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Schlußwort

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

Präsident Kaneko hat grundsätzlich gesprochen und den großen Rahmen abgesteckt zwi-

schen Forschungsprojekt, Universität und Zukunftsmission der Zusammenarbeit. Vielen 

Dank noch mal!

Professor Sakaguchi hat uns gezeigt, was an Lehrveranstaltungen möglich ist, um nicht nur 

eine inneruniversitäre, sondern auch eine außeruniversitäre Öffentlichkeit an Universitäten 

heranzuführen. Ich habe vorher in meinem Kommentar gesagt: „urayamashii“, „beneidens-

wert“; beneidenswert auch wegen der Unterstützung, die Sie von außen bekommen haben 

(shiyakusho no shien, bunrakukyokai no shien usw.).

Herr Regelsberger hat dankenswerterweise, das sagte ich vorhin schon, nun nicht die Licht-

gestalt, den großen Helden Takeda in den Himmel gehoben, sondern Kaganojo vorgestellt, 

der für uns alle aufgrund der englischen Sekundärliteratur eher eine sekundäre Rolle gespielt 

hat und hat damit dem Konzept seiner Dissertation folgend da nicht nur auf die Praxis ab-

gehoben und auf die Pragmatik, die dieser Kananojo hatte, sondern auch auf dessen Theo-

rie, natürlich taktische Theorie, wenn man daran denkt, daß Jouri aus dem No entsprungen 

ist. 

Die beiden nächsten Referate von Professor Sakaehara und Professor Pohl (das erste konnte 

ich nur zur Hälfte hören wegen des Vizepräsidentenbesuchs)  waren insofern außerordent-

lich interessant, weil Professor Sakaehara uns gezeigt hat, daß eine geographische, fast 

möchte ich sagen, die geopolitische Lage einer Stadt  beitragen kann zu ihrem Prosperieren, 

das kennen wir aus anderen Kulturen, und zu Einfluß und  wie das dann politisch zurück-

genommen wird mit neuen Hauptstädten, während Professor Pohl, das muß man dazu sa-

gen, genau das Gegenteil gezeigt hat: eine Stadt mit ungünstiger Lage kann es trotzdem 

schaffen so zu werden wie Hamburg früher, nicht wie Hamburg heute.

Dann kamen wir zu einem ganz anderen Thema. Professor Matsumura mit „Lieder und die 

Bürger der Stadt“ hat uns, wenn ich mal salopp so formulieren darf, erstaunt durch diese 

Art von Rezeption und dann gleichzeitig, wenn man an das „Spatzenlied“ denkt, an „Irrun-

gen und  Wirrungen“, um bei Fontanes Formulierung zu bleiben, von Rezeption gespro-

chen. Herzlichen Dank, daß Sie eben auch Schiika berücksichtigt haben.

Das Referat von Frau Doktor Árokay war insofern mutig, aber konnte in Deutschland 

natürlich leichter gehalten werden, als in einer japanischen Atmosphäre, als sie sich quasi als 
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durch Ueda Akinaris Meinungen als eine Art Ikonoklastik gegenüber Motoori Norinaga ge-

zeigt hat. Für uns ist ja Ueda Akinari leider zu sehr verschmolzen mit der schönen Literatur, 

somit der Belletristik („Ugetsumonogatari“ usw.). Und ich bin Ihr sehr dankbar, daß sie mal 

die andere Seite, die sprachwissenschaftlichen Seiten kennen wir zum Teil auch, aber eben 

diese theoretischen Ansätze gezeigt hat.

Und schließlich folgt Professor Takanashi. Das Referat „Idee der Stadt“ hat zwei Schwächen 

gehabt: einmal war es außerordentlich schnell, das war uns allen Schuld, und es hätte vor 

drei Jahren an den Anfang unserer Sitzungen gestellt werden sollen. Professor Takanashi hat 

gezeigt, was Städteforschung auch theoretisch bedeuten kann und was wir im Hinterkopf 

haben sollten, so konkret wir bei den einzelnen Dingen wurden und werden müssen. Herz-

lichen Dank Herr Takanashi!

Ich möchte noch mal mit Dank an die Referenten, aber auch an das interessierte Publikum 

schließen. Domo arigato gozaimashita!      


