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Grußwort und Eröffnungsrede

Dr. Jun’ichi Seki 
Bürgermeister der Stadt Osaka

Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!

Es ist für mich eine große Freude, daß ich beim Symposium zur Erforschung der Stadtpro-

bleme die Eröffnungsrede halten darf. Vor allem freue ich mich sehr, alle Studenten des Se-

minars für Japanologie an der Universität Hamburg sehen zu können. Gerade habe ich zwei 

sehr wichtige Reden von Herrn Prof. Dr. Fischer, dem Vizepräsidenten der Universität 

Hamburg und Herrn Prof. Dr. Schneider hören können.

Vor 5 Jahren stattete ich schon einmal der Stadt Hamburg beim 10-jährigen Jubiläum des 

Partnerschaftsvertrags einen Besuch ab. Zum Glück konnte ich damals Herrn Prof. Schnei-

der kennenlernen. Dabei sah ich mir „Haiga“ (Haikus mit Bildern) an, die Daigakuin-Stu-

denten u.a. unter der Leitung von Herrn Prof. Schneider auf „Washi“, d.h. einem kostba-

ren, festen japanischen Papier, darstellten. Dieses bewunderte ich ganz und gar. Durch das 

Gespräch mit dem Professor und seinen Studenten erkannte ich deutlich das hohe Niveau 

des Seminars für Japanologie an der Universität Hamburg. Ich, ein Absolvent des Medizin-

studiums, weiß über Geschichte oder Literatur kaum Bescheid, möchte also von Ihnen allen 

darin unterrichtet werden. 

Ein so wunderbarer akademischer Austausch ergibt sich aus der 15-jährigen Partnerschaft 

zwischen beiden Universitäten, genauer gesagt, aus der engen Zusammenarbeit seit ein paar 

Jahren. Man könnte das Symposium von heute für einen der sichtbaren Erfolge der Part-

nerschaft halten. Wie der Austausch von Personen, und zwar der fest verbundene Austausch, 

das Niveau der Wissenschaft anhebt, wird uns hier in einem schönen Beispiel gezeigt.

Nun hat Herr Prof. Fischer uns über die schwierige Situation berichtet, in der sich die Uni-

versität Hamburg zur Zeit befindet. Dieses betrifft auch japanische Universitäten. Ich 

bin aber davon überzeugt, daß die Wissenschaft nicht an den Augenblick denkt, sondern 

fünfzig oder gar hundert Jahre voraussieht. Vier Schlüsselwörter des Symposiums von heute, 

Stadt, Bürger, Kultur, Universität, symbolisieren alle eine Stadt in der Zukunft. Meines Er-

achtens sind alle Länder der Welt in die Zeit der sogenannten Globalisierung eingetreten. 
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Sie wird erst dann voll zur Geltung gebracht, wenn die Stadt oder die Universität darauf 

zielt, ihre eigene Kultur zu pflegen, die wie ein einzigartiger Diamant glänzt. Diese Kultur 

richtig zu studieren und sie in tiefer Dimension zu entwickeln, dies ist eines der größten 

Mittel, um gerade in der Zeit der Globalisierung im Wettbewerb zwischen den Städten bis 

zum Ende durchzuhalten. Ein kulturverachtende Stadt wird ohne Zweifel zugrunde gehen. 

In diesem Sinne rückt die Zeit näher, in der beide Universitäten, vor allem die Fakultät für 

Literatur und Humanistische Studien der Städtischen Universität Osaka und das Seminar 

für Japanologie an der Universität Hamburg, weiter zusammenarbeiten und sich deren 

Fähigkeiten erweisen sollen.

Heute habe ich das Subcenter mit meinen eigenen Augen sehen können, was mich außeror-

dentlich berührt hat. Es ist auch ein Beispiel für den Erfolg dessen, daß aus den geisteswis-

senschaftlichen Bereichen die Fakultät für Literatur und Humanistische Studien der Städti-

schen Universität Osaka als eines der 20 Centers Of Excellence ausgewählt wurde. Ich 

hoffe, daß sich die Universität Hamburg und das Seminar für Japanologie weiter entwickeln 

werden.

Ich danke Ihnen, allen Studenten, herzlichst dafür, daß Sie trotz der Sommerferien in die-

sem Symposium so zahlreich anwesend sind. Genießen Sie danach wieder Ihre Ferien! 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.    


