
フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞受賞に際しての謝辞 

                     令和三年七月二七日 於ドイツ連邦共和国大使公邸（東京） 

                                  愛知県立大学外国語学部教授 今野元 

ドイツ連邦共和国特命全権大使 イナ・レーペル閣下 

日本フンボルト協会理事長 伊藤眞先生 

DAAD（ドイツ学術交流会）友の会会長 三上威彦先生 

ご列席の皆様 

このたびフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞を頂きましたことを、大変光栄に存じます。これ

まで私の研究を支援してくださった全ての方々に、この場を借りて御礼申し上げます。また私をこの

賞に推薦してくださった愛知県立大学の皆様、とりわけ研究支援・地域連携課長だった川島香織

様、そして家族としても研究者としても常に私を援助してくれる、元愛知県立大学、現一橋大学の

今野仁美（旧姓竹村）准教授にも、感謝の言葉を述べたいと思います。 

ここで、最近日独の災害で被災者となられた方々のことを想起したいと存じます。欧州の洪水被

害者の皆様、熱海の土石流の被害者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

さて E・ケンペルや Ph・Fr・v・シーボルトの時代以来、日独は文化交流を重ねてきました。日独の

外交関係には様々な局面がありましたが、日本人は江戸時代から２０世紀末まで、いつもドイツ語

系文化に憧憬を懐いてきたように思います。その端的な表れが、日本のマックス・ヴェーバー研究

の隆盛でした。またドイツ人が日本文化を受容しようとしたことも、ときにはありました。建築の紹介

者であるブルーノ・タウト、弓道や禅の紹介者であるオイゲン・ヘリゲルなどがそれに当たります。 

私は政治学者として、ドイツの人文社会科学に手法的模範を見てきましたが、それには二つの

理由があります。第一に、空理空論に流されないドイツの歴史学や法学の綿密なところに共感でき

たためです。これはヘルマン・ロエスレルが、独逸学の利点として述べていたことと同じです。第二

に、ドイツ語圏の思考を学ぶことで、アングロサクソン中心の世界を相対化できたためです。日本語

圏、ドイツ語圏、英語圏の三つに根差すことで、私は政治がより立体的に見えてくるように思ってい

ます。 

ただ私は、二一世紀の日独文化交流は危機に瀕していると思います。今年六月二三・二四日に

ネット上で行われたフンボルト財団年次総会のテーマは、「理念の多様性」でした。しかしそれは、

ほぼ英語で行われました。世界はいま英語圏文化によるグローバルな同質化の波に洗われていま

す。このままでは英語のみが学問語となり、日本語圏もドイツ語圏も、英語圏中心の国際学界の周

縁になってしまうのかもしれません。周縁同士の交流というのは、やがて途絶えてしまうことでしょう。 

世界の多様性を維持するためには、日本語圏もドイツ語圏も、独自の学問を発信し続けなけれ

ばなりません。日本の研究者は、二つのことに留意する必要があると思います。第一に、日本語圏

内での研究競争を更に活発にすることです。身近な仲間との切磋琢磨こそ、研究水準を上げるに

は必要だと思います。学問語としての日本語が退化するとき、日本の学問もまた退化するでしょう。

第二に、日本語圏内での成果が英語圏にもドイツ語圏にも伝えられることです。国内で鍛えても、

それを国際的に披露しないのでは、日本語圏は独自の学問の発信源とは見なされなくなると思い

ます。 

私はドイツ語圏に滞在して、いつも現地の人々の歓待に感謝するのですが、ドイツ語圏ではな

かなか学者として一人前には見られない、と感じることもあります。二〇世紀のドイツ語圏の大学に

は、ドイツの歴史を学ぶ日本人学生を歓迎する余裕がありました。しかし二一世紀になると、ドイツ

人は日本人からもっぱら日本のこと、アジアのことを聞こうとします。いまドイツ語圏で歓迎されてい

る日本の文化とは、学問ではなく、漫画やアニメのようなサブカルチャーです。日本のドイツ研究者

が専門的に評価されるためには、なにより我々自身の更なる修業が必要だろうと思っています。 

私の目標は、学問の世界権力政治において、日本の研究者が主体性を維持することです。シ

ーボルト賞は日本人同士での競争でしたが、今後はドイツ語で表現する世界の人々とも競争して

いきたいと思います。また日本語圏にも、ドイツ語圏の思考というものを引き続き伝えていきたいと

思っています。今後も兜の緒を締めて、更に精進したいと思います。 

 



Dankesrede zum Anlass der Verleihung des Philipp Franz von Siebold-Preises am 27. Juli 2021 in 

der Residenz der deutschen Botschafterin in Tokio 

Prof. Dr. Dr. Hajime Konno (Universität der Präfektur Aichi) 

 

Ew. Exzellenz die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Ina Lepel, 

verehrter Herr Präsident der Humboldt-Gesellschaft Japans, Herr Prof. Dr. Makoto Ito, 

verehrter Herr Präsident des DAAD-Tomo no Kai, Herr Prof. Dr. Takehiko Mikami, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es gereicht mir zu großer Ehre, den Philipp Franz von Siebold-Preis entgegennehmen zu dürfen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die mich in meiner Forschung 

bisher unterstützt haben. Ich möchte meinen Dank auch an die Kollegen und Mitarbeiter der 

Universität der Präfektur Aichi aussprechen, die mich für diesen Preis vorgeschlagen haben. 

Insbesondere geht mein Dank an Frau Kaori Kawashima, die ehemalige Leiterin der Abteilung für 

Forschungsförderung und regionale Zusammenarbeit, sowie an Frau Professor Dr. Hitomi Konno 

(geb. Takemura), die früher an der der Universität der Präfektur Aichi arbeitete und heute an der 

Hitotsubashi Universität lehrt. Stets stand sie mir sowohl als Ehefrau als auch als Forscherkollegin 

zur Seite. 

 

Doch möchte ich in diesem feierlichen Moment nicht die Menschen vergessen, die zurzeit die 

härtesten Stunden ihres Lebens durchleben. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Betroffenen des 

Hochwassers in Europa sowie den Opfern des Erdrutsches in Atami. 

 

Seit den Zeiten Engelbert Kämpfers und Philipp Franz von Siebolds stehen Japan und Deutschland 

in fruchtbringendem Kontakt. Es ist eine lange Geschichte des kulturellen Austausches. Die 

diplomatischen Beziehungen beider Länder haben seither verschiedene Phasen durchlaufen, doch 

waren die Japaner zwischen der Edo-Zeit und dem Ende des 20. Jahrhunderts beständig von der 

deutschsprachigen Kultur fasziniert. Ein deutliches Beispiel dafür ist der Aufstieg der Max Weber-

Forschung in Japan. Sodann gab es auch Zeiten, in denen Deutsche darauf abzielten, sich die 

japanische Kultur zu eigen zu machen. Dazu gehören unter anderem Bruno Taut, der die japanische 

Architektur vorstellte, und Eugen Herrigel, der das japanische Bogenschießen und die Idee des 

Zens bekanntmachte. 

 

Persönlich habe ich als Politikwissenschaftler in den deutschen Geistes- und Sozialwissenschaften 

aus zwei Gründen ein Methodikmodell gesehen. Erstens konnte ich mit der Gründlichkeit der 

deutschen Geschichts- und Rechtswissenschaft sympathisieren, die nicht von leeren Theorien 

getrieben sind. Dies ist derselbe Punkt, den bereits Hermann Roesler als Vorteil der deutschen 

Wissenschaften bezeichnete. Zweitens war es mir möglich, die angelsächsisch geprägte Welt zu 

relativieren, indem ich mir das Denken des deutschsprachigen Raums als Vergleichsmaßstab 

aneignete. Dadurch, dass ich nun in den drei Denksphären des Japanischen, des Deutschen sowie 

des Englischen verwurzelt bin, glaube ich, dass ich Politik dreidimensional sehen kann. 

 

Nur bin ich davon überzeugt, dass der deutsch-japanische Kulturaustausch im 21. Jahrhundert in 

eine kritische Phase eingetreten ist. So stand zum Beispiel die virtuelle Jahrestagung der Alexander 

von Humboldt-Stiftung, die am 23. und am 24. Juni dieses Jahres stattfand, unter dem Motto 

„Diversity of Ideas“. Doch wurde die Konferenz nahezu ausschließlich auf Englisch abgehalten. Dies 

bestätigte mich in meiner Auffassung: Die gegenwärtige Welt wird von einer Welle globaler 

Homogenisierung umspült, die von den englischsprachigen Kulturen ausgeht. Wenn sich diese 



Trend fortsetzt, wird Englisch die einzige Lernsprache werden. Die japanischsprachige und die 

deutschsprachige Welt könnten dann zur Peripherie einer internationalen, englischsprachigen 

akademischen Gemeinschaft werden. Ich befürchte dann, dass Interaktionen zwischen den Rändern 

dieser Gemeinschaft letztendlich aufhören könnten zu existieren. 

 

Um die Vielfalt der Welt zu erhalten, müssen sowohl die japanischsprachigen als auch die 

deutschsprachigen Länder ihre selbstständigen, einzigartigen Wissenschaften weiterhin aktiv 

verbreiten. Ich denke, dass wir japanischen Forscher dabei zwei Dinge im Auge behalten müssen. 

Erstens müssen wir den Forschungswettbewerb innerhalb des japanischen Sprachraums zusätzlich 

anregen. Ein intensiverer Wettstreit mit engen Kollegen ist notwendig, um das Forschungsniveau 

anzuheben, bin ich überzeugt. Wenn die japanische Sprache als akademische Sprache degenerieren 

sollte, wird auch die Wissenschaft in Japan insgesamt zu Grunde gehen. Zweitens müssen die 

Ergebnisse der im japanischen Sprachraum durchgeführten Forschung im englisch- und 

deutschsprachigen Raum wiedergegeben werden. Selbst wenn wir uns im Inland weiterbilden, 

solange wir unsere Leistungen nicht international veranschaulichen, wird die japanischsprachige 

Welt nicht länger als eigenständige Quelle des wissenschaftlichen Studiums angesehen werden. 

 

Bei meinen Aufenthalten in deutschsprachigen Ländern bin ich immerzu dankbar für die 

Gastfreundschaft der Einheimischen. Jedoch habe ich manchmal das Gefühl, dass es schwierig ist, 

dort als vollwertiger Wissenschaftler anerkannt zu werden. Im 20. Jahrhundert waren die 

Universitäten im deutschsprachigen Raum noch bereit, japanische Studenten der deutschen 

Geschichte zu empfangen. Im 21. Jahrhundert wollen sie von Japanern aber etwas über Japan und 

Asien erfahren. Die neuerdings im deutschsprachigen Raum so beliebte japanische Kultur ist keine 

Wissenschaft mehr, sondern entspringt Subkulturen wie Manga und Anime. Damit japanische 

Germanisten professionell anerkannt werden, müssen sie sich daher zuerst einmal selbst 

weiterbilden. 

 

Mein Ziel ist es, die Souveränität japanischer Wissenschaftler in der akademischen Weltmachtpolitik 

zu erhalten. Der mir heute verliehene Siebold-Preis ist ein Wettbewerb zwischen Japanern; 

allerdings würde ich mich in Zukunft ebenso gern mit Menschen auf der ganzen Welt messen, die 

sich auf Deutsch ausdrücken. Zudem möchte ich auch weiterhin deutschsprachiges Denken in die 

japanischsprachige Welt vermitteln. Dafür bin ich bereit, mich in die Riemen zu legen und mich 

auch künftig zu engagieren. 


