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Überblick 

Die Meiji-Restauration (welche man allerdings getrost als Revolution bezeichnen kann) 

führte zur Gründung des modernen japanischen Staates im Jahre 18681. 

Verschiedene innen- und aussenpolitische Entwicklungen trugen zum Umsturz des 

Tokugawa-Bakufu bei, welches über 250 Jahre Bestand hatte. 

Einen erheblichen Anteil an diesen Entwicklungen trugen junge Männer, welche in den 

grossen, bekannten Dôjô der führenden Ryûha politisiert wurden. 

Machi-Dôjô (Stadt-Dôjô) nennt man diejenigen Dôjô, welche im 19. Jahrhundert  in den 

grossen Städten wie Edo, Kyôto oder Ôsaka entstanden sind. Im Gegensatz dazu 

stehen Schulen, welche sich in den ländlichen Gebieten der verschiedenen Provinzen 

befanden, meistens als Anhängsel der jeweiligen Provinz-Administration. Solche 

Schulen standen häufig nur den Samurai des entsprechenden Daimyats (Han) offen.  

Ganz anders die Machi-Dôjô: Hier waren meistens Leute aus allen Ständen willkommen 

(wobei Bushi nach wie vor die überwiegende Anzahl Mitglieder stellten). 

Das Tokugawa-Bakufu hatte nach 1600 eine strikte Vier-Stände-Ordnung geschaffen, 

welche folgendermassen aufgebaut war: Samurai (shi), Bauernschaft (nô), Handwerker 

(kô) und Kaufleute (shô). 

Das Problem hierbei war, das ein Samurai nach aussen hin zwar prinzipiell als Samurai 

erkennbar war, aber gerade diese „führende“ Schicht bestand aus diversen Stufen. Und 

diese Stufen konnten kaum je überwunden werden, auch nicht durch Talent und harte 

Arbeit da die besseren Posten nur an Höhergestellte gingen, unabhängig davon ob der 

Jeweilige auch geeignet war. Und somit wuchs die Unzufriedenheit bei den jungen 

Mitgliedern der rangniederen Samurai-Stände, welche häufig nicht besser gestellt 

waren wie Bauern oder Händler. Oftmals mussten sie auch diese Tätigkeiten ausüben 

um sich einen Lebensunterhalt zu sichern. Einige Provinzen taten sich bei der 

Unterscheidung stärker hervor als andere, z.B. Tosa-han auf der Insel Shikoku. Hier 

musste in Wahrheit von fünf Ständen gesprochen werden, da sich die höhergestellten 

Samurai (Joshi) bewusst durch strenge Gesetze von den rangniederen Samurai (Kashi) 

trennten. 

Es verwundert daher kaum, das mit Sakamoto Ryôma einer der wichtigsten 

Revolutionäre aus Tosa stammte (und aus einer Kashi-Familie).  

Solange sich nun diese „Unzufriedenen“ verstreut in ihren Heimatprovinzen aufhielten, 

war ihre politische Schlagkraft für Veränderungen nahezu nicht vorhanden. 

                                                
1
 Das Endergebnis, die Rückgabe der politischen Macht an den Kaiser, kann man als „Restauration“ bezeichnen. Der Weg dorthin 

ist allerdings mit „Revolution“ besser umschrieben. 
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Das änderte sich aber rasch, als mehr und mehr von ihnen aufgrund ihrer Fertigkeiten 

mit dem Schwert von ihren jeweiligen Fürsten Reisebewilligungen erhielten um sich z.B. 

in Edo weiterzubilden (um danach natürlich wieder in die Provinz zurückzukehren).  

 

Die Machi-Dôjô 

Die Machi-Dôjô bildeten sich vorwiegend aus „neueren“ Schulen (d.h. entstanden ca. 

zwischen 1750 und 1850), welche nicht zu einem bestimmten Han gehörten und wo die 

Administration immer noch ein Wörtchen mitzureden hatte. Gerade diese 

Unabhängigkeit machte die Machi-Dôjô für gewisse Samurai so attraktiv, da es etwas 

war, was sie so aus ihrer Heimat nicht kannten. Und da diese unabhängigen Dôjô 

Schüler aus allen Ständen akzeptierten, bekamen sie mit der Zeit auch einen gewissen 

„Outlaw-Status“, der allerdings nicht hinderlich war, ganz im Gegenteil. 

Den Samurai wurden meistens Reisebewilligungen ihrer Provinz für ca. ein Jahr 

ausgestellt. Manchmal war damit auch ein finanzielles Engagement der Provinz 

verbunden in Form eines Stipendiums. Die Dôjô selbst waren Ausbildungsstätten und 

die Samurai lebten während ihrer Zeit in Edo üblicherweise in der Provinz-Residenz, 

welche jedes Han in der Hauptstadt unterhalten musste.  

Man kann sich bildlich vorstellen, wie aufregend und spannend es für diese jungen 

Samurai gewesen sein musste, mit Gleichaltrigen aus dem ganzen Reich 

zusammenzukommen und Ideen auszutauschen. Vorallem lernten sie dabei schnell, 

das sie nicht allein waren mit ihren Sorgen rund um ihren Stand. Dies förderte natürlich 

entsprechende politische Bestrebungen. 

Zudem trafen auch Männer aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufeinander, 

was zu Beginn sicher hie und da Spannungen verursachte aber natürlich belebend war. 

Hier formte sich wohl auch der Gedanke, dass man nur zusammen erwünschte 

Veränderungen voranbringen kann. 

Sehen wir uns nun die bekanntesten Machi-Dôjô verschiedener Ryûha genauer an. Es 

handelt sich hierbei um die sogenannten „Edo San Dai Dôjô“ (江戸三大道場) , also die 

drei grössten Dôjô in Edo. 
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Shintô Munen-ryû (神道無念流) Renpeikan (練兵館), geleitet von Saitô Yakurô 

Yoshimichi 

Die Ryûha selbst wurde von Fukui Hyôemon um ca. 1750 gegründet. Das Renpeikan-

Dôjô wurde 1826 vom 4. Sôke Saitô Yakurô Yoshimichi (1798 – 1871) in Edo eröffnet. 

Politisch aktive Schüler auf Seiten der „Rebellen“ wie Katsura Kogoro oder Itô Hirobumi 

übernahmen später wichtige Posten in der Meiji-Regierung. Itô z.B. war der erste 

Premierminister unter Kaiser Meiji. 

  Katsura Kogoro                                  Itô Hirobumi 

 

Kyôshin Meichi-ryû (鏡新明智流) Shigakukan (士学館), geleitet von Momoi Junzô 

Naomasa 

Die Ryûha wie auch das Shigakukan-Dôjô wurden von Momoi Naoyoshi 1773 in Edo 

gegründet. 1852 wurde Momoi Junzô Naomasa im Alter von 28 Jahren das 4. 

Oberhaupt der Schule. Ein politisch einflussreicher Schüler war Takechi Hanpeita aus 

Tosa, welcher 1856 als bereits bekannter Schwertkämpfer in das Shigakukan eintrat 

und bald als oberster Schüler fungierte. 

 Takechi Hanpeita 
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Hokushin Ittô-ryû (北辰一刀流) Genbukan (玄武館), geleitet von Chiba Shûsaku 

Narimasa 

Die Ryûha wie auch das Genbukan-Dôjô wurden von Chiba Shûsaku Narimasa ca. 

1822 in Edo gegründet. Es gibt einige Hinweise darauf, dass das Dôjô seines jüngeren 

Bruders Chiba Sadakichi (das sog. Chiba-Dôjô) eine gewisse Zeitlang zu den „Edo San 

Dai Dôjô“ zählte und das Genbukan ablöste. Nicht weiter verwunderlich, da der 

Revolutionär Sakamoto Ryôma aus Tosa 1853 in das Chiba-Dôjô eintrat und rasch zu 

einem der wichtigsten Schüler von Sadakichi wurde. Ausserdem wurde er ein guter 

Freund von Chiba Jūtarō Kazutane, dem Sohn Sadakichi’s und  2.Oberhaupt des 

Chiba-Dôjô. Hätten die politischen Ereignisse Sakamoto Ryôma nicht auf einen 

anderen Lebensweg geführt, wäre er mit Sicherheit eine der einflussreichsten 

Persönlichkeiten der Schule geworden. 

  Sakamoto Ryôma 

 

Neben diesen Dôjô gab es auch noch weitere berühmte Dôjô wie z.B. das Odani-Dôjô 

von Odani Seiichirô (übrigens ein enger Freund von Chiba Shûsaku) der Jikishinkage-

ryû. Die Kashima Shinden Jikishinkage-ryû ist zwar eine alte Schule (gegründet ca. im 

frühen 16. Jahrhundert), erfuhr allerdings einige bemerkenswerte Transformationen, 

besonders ab Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Übernahme von Bogu für freies 

Training.  
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Der wohl bekannteste Schüler Odani’s war Katsu Kaishû, eine der wichtigsten 

Persönlichkeiten während der turbulenten Bakumatsu-Zeit. Er hatte verschiedene hohe 

Regierungsposten inne, sowohl in der Tokugawa-Administration wie auch später in der 

Meiji-Regierung.  

 Katsu Kaishû 

 

Das Shieikan-Dôjô der Tennen Rishin-ryû ist bekannt für seine vielen Schüler welche 

zur Shinsengumi gehörten, einer Art Polizei-Einheit des Bakufu welche von 1864 – 

1869 in Kyôto aktiv war. Allerdings waren nicht alle Shinsengumi-Mitglieder Schüler der 

Tennen Rishin-ryû, viele gehörten auch den oben genannten Schulen an. 

  Kondô Isami (Kommandeur der Shinsengumi) 

 

Politik 

Wie bereits kurz beschrieben, stieg die Unzufriedenheit vieler Samurai im 19. 

Jahrhundert aufgrund wirtschaftlicher und politischer Nachteile stark an. 

Am 8. Juli 1853 erreichte der US-amerikanische Commodore Matthew Perry mit fünf 

Kriegsschiffen die Bucht von Uraga in der Nähe von Edo um ein Handelsabkommen 
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zwischen den USA und Japan zustande zu bringen. Er zwang das Bakufu einen Brief 

von US-Präsident Fillmore zu akzeptieren und machte klar, das er bald wiederkommen 

werde und eine Antwort erwarte. 

Perry’s Ankunft stürzte das Bakufu in Aufruhr und die politischen Karten wurden neu 

gemischt. Viele erkannten, auch und gerade in den Provinzen, dass das Bakufu 

keinerlei Strategie hatte um mit der Situation ausländischer Einflussnahme umzugehen.  

Im Februar 1854 kam Perry mit einer doppelt so grossen Flotte zurück. Das Bakufu sah 

sich gezwungen, die Forderungen zu erfüllen.  Am 31. März 1854 wurde der “Vertrag 

von Kanagawa” unterzeichnet. Dieser Vertrag sicherte Amerika die Öffnung der Häfen 

Shimoda und Hakodate für US-Schiffe zu sowie diverse Begünstigungen für US-

Handelsschiffe und deren Besatzungen. 

Der Vertrag sowie die weitgehenden Privilegien für die Vereinigten Staaten schürten 

grosses Unbehagen. In Japan hatte man sich zu dieser Zeit schon ein gutes Bild 

gemacht von den Vorgängen in China und wie sich westliche Staaten dieses grosse 

Reich Untertan machten. 

Somit wurde der Ruf laut die „ausländischen Barbaren“ zu vertreiben, was sich dann in 

der sogenannten „Sonnô-Jôi“-Bewegung artikulierte.  

 

Sonnô-Jôi Politik 

Übersetzen lässt sich Sonnô-Jôi mit „Verehrt den Kaiser, vertreibt die Barbaren“.  

Die “Sonnô-Jôi”-Bewegung darf man sich nicht als eine Einheit vorstellen. Hierzu war 

Japan viel zu fragmentiert und unter autoritärer Herrschaft des Tokugawa-Bakufu. 

Zudem gab es auch keine einheitliche Philosophie innerhalb der Bewegung. Einige 

tendierten zu einer radikalen Abschliessung Japans selbst wenn das wohl den 

Untergang des Landes bedeutet hätte, während andere durchaus bereit waren, 

westliche Technologie zu studieren um damit Japan zu stärken. Andere wiederum 

konzentrierten sich hauptsächlich auf die Restauration der kaiserlichen Macht. Alle einte 

allerdings der Glaube, dass sich das Bakufu überlebt hat und abgeschafft gehört. 

 

So gab es in verschiedenen Regionen des Landes aufgrund der beschriebenen 

Vorgänge unabhängige Bestrebungen gegen die ungleichen Verträge und somit indirekt 

gegen die Zentralregierung vorzugehen.  

1858 akzentuierte sich die Situation erneut, als am 29. Juli der sogenannte 

„Amerikanisch-Japanische Freundschafts- und Handelsvertrag“ unterzeichnet wurde 
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(gemeinhin als „Harris Treaty“ bekannt).2 Dieser Vertrag enthielt wesentlich 

weitergehende Forderungen und Vereinbarungen als der „Vertrag von Kanagawa“.  

Einzelne wichtige Punkte waren: 

 Austausch von Diplomaten 

 Die zusätzliche Öffnung der Häfen Kanagawa, Nagasaki, Niigata und Hyogo für 

den ausländischen Handel 

 In all diesen Häfen hatten US-Bürger das Recht auf Niederlassung, auf Grund- 

und Immobilienerwerb sowie das Baurecht für Wohn- und Lagerhäuser 

 Exterritorialität für ausländische Staatsangehörige, welche sich somit nicht der 

japanischen Gerichtsbarkeit zu beugen hatten 

 Festgelegte, tiefe Zölle 

 

In den folgenden Wochen und Monaten unterzeichnete das Bakufu ähnliche Verträge 

mit weiteren westlichen Mächten wie z.B. Grossbritannien, Russland, Frankreich und 

Holland. Diese ungleichen Verträge beschnitten die japanische Souveränität das erste 

Mal in der Geschichte des Landes. 

Noch bedeutender war allerdings, das diese Verträge die zunehmende Schwäche 

Japans offenbarten und die westlichen Staaten sie eigentlich als ersten Schritt zu einer 

Kolonisation Japans betrachteten. 

 

Ein grosses Problem bei all den Verträgen war, das sie ausschliesslich vom Bakufu und 

ohne Konsultation des kaiserlichen Hofes unterzeichnet wurden. Dieses Vorgehen war 

nach der japanischen Gesetzgebung illegal, da der Shôgun jeweils die Erlaubnis des 

Tennô benötigte, um einen Vertrag mit einer fremden Macht zu schliessen. 

Insbesondere die Provinzen Chôshû und Satsuma im Westen des Landes befeuerten 

die Anti-Tokugawa-Haltung. Der kaiserliche Hof (an vorderster Stelle der Kaiser Komei 

selbst) sympathisierte in der Folge mit der „Sonnô-Jôi“-Bewegung. 

Viele, zuvor moderate, Oppositionelle radikalisierten sich nach 1858 da es für sie klar 

war, dass ohne ein Regierungs- und Systemwechsel die Souveränität des Landes nicht 

wiederhergestellt werden konnte. 

 

 

                                                
2
 Jap. Nichibei Shūkō Tsūshō Jōyaku (日米修好通商条約) 
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Yoshida Shôin 

Einer davon war Yoshida Shôin (1830 – 1859), einer der angesehendsten 

Intellektuellen dieser Zeit. Er stammte aus Chôshû und somit aus einem Han welches 

seine Chance gekommen sah die verhasste Zentralregierung zu stürzen. 

  Yoshida Shôin 

Yoshida Shôin kam in Hagi, dem Hauptort der Provinz Chôshû, zur Welt. Sein Vater 

war ein Samurai namens Sugi. Im Alter von vier Jahren wurde Shôin von einer anderen 

Samurai-Familie namens Yoshida adoptiert.  

Diese Familie war seit Generationen dafür zuständig, den Daimyô von Chôshû in 

Militärwissenschaften auszubilden. Als ältester Sohn durchlief Shôin daher eine 

intensive Ausbildung seit frühester Kindheit und zeigte grosses Talent. 

Ende 1851 kam der Wendepunkt in seinem Leben. Er verliess für vier Monate Chôshû 

um den Nordwesten des Landes zu bereisen. Er erhielt zwar eine mündliche Erlaubnis 

der Chôshû-Regierung für die Reise, machte sich aber bereits vor Erhalt der 

schriftlichen Genehmigung auf den Weg. Er tat dies in voller Absicht als Akt des 

Widerstands gegen die Reisebeschränkungen. 

Was er tat, war ein relativ schweres Vergehen welches „dappan“ genannt wurde: Das 

Verlassen der Heimatprovinz ohne ausdrückliche Bewilligung. 

 

1852 kehrte er zurück und die Bestrafung erfolgte umgehend. Er wurde des Samurai-

Standes enthoben und damit ging auch seine Besoldung von 57 koku Reis verloren. 

Die Strafe war hart aber verbunden mit etwas, was dem Intellektuellen die Sache mehr 

als versüsste: Ihm wurde eine 10-jährige Auszeit gewährt, um seine Studien 

fortzusetzen wo immer es ihm beliebte! 

Im Januar 1853 erhielt er somit die Erlaubnis in Edo zu studieren. Seine Ankunft in der 

Hauptstadt viel zusammen mit der Ankunft von Commodore Matthew Perry. 

In Edo wurde er von Sakuma Shôzan unterrichtet, dem führenden Experten für 

westliche Militärwissenschaft in Japan. 
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Einige Monate nach Perry’s Ankunft in Japan legte Sakuma dem Bakufu eine Petition 

vor in der er forderte, vielversprechende Kandidaten nach Amerika zu schicken um dort 

westliche Studien zu betreiben um damit Japan für die Zukunft zu rüsten. Diese Petition 

wurde abgeschmettert.  

Kurz bevor Perry Japan wieder verliess, versuchte Yoshida illegal auf eines der Schiffe 

zu gelangen um damit nach Amerika zu reisen. Er wurde verhaftet, in Edo inhaftiert und 

nach Chôshû zurückgeschickt wo er unter Hausarrest gestellt wurde. 

Diese Zeit nutzte er und gründete seine Privatschule, die „Shôkasonjuku“. Etwa 80 

junge Männer besuchten die Schule, meistens solche aus dem niederen Samurai-

Stand. Yoshida unterrichtete die konfuzianischen Klassiker, vertrat aber auch offensiv 

die Haltung, das nur der Tennô rechtmässiges Staatsoberhaupt sein kann. Zudem 

vertrat er aber auch die Meinung, dass sich Japan dahingehend öffnen sollte, westliche 

Technologien zu übernehmen um damit einen starken Militärapparat aufzubauen. Er 

verlangte auch eine Vereinigung der politischen Macht des Kaiserhofs in Kyôto mit der 

des Shogunats um westliche Einflussnahme auf das Land abzuwenden. 

Viele von Yoshida’s Schülern wurden spätere Führer in der Meiji-Regierung, so z.B. die 

zukünftigen Premierminister Itô Hirobumi und Yamagata Aritomo.3 Yoshida’s visionäre 

Ideen fanden somit direkten Eingang in die Politik ab 1868. 

Yoshida war einer der führenden Köpfe einer Verschwörung, welche zum Ziel hatte den 

Regenten des Bakufu, Ii Naosuke, zu töten. Er war es, der als Tairô (Premierminister) 

der Militärregierung die Verträge mit dem Westen unterzeichnete, ohne die Erlaubnis 

des Kaiserhofs einzuholen. Mit diesem Vorgehen (und einer weiteren politischen 

Entscheidung, welche weiter unten erklärt wird) war er für die politischen Aktivisten 

(Shishi) ein legitimes Ziel. 

Für seine Beteiligung am Attentat auf einen Abgesandten von Ii Naosuke wurde 

Yoshida im November 1859 hingerichtet. 

 

Die „jungen Wilden“ (Shishi) und Tokugawa Nariaki 

Die sogenannten Shishi („Männer mit hohen Zielen“) gehörten meistens zu den Anti-

Bakufu- und Pro-Sonnô Jôi-Samurai. Allerdings gab es sie auch bei Anhängern des 

Shogunats, welche trotzdem gewisse Sonnô Jôi-Ansichten teilten. 

Grösstenteils stammten sie aus den südwestlichen Provinzen wie Chôshû, Satsuma 

und Tosa.  

Interessanterweise war die Provinz Mito ebenfalls stark von Reformgedanken geprägt, 

                                                
3
 Nahezu alle Schüler der „Shôkasonjuku“, welche die Bakumatsu-Wirren überlebten, bekleideten später offizielle Positionen in der 

Meiji-Regierung. 
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obwohl die Provinz von einem Zweig der Tokugawa-Familie regiert wurde. 

Tokugawa Mitsukuni wurde 1661 der zweite Daimyô von Mito und zog viele 

Intellektuelle seiner Zeit an, um eine grosse Reichsgeschichte (Dai-Nihon-shi) zu 

verfassen. 

Die sogenannte „Mito-gaku“ (Mito-Schule) wurde eine einflussreiche Denkschule, 

welche schon früh Protektionismus und Kaisertreue vertrat. 

Im 19. Jahrhundert übernahm die Denkschule dann die aktuellen Sonnô-Jôi-Positionen. 

Tokugawa Nariaki, der 1829 Daimyô von Mito wurde, wurde zu einem forschen 

Befürworter für Reformen und führte die Probleme des Landes direkt auf die 

Misswirtschaft des Bakufu zurück. Eine durchaus bemerkenswerte Haltung für einen 

Tokugawa, da er mit dieser Meinung ganz klar für die Dissidenten Stellung bezog. 1841 

gründete er in Mito eine Han-Schule, das „Kôdôkan“, welche rasch zur grössten dieser 

Han-Schulen in ganz Japan wurde. 1844 wurde Nariaki zur Abdankung als Daimyô 

gezwungen. Später wurde er wieder in den Dienst des Bakufu gestellt, als klar wurde, 

das viele seiner politischen Vorhersagen korrekt waren. 

 

1858 wurde Ii Naosuke zum Tairô ernannt, eine Position mit nahezu unbegrenzter 

Machtfülle. Diese Macht kam zum tragen, als er den „Harris Treaty“ und weitere 

ähnliche Abkommen mit westlichen Mächten unterzeichnete. 

 

Kurz darauf brachte es Naosuke zudem fertig, einen ihm genehmen Nachfolger für den 

kränklichen 13. Shogun, Tokugawa Iesada, zu installieren. Dieser starb kinderlos im 

August 1858. Der 12-jährige Knabe Tokugawa Iemochi, aus einer Zweigfamilie 

stammend, wurde zum 14. Shogun. Die beiden anderen Kandidaten, welche von 

anderen Fraktionen unterstützt wurden, waren beides Erwachsene. 

Diese Entscheidung machte Naosuke sehr unbeliebt bei den kaiserlichen Loyalisten, 

insbesondere bei den Mito-Samurai. Um seine Widersacher auszuschalten, organisierte 

sich Naosuke ein Dekret des neuen Shogun (welchen er ja eingesetzt hatte). Dieses 

Dekret ermöglichte es ihm, die sogenannte „Ansei-Säuberung“ durchzuführen. Dieser 

Säuberung vielen rund 100 Personen zum Opfer. Die meisten wurden gezwungen, ihre 

Positionen im Bakufu aufzugeben. In den Provinzen wurden auch verschiedene Daimyô 

zur Abdankung gezwungen. Selbst am kaiserlichen Hof kam es zu Absetzungen. Auch 

Tokugawa Nariaki traf es. Er wurde unter Hausarrest gestellt. Einige (wie z.B. Yoshida 

Shôin) wurden hingerichtet.  

Diese politische Säuberung war sehr effektiv um einige Offizielle und hochrangige 

Oppositionelle zum Schweigen zu bringen, hatte aber gerade auf Samurai in den 

unteren Rängen der Hierarchie nahezu keinen Einfluss. Im Gegenteil: es befeuerte 

diese umso mehr, endlich aktiver zu werden. 
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Das Attentat und seine Folgen 

Am 24. März 1860 war Ii Naosuke auf dem Weg zur Burg Edo, dem Sitz des 

Shogunats. An einem der Tore zur Burg (dem Sakuradamon-Tor) wurde Naosuke und 

seine Leibwache von 17 Samurai des Mito-Han und einem Samurai des Satsuma-Han 

(Arimura Jisaemon) überfallen. Die Sänfte in der Naosuke sass wurde sofort 

angegriffen und als er hinausfiel wurde er von Arimura mit einem Schwertstreich 

getötet. 

Ii Naosuke’s Tod war für das Shogunat ein harter Schlag. Schliesslich war er als Tairô 

das Aushängeschild für die Macht des Bakufu. Durch den Anschlag kam das Shogunat 

ins Hintertreffen und weitere gewalttätige Aktionen folgten. 

In den folgenden Jahren kam es zu einem eigentlichen Bürgerkrieg. Es wurden auch 

vermehrt Ausländer und ausländische Niederlassungen durch Sonnô-Jôi-Fraktionen 

angegriffen, im Zuge dessen sich ebenfalls ausländische Mächte direkt in 

Kampfhandlungen begaben.  

So zum Beispiel die USA, welche im Juli 1863 eine kleine Flotte der Rebellen in der 

Meerenge von Shimonoseki (Chôshû-han) angriff als Vergeltung für den Angriff auf 

eines ihrer Schiffe. 

Im August 1863 kam es zur Bombardierung Kagoshimas (im Satsuma-han auf Kyûshû) 

durch Grossbritannien. Dies, nachdem ein britischer Händler getötet wurde und sich 

Satsuma strikt weigerte, Kompensationszahlungen vorzunehmen. Um sich weiteren 

Ärger zu ersparen, bezahlte schliesslich das Bakufu die verlangte Summe. Allerdings 

hätte sich Satsuma entschuldigen und die beiden Attentäter zur Rechenschaft ziehen 

müssen. Beide Forderungen wurden von Satsuma nicht erfüllt. 

Der praktisch unkontrollierte Handel welcher aufgrund der verschiedenen Verträge mit 

ausländischen Mächten zustande kam, führte in den 1860er-Jahren zu einer 

ökonomischen und sozialen Krise im Land. Es kam zu einigen schweren Hungersnöten 

welche wiederum dem Bakufu angelastet wurden. Das Bakufu versuchte mit mehreren 

Missionen ins Ausland die ungleichen Verträge zu revidieren oder zumindest eine 

spätere Öffnung einiger Häfen zu erreichen. Diese Bemühungen waren zum grössten 

Teil erfolglos. 

 

Wie politisch waren die Machi-Dôjô? 

 

Bei so vielen jungen Männern, welche sich in den bekannten Dôjô trafen und sich dort 

politisierten steht die Frage im Raum, ob und wie diese Dôjô (und ihre Führung) in die 

Politik dieser Jahre involviert waren oder für welche Seite sie Stellung bezogen. 
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Generell kann man sagen, dass sich die Machi-Dôjô politisch nicht exponierten. Dies 

zeigt sich schon an den vielen Schülern, welche oftmals zu ganz gegensätzlichen 

politischen Lagern gehörten. Es wurden also offensichtlich Schüler nicht abgelehnt oder 

sanktioniert, weil sie auf der „falschen“ Seite standen. Dies zeigt uns eine 

bemerkenswert neutrale Position.  

Selbstverständlich gibt es aber durchaus Indizien, welche auf gewisse politische 

Haltungen schliessen lassen. Hierzu einige Beispiele:  

So wurde Chiba Shûsaku Narimasa, der Gründer der Hokushin Ittô-ryû zum Kenjutsu-

Shihan des „Kôdôkan“ in Mito berufen. Wie weiter oben schon erwähnt, war das Mito-

han mit seiner Lehensschule „Kôdôkan“ ein Zentrum des Reformdenkens und hatte 

Sonnô-Jôi-Positionen übernommen.  

Gegen Ende des Jahres 1862 wurde zudem Sakamoto Ryôma eine Audienz bei Katsu 

Kaishû gewährt, dem Vize-Kommissar für Kriegsschiffe des Bakufu. Es ist 

bemerkenswert, dass dies einem bekannten Anti-Bakufu-Dissidenten erlaubt wurde und 

es zeigt auch, dass in dieser Zeit lange nicht alles nur Schwarz/Weiss war. Katsu selbst 

war bekannt für seine eigenen „revolutionären“ Ansichten. 1860 war er Kapitän auf dem 

Kriegsschiff Kanrin-maru, welches die erste japanische Delegation in die USA 

eskortierte. Nach seiner Rückkehr propagierte er eine einheitliche japanische 

Kriegsmarine, unter der Führung von professionell ausgebildeten Offizieren aus allen 

Provinzen ohne Rücksicht auf die übliche Ämtervergabe nach Erbrecht.  

Bei der Audienz wurde Sakamoto von seinem Freund Chiba Jūtarō Kazutane begleitet, 

dem 2. Oberhaupt des Chiba-Dôjô der Hokushin Ittô-ryû. 

Auf der anderen Seite stand das Oberhaupt der Tennen Rishin-ryû (Kondô Isami) 

politisch bis zum bitteren Ende auf der Seite des Bakufu. Er wurde von der neuen 

Regierung im April 1868 hingerichtet. 

An Kondô sieht man auch exemplarisch, wie sich die starren Standesunterschiede zum 

Ende der Edo-Periode hin wieder überwinden liessen. Er wurde als Sohn eines Bauern 

geboren und im Alter von 15 Jahren von seinem Lehrer Kondô Shûsuke, dem dritten 

Oberhaupt der Tennen Rishin-ryû, adoptiert. Im Alter von 26 Jahren wurde er dann das 

vierte Oberhaupt der Schule. Ein Jahr zuvor heiratete er die Tochter eines hohen 

Gefolgsmanns der Tokugawa. Diese Verbindung erwies sich daraufhin als sehr 

vorteilhaft für ihn, da er dadurch im Jahr 1867 zum Hatamoto wurde, einem direkten 

Vasallen des Bakufu.  
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Ich hoffe, mit dieser Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse rund um die Machi-

Dôjô Interesse an dieser massgebenden Phase der japanischen Geschichte geweckt zu 

haben. Ich bin überzeugt, dass man nicht anfangen kann Japan zu verstehen, ohne 

diese turbulente Zeit zu verstehen.  

Zudem habe ich versucht, etwas vom „Lebensgefühl“ dieser Umbruchsperiode zu 

vermitteln. Wer allerdings mehr erfahren will, muss sich selbst vertieft damit befassen. 

Dazu soll auch die folgende Bibliographie Anregungen bieten: 
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