zulegten. „Nach dem Kauf  dieses Wörterbuches hielt mich 

nichts mehr zurück. Die Segel für die Heimreise waren gesetzt.“19 Und man kam 

nach einem Zwischenhalt in Hawai auf der Heimfahrt am 5. Mai 1860 wieder 

wohlbehalten in Uraga, Japan an. Im gleichen Jahr hatte Fukuzawa Yukichi seine 

erste Veröffentlichung, `Kaei-tsugo`, eine Sammlung von Wörtern und kurzen 

Sätzen in  chinesischer und englischer Sprache, die er ins Japanische übersetzte und 

herausgab. 

Die nächste Möglichkeit, an einer großen Reise teilzunehmen, bot sich zwei Jahre 

später, als im Winter 1862 eine Gesandtschaft in verschiedene europäische Länder 

geschickt wird. Fukuzawa Yukichi, das Jahr zuvor als Übersetzer beim Shogunat 

eingestellt, wird von der Shogunatsregierung aufgefordert, als ordentliches Mitglied 

der Delegation an dieser Reise teilzunehmen. Diese führt sie zunächst nach Paris, 

dann nach London, von wo aus man nach Holland und danach in Richtung Preußen, 

Berlin, und zuletzt nach Petersburg aufbrach. Von Petersburg kehrte die Delegation 

nach Paris zurück und verläßt Frankreich gen Heimat, wo man am 10. Dezember 

wieder eintrifft. Fukuzawa Yukichi, der schon seit Beginn seines autodidaktischen 

Englischstudiums mit Begriffen bei Übersetzungsarbeiten konfrontiert war, die er 

nicht in Wörterbüchern finden konnte, weil sie einfach zu allgemeingebräuchlich 

waren, als daß sie zu damaliger Zeit in einem Wörterbuch gestanden hätten, begreift 

die großartige Möglichkeit auf so manche seiner Fragen, eine Antwort zu erhalten. 
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Während dieser Reise bekam Fukuzawa- übrigens ein eifriger Notizenschreiber- 

viele Gelegenheiten, Fragen zur Alltagskultur oder allgemeingültigen Institutionen 

im Ausland zu stellen. Immer wieder  entdeckt er neue, überraschende 

Errungenschaften der westlichen Zivilisation. Überall bot sich die Möglichkeit, 

Menschen kennenzulernen und von ihnen zu lernen Und er stellt Fragen zum 

politischen System, Versicherungen oder beispielsweise zum europäischen 

Postsystem, auch wenn er dabei den Eindruck nicht los wird seine Gesprächspartner 

zu langweilen- er fragt trotzdem, weil die Antworten so sehr zu seinem 

Allgemeinverständnis der westlichen Welt beitragen. Aber er lernt auch die anderen 

Zeugen westlicher Zivilisation kennen, wie Blinden- und Gehörlosenschulen, 

Armenhäuser, Nervenkliniken, Krankenhäuser, Museen e.t.c. und sie sind ihm 

gänzlich neu und erfüllen ihn mit Bewunderung, Faszination und Begeisterung. Aus 

der Begeisterung wuchs auch das Bestreben, ähnliche Dinge in Japan zu realisieren. 

Als er jedoch nach Hause zurückkehrte, hatte sich das Klima den Fremden gegenüber 

stark verändert, nach der Ermordung des Ii Kamon-no-kami waren die Zeiten des 

tätlichen Fremdenhasses angebrochen und dieser richtete sich auch gegen die 

Okzidentologen. „Die Gefahr für die Gelehrten der westlichen Wissenschaften 

wuchs und man mußte Vorsicht walten lassen. Ich war keineswegs gewillt, mein 

Ziel, meine Arbeit aufzugeben. Ich mäßigte mich aber in meiner Sprache und 

meinem Verhalten, um die Leute nicht herauszufordern, und sprach mit Leuten deren 

Einstellung ich nicht kannte, kein Wort über Probleme der Gesellschaft. Ich zog 

mich so weit wie möglich zurück und begann mich zugleich ausschließlich dem 

Schreiben und Übersetzen zu widmen.“20Doch auch diese Zeiten sollten- wenngleich 

auch erst nach einigen Jahren- vorübergehen. Und es kommt das Jahr 1866 (die 

politische Lage ist noch immer ungewiß) in dem Fukuzawa Yukichi sein `Seiyo 

Jijo`(Things Western) veröffentlicht. Dieses Buch hatte einen für damalige 

Verhältnisse unglaublichen Erfolg und es sollte das meistgelesene  unter Fukuzawa`s 

Büchern werden Einschließlich der nicht lizensierten Ausgaben war es mit circa 

200.000 bis 250.000 Kopien im Umlauf. Wieso dieses Buch, obwohl es die „Dinge 

des Westens“ doch nur allgemein, nicht weiter in die Tiefe gehend, beschrieb, einen 

so großen Erfolg hatte erklärt Fukuzawa wie folgt: „I reason that this book came 

upon the right time after the opening of the country when people, high and low, were 
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feeling lost in the world.“21Zu jener Zeit waren viele junge, fähige Menschen dabei, 

die Restauration, also das Wiedereinsetzen des Kaisers in seine ursprüngliche 

gesellschaftliche Stellung, anzustreben, beziehungsweise 1868 auch zu realisieren. 

Diese jungen, engagierten Samurai besaßen wieder den verloren geglaubten 

Samuraigeist, waren mutig, jedoch nicht allzu gebildet, was die chinesischen 

Klassiker anbetraf. Mit dem Umbruch des alten Systems war man entschlossen, die 

Isolationspolitik Japans endgültig aufzugeben und sich dem Westen und dessen 

Zivilisation zu öffnen. Fukuzawa Yukichi kann dieser neuen Regierung und ihrer 

Pro- Ausländer- und Öffnungspolitik zunächst lange nicht trauen. Er hält sich erst 

einmal weiter im Verborgenen und kümmert sich zunächst nur um die Belange seiner 

Schule und zieht mit seiner beständig angewachsenen Schülerzahl nach Shinsenza, 

wo er der Schule 1868 den Namen gibt, denn sie auch heute noch trägt- `Keio- 

gijuku`22. Der Umzug nach Mita, wo man die Schule heute findet, erfolgt 1871. In 

den Jahren1868 bis1872 veröffentlichte Fukuzawa eine Reihe von Büchern, die die 

westliche Zivilisation anbetrafen, eigentlich aktiv wird er aber erst wieder ab 1872, 

in dem Jahr, in dem er die Meirokusha, eine Intellektuellenvereinigung, 

mitbegründet, die ihre Ansichten über die Zeitung `Meiroku Zasshi`verbreitet. Die 

Epoche der `Keimo`- der Aufklärung ist angebrochen, einer Bewegung, die darauf 

abzielt, die Moral und den Geist des japanischen Volkes zu reformieren. Fukuzawa 

wird mit zu den ganz großen Aufklärern gehören, wenn man ihn nicht als den 

größten überhaupt bezeichnen sollte. Zunächst beginnt er im selben Jahr mit der 

Veröffentlichung der siebzehn Essays umfassenden Reihe `Gakumon- no Susume` 

(Encouragement of Learning) ,und man kann davon ausgehen, daß der Urenkel und 

Übersetzer Fukuzawa`s- Eiichi Kiyooka Recht behält, wenn er darüber sagt: „It is 

certain that there has never been in all history of  Japan an essay which compares 

with this one in its influence on the Japanese people.“23 

Fukuzawa wollte aufklären über die westliche Zivilisation, wollte das Denken und 

den Geist seiner Landsleute verändern und Japan dadurch zu einer der großen 

zivilisierten Nationen machen. Er glaubte daran,daß ein neuer Geist die Japaner mit 

den nötigen Fähigkeiten ausstatten würde, damit diese sich dann auch eine starke 
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Armee aufbauen könnten und ebenfalls ein reiches Land werden könnten, denn nur 

diese beiden Eigenschaften wären eine Garantie für die Sicherheit Japans und dessen 

Integrität gegenüber den mitunter so raubgierig und skrupellos auftretenden 

Ausländern. Doch er wußte auch, daß der bloße Kontakt mit Ausländern oder das 

Nutzen von zivilisatorischen Neuerungen allein, keine wahre Zivilisation mit sich 

bringen würden, sondern die Menschen, sobald das Stadium eines reichen, 

wehrhaften Landes erreicht wäre, wieder in ihre alten Verhaltens- und Denkmuster 

zurückfallen würden. Daher versuchte Fukuzawa zu zeigen, daß Zivilisation mehr 

war, nämlich ein bestimmtes höheres Stadium in der Entwicklung der 

Menschheitsgeschichte. Er glaubte an den Fortschritt der Menschen auf dem Weg 

hin zu einem glücklichen, mit göttlichem Wissen ausgestattetem Wesen. Sein 

Fortschrittsbegriff orientierte sich dabei sehr an den Theorien zum Fortschritt von 

Spencer, Buckle und Guizot. Es mußte also klar dargelegt werden,daß die 

Zivilisation die Menschen nicht nur reicher, sondern auch besser macht.24Fukuzawa 

plädierte im besonderen für einen neuen Wissenschaftsbegriff- die `Jitsugaku`-

“...practical learning which is close to men`s everyday lives.“25 Das erforderte eine 

Verlagerung des bisherigen Studienschwerpunktes von der Ethik auf die 

Naturwissenschaften, die ihrerseits eine neue Naturauffassung erforderten. Fukuzawa 

praktizierte diese neue Art Wissenschaft zu betreiben selbst an seiner Keio- gijuku. 

Die Jitsugaku sollte für ihn bei allen Leuten  verbreitet sein. Die Menschen sollten 

wieder beginnen zu fragen, zu hinterfragen und ihre Umgebung nur auf Basis der 

Vernunft beurteilen. Dieses auf Vernunft beruhende Denken und Handeln würde die 

Menschen stark und unabhängig machen und letztendlich somit die ganze Nation 

stark und unabhängig machen. 

Fukuzawa Yukichi wußte aber auch, daß man große Theorien im praktischen Leben 

nicht ganz so einfach umsetzen kann, doch hier kam seine große Stärke zum 

Vorschein- er konnte die Ideen in die Tat umsetzen, indem er unglaublich viel 

veröffentlichte, sei es über Erklärungen bei der Umstellung des Mond- auf den 

Sonnenkalender, Beschreibungen des englischen Parlaments e.t.c., er erfasste einfach 

die Wichtigkeit der Aufklärung in den keinen Dingen, den Details und setzte sie um. 

Und an diesem Prinzip hielt er auch bis zum Ende seines Lebens fest, auch wenn die 
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Regierung  mittlerweile wieder einen konservativen Kurs fuhr und die 

Aufklärerbewegung nach wenigen Jahren ein Ende fand. Sein Werk setzte sich auch 

nach dem Tode des Fukuzawa Yukichi am 3. Februar 1901 26 fort, denn die 

Aufklärung  im Detail hatte ihre Wirkung nicht verfehlt und ihre Errungenschaften 

waren aus dem Leben der Japaner nicht mehr wegzudenken.  
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