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Das Jahr 1868 war laut M. William Steele, Geschichtsprofessor für modernes 
Japan an der International Christian University in Tokyo, für die Bevölkerung von 
Edo ein ganz besonderes. Die Herrschaft der Tokugawa brach zusammen und die 
neue kaiserliche Regierung war erst im Entstehen. Die Bevölkerung von Edo war 
gefangen zwischen dem alten und dem neuen Regime. Auf der einen Seite die 
Tradition von mehr als 250 Jahren Tokugawa-Herrschaft, die nun nicht mehr 
existierte, auf der anderen Seite die Besatzung durch Fremde aus Satsuma und 
Chôshû. »Sie [die Bewohner von Edo] hatten keine andere Wahl, als Einwohner 
von Tokyo zu werden und sich vor einem nicht vertrauten Herrscher zu 
verbeugen« (S. 127). 

Zu Beginn seines Artikels schreibt Steele, dass die Meiji-Restauration oft als 
?weiche' Revolution dargestellt wird, in der der Feudalismus auf sanfte, fast 
rationale Weise durch einen zentralisierten Nationalstaat ersetzt wurde. Neuere 
Studien würden jedoch die Traumata des Überganges aufzeigen und genau hier 
setzt Steele bei der Schilderung der Bürger von Edo im Jahr 1868 an: Er 
beschreibt die Missstände und Widrigkeiten, mit denen die Bevölkerung der Stadt 
zu kämpfen hatte. 

Steele geht bei seiner Untersuchung chronologisch vor, indem er die Ereignisse 
in der Reihenfolge schildert, in der sie tatsächlich stattfanden. 

Der Artikel ist durch Zwischenüberschriften klar gegliedert. Nach ein paar 
einleitenden Absätzen unter der Titelüberschrift folgen die Abschnitte A Boiling 
Cauldron (»Ein siedender Kessel«), Edo Under Siege (»Edo unter Belagerung«), 
The Pro-Tokugawa Press (»Die Pro-Tokugawa-Presse«), The Surrender of Edo 
Castle (»Die Kapitulation von Schloss Edo«), The Battle of Ueno Hill (»Die 
Schlacht von Ueno«), Edo in Ruins (»Edo in Ruinen«), From Edo to Tokyo (»Von 
Edo zu Tokyo«) und Conclusion (»Schlussfolgerung«). 

In den einleitenden Worten stellt Steele seine Absicht vor, das Jahr 1868 in Edo 
unter Aspekten vorzustellen, die direkten Einfluss auf die damaligen Bewohner 
hatten; also die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Dabei 
macht er deutlich, dass die Meiji-Restauration keine sanfte Revolution gewesen 
ist, sondern großen Einfluss auf die Bevölkerung hatte, die seit mehr als 250 
Jahren unter dem direkten Einfluss der Tokugawa-Familie lebte. Im Abschnitt »A 
Boiling Cauldron« beschreibt Steele die Spannungen, die in der Stadt durch 
Steigerungen des Reispreises, Feuer, Epidemien und andere Widrigkeiten 
herrschten und 1866 zu Ausschreitungen führten. Hier schildert er die 
wichtigsten Ereignisse der 1860er Jahre bis zu den folgenden Geschehnissen im 
Jahr 1868. Im Kapitel »Edo Under Siege« geht es um die Bedrohung der Stadt 
durch 50.000 kaiserliche Soldaten, die nach der Niederlage der Tokugawa-Armee 
bei Toba-Fushimi in Richtung Edo in Marsch gesetzt wurden. Zwischen der 
Tokugawa-Herrschaft und der Einsetzung der neuen Regierung entwickelte sich 
in Edo eine relativ freie Presselandschaft, die weitgehend der Tokugawa-Familie 
die Treue hielt und von Steele im Abschnitt »The Pro-Tokugawa Press« 



beschrieben wird. Nach der kampflosen Übergabe der Burg Edo wurden vermehrt 
satirische Holzdrucke produziert, die sich über die alten Herrscher lustig machten 
und in einer geschätzten Gesamtauflage von 300.000 Exemplaren auf den 
Straßen Edos verkauft wurden, was im Abschnitt »The Surrender of Edo Castle« 
beschrieben wird. Dass die Übernahme der Stadt durch die kaiserlichen Truppen 
aber nicht ganz kampflos vonstatten ging, zeigt »The Battle of Ueno Hill«. Hier 
schildert Steele den Widerstandskampf einer kleinen Gruppe standhafter 
Tokugawa-Anhänger, shôgitai genannt. Im Abschnitt »Edo in Ruins« wird die 
Vertreibung von mehr als 100.000 Einwohnern und die damit verbundene 
Verwaisung der Stadt Edo beschrieben, bevor Steele in »From Edo to Tokyo« die 
Ankunft von Kaiser Mutsuhito im inzwischen in Tokyo umbenannten Edo und den 
damit verbundenen Aufschwung der Stadt schildert. Im letzten Abschnitt, 
»Conclusion«, zieht Steele den Schluss, dass das Jahr 1868 eine Zeit von 
Traumata und Veränderungen in Japan gewesen sei, die in Edo besonders stark 
zu spüren war. 

Steele stützt sich zur Untermauerung seiner Behauptungen über die Probleme, 
Sorgen und Hoffnungen der Bevölkerung von Edo im Jahr 1868 in erster Linie auf 
japanische Quellen. Das wird besonders in den Kapiteln deutlich, in denen er auf 
das Zeitungswesen der Stadt und die Spottzeichnungen eingeht. Gerade letztere 
werden von Steele immer dann zu Rate gezogen, wenn er die Sicht des »kleinen 
Mannes von der Straße« schildern möchte, da sie offenbar, wie die in der 
Conclusion herangezogenen Zeichnung, nicht selten als wertvolle Quellen für die 
Gedanken der Durchschnittsbevölkerung dienen. Zahlreiche Abbildungen dieser 
Zeichnungen lockern Steeles Aufsatz auf und verdeutlichen außerdem ihre 
Wirkung. Literaturhinweise und Belege sind in Form von Fußnoten in den Artikel 
eingebettet. 

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Steele mit seinem Artikel »Edo in 
1868« einen leicht verständlichen, gut gegliederten und fundierten Blick auf das 
Ende von Edo und den Neuanfang als Tokyo ermöglicht.	  


