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Grußwort : Vorstellung der Hamburger Japanologie und

der Partnerschaft mit der Städtischen Universität Osaka

Prof. Dr. Dr. h. c. Roland Schneider
Universität Hamburg 

Seki-shicho, Nitta-shigikaigicho narabi ni Osaka-kara irasshaimashita o-kyaku-samagata ni 

go-aisatsu moshiagemasu.

Kono ba ni wa Nihongaku wo yoyaku hajimeta bakari no ichinensei no gakusei ga sanka-
shite-iru koto demo arimashite, watakushi ga Doitsugo de hanasu no wo, doka o-yurushi-
negaitaku zonjimasu.

Gestatten Sie mir nun, daß ich in kurzen Zügen in den mir zugestandenen wenigen Minu-

ten die Hamburger Japanologie und unsere Partnerschaft mit der Städtischen Universität 

Osaka, Osaka-shiritsu-daigaku vorstelle.

Das Hamburger japanologische Institut ist das älteste in Deutschland; es wurde 1914 ge-

gründet, sein erster Lehrstuhlinhaber war der auch in Japan berühmte Professor Karl Flo-

renz; bevor er nach Hamburg berufen wurde, hat er 25 Jahre an der Kaiserlichen Universität To-

kyo Philologie gelehrt.

Das Seminar behielt seine ursprünglichen Schwerpunkte, Sprache, Literatur und Kultur bei, 

erweiterte sie aber im Laufe der Jahrzehnte.

Heute gehört die Japanologie als Abteilung zum Asien-Afrika-Institut (AAI), das gleichzeitig 

der Fachbereich Orientalistik (Toa-gakubu) ist und Fächer wie Indologie, Sinologie, Korea-

nistik, Thaiistik, Islamistik, Iranistik, Afrikanistik usw. umfaßt.

Das Seminar hat neben der Sprachausbildung, die Grundlage für alles ist, 2 Arbeitsbereiche: 

Sprache und Literatur, in dem ich und AssProf. Frau Judit Árokay arbeiten, und Staat, Poli-

tik und Gesellschaft, in dem Prof. Pohl und AssProf. Frau Rohde arbeiten, Herr Dr. Worm 

als Sozialgeschichtler in beiden Bereichen.

Das Seminar übernimmt neben Lehre und Forschung auch viele Service-Aufgaben für eine 

universitäre und außeruniversitäre an Japan interessierte Öffentlichkeit, z.B. Politiker, Zei-

tungen, Firmen. 

Am Seminar studieren Haupt- und Nebenfächler zusammen, etwa 240 Studenten. Nach ei-

nem 4-semestrigen Grundstudium (gendai-Nihongo, bungo-nyumon, inhaltliche Prosemi-

nare über Literatur, Geschichte, Politik usw.) spezialisieren sie sich im Hauptstudium und 

schreiben zwischen dem 10. und 12. Semester ihre Magisterarbeit.
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Nun zur Partnerschaft mit der Städtischen Universität Osaka:

Als ich 1983 hierher berufen wurde, gab es keine Partnerschaft mit einer japanischen Uni-

versität: „Überseepartnerschaften seien zu teuer“, meinte die Universität. 1987 kamen dann 

der Jurist Ishibe und der Germanist Sonoda zu mir und boten eine Partnerschaft mit der 

Städtischen Universität Osaka an. Ich war auch dafür, aber die Universität sagte immer 

noch: „Zu teuer“.

Erst als 1989 die Städtepartnerschaft abgeschlossen wurde, konnte ich Politiker und Univer-

sität überzeugen, daß nun auch Universitätspartnerschaft nötig wäre, wenn die Wissenschaft 

bei dieser Kooperation zwischen den beiden Metropolen nicht fehlen sollte. Und man folgte 

meiner Argumentation, daß nicht die staatliche (Osaka-daigaku), sondern die städtische 

(Osaka-shiritsu-daigaku) für uns der ideale Partner sei.

1992 gelang schließlich das Abkommen.

Wir fingen mit kleinen Schritten an: Gastprofessorenaustausch: Prof. Kawane, dann Prof. 

Sakaguchi, nach Osaka ging zuerst ich, dann ein Geograph, eine Sinologin usw.

Dann begann der Studentenaustausch, und hier ist es Zeit, an dieser Stelle Dank zu sagen: 

die Städtische Universität Osaka nimmt jedes Jahr mehrere Studenten Hamburgs auf, be-

treut sie auf das beste und hat vielen von ihnen auch Stipendien gewährt. Dafür möchte ich 

auch an dieser Stelle der Städtischen Universität Osaka; aber auch der Stadt Osaka, danken.

Auf dem Gebiet der Forschung haben wir nach dem Dozentenaustausch eine neue höhere 

Stufe der Zusammenarbeit erreicht: Seit die Städtische Universität Osaka ein Center of Ex-

cellence (COE) geworden ist — nochmals „omedeto“! — arbeiten wir auch in einem ge-

meinsamen Forschungsprojekt mit dem Thema „Stadtkultur“ zusammen. Neben Symposi-

en zu Unteraspekten zu diesem Thema, aus denen schon einige Veröffentlichungen 

entstanden, entsendet Hamburg Wissenschaftler und Doktoranden, die im Bereich dieses 

Themas arbeiten.

Ferner haben wir hier in der Japanologie, — das ist ein Novum in der Hamburger Universität — 

ein Subcenter der Stadtforschung der Städtischen Universität Osaka eingerichtet. Es ist zwar 

nur ein Zimmer, aber dort konnten in den letzten zwei Jahren schon viele Dozenten und 

auch Doktoranden wie Magistranden (daigakuinsei) der Städtischen Universität Osaka ar-

beiten und forschen.

Die Kooperation ist also gut und nicht nur für die Universität, sondern durch ihren Aus-

tausch und durch das Forschungsthema (Stadtkulturforschung) auch für die beiden Part-

nerstädte wichtig, aber diese Kooperation bedarf Unterstützung, auch durch die Politik, 

durch die Rathäuser der beiden Städte: Sie und die Bürger der beiden Partnersdtädte profi-

tieren von unserer Forschung, bitte schaffen Sie die notwendigen Rahmenbedingungen, daß 

Austausch und Forschungskooperation auch in Zukunft so fruchtbar weitergeht.

Vielen Dank.


