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DerEinflussdeutscherIdeenaufdieEntstehung

dermodernenNationalkulturinJapan Ⅱ.

00NISHIHaji皿e,EANEKOC址u8uiundE･UⅥ仏ⅩIGenyoku~

Masako 醐ASHI

(2008-12-15)

Einleitung

DieserAu危atzistderzweiterrbileinerAbhandlung,dieim"BulletinoftheFacultyof

RegionalStudies,GifhUniversity"Nr･23(August2008)占rschien･W如hrenddererstel七iI

von den Philosophen und Literaten MOR-Ogai,TAKAmMAChogyu und ANESAKt

Masaharu handeJt,behandeItderzweitel七i100NISHIHqiime,KANEKO Chikusuiund

KUWAKIGenyoku･AuchindiesemzweitenAu鮎tzwirdversucht,klarzumachen,wie

wichtigdieinderZeitum1890-1910uebernommenendeutschenIdeenfuerdiejapanischen

Inte11ektueI]enbeiderScha軌ngeinesNationalstaatesundeiner,がationalkultur"warenund

welchenAnteilsieanderEntwicklungdieserHNationa]kultur㍑hatten･Dieuebernommenen

deutschenldeenim moderl-enJapan splegeIl-auCh
das Bewusstsein derJaPanischel-

tnte11ektuellenutlddiedamaIigenⅦrhaeltnisseimLal-dewider･

00NISHIHajime

ZuerstmoechteichaufdieBedeutungderUebernahmedeutscherIdeendurch

OONISHIHajime zu sprechen
kommen.00NISHIwar Philosoph･Er

betrachtetediePhilosophiealsMittelzurKritik･SeineKritikgruendeteerauf

diekritischeVtrnunftKants.

00NISHI,derdieLiterarischeFakn1taetderKaiserlichenUniversitaetTbkyo

abs｡Iviert hatte unddanacheinen
Lehrstuhlan der damaligen Tbkyo Senmon

Gakko(derspaeterenW由eda･Universitaet)innehatte,WaralsKritikersehraktiu

In einem schonim Februar1890in der Zeitschrift"Tbtsugakukai

zasshi"(Zeitschriftfuer Philosophie)veroe鮎ntlichten Au鈷atz mit demTitel

,,Philosophiein
Deutschland und England山schaetzte er die Systematik der

deutschenPhilosophiehochein,denn"WennmanZuSChnellindasWesender
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18 林 正子

Dingeeindringt,kannmannichtbiszumKernvordringen".Gleichzeitig

kritisierteeraberauchdie"Neigung,SichindieblosseTheoriezuverrennen".

UeberdieenglischeLegikmeinterzwareinschraenkend,Sie"neigedazu,einen

PraktischenNutzenzuverlangen",dochschaetztersieinsgesamthoch,denn"Sie

begnuegtsichnichtmitobernaechlichenErklaerungen,Vermeidetdabeiaberauch

eineLogik,dieschnellindieTiefevordringt.DieshatzwardenFehler,dasssie

Sich mitfragmentarischen Erklaerungen
Zufriedengibt,Ohne

das Gesamtbild

dabeizu beachten,da sie aber grundsaetzlich dazu neigt,auf tatsaechliche

Er払hrungenzurueckzugreifen,umDingezuerklaeren,istsiehil鉦eich,Wennman

leere,unfruchtbareDiskussionenvermeidenwill."

00NISHIhatte sich schon vor seinem Aufenthaltin Deutschlandintensiv mit

europaeischen Gedanken,allen voran der deutschen Philosophie,beschaeftigt.

Thtsaechlich war OONISHIs Kritizismus aus einerⅥ∋rbindung der Kant'schen

kritischen Philosophie und dem Kritizismus von Matthew Arnold entstanden.

"Aucheine
Kritik,die

sichlediglich aufdenVbrstandgruendet,muSSkritisiert

werden".

00NISHIH如imebegannimFebruar1898mitseinenStudieninDeutschland,

WO er ZuerStinJena dieⅥ)rlesungen von RudolfEucken und Otto Liebmann

boerte.

Rudolf Eucken,derfuer seine neoidealistischenIdeenim Gegensatz zum

Materiahsmus und zum Naturalismus beknnntwar;betonte die Bedeutungdes

geistigen Lebens.Seine Philosophie,die auch eine Art
vonAl1gemeinreligion

hervorbrachte,Wurde besonders zum Ende der Meji-Zeit und Beginn der

Taisho-Zeit,also ab etwa1910,VOn den japanischen Literatur- und

Diskussion8pOdienau短egri鮎n.

AusdenWorten,dieOONISHIHajimeseinenNachfo1gernundSchuelernsagte,

geht deutlich hervor,dass er schon zeitig auf Rudolf Eucken aufmerksam

gewordenwar;denndessenPhilosophieentsprachweitgehendOONISHIseigenen

Ideen.Seine metaphysische"Lebensph辻osophie``erschien OONISHIwaehrend

Seines Deutschlandaufenthalts aber eher wie blosse Gelehrsamkeit,die die

PhilosophieeinengteundihrenUmfangbegren2;te,undstiessdeshalbbeiihmbald

aufAblehnung.

Auf der anderen Seite sah OONISHI Otto Liebmann als einen der

herausragendenPhilosophenderNeuenKant-Schule an,einender"kritischsten

und gleichzeitig･Weitsichtigsten und schaerfbten Denker",dessen gruendliche,

analytischebitikihnstarkbeeindruckte.

BereitsinseinemimApril1889veroe鮎ntlichtenWbrk"Houkonshisoukaino

youmu"仏u短abenderheutigengeistigenWblt)erwaehntOONISHIauchFichte.
Man kann annehmen,dass Fichte,derKantsIdeen der bewussten subjektiven
Wahrnehmung auf das absoluteIch ausweitete und ein stark theoretisch
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gefaerbtes System desIdealismus
schuf;au短rund seinerkonstruktiv-kritischen

SichtweisefuerOONISHIzumwichtigstenMassstabeinesPhilosophenwar.

Betrachten wir weitere Beruehrungspunkte OONISHIs mit deutschen

PhilosophenwaehrendseinesDeuschlandaufenthaltes.ⅥねehrendseinerStudien

inJenabesuchteOONISHIauchmehrmalsdiePension,inderNietzschegewohnt

hatte-ein Zeichen dafuer,dassihn nicht nur die wissenschafthche Seite der

deutschenPhilosophieinteressierte,SOndernauchdie Persoenlichkeitenunddas

LebenderPhilosophen.

Nach einem Semester ging OONISHIim November1898vonJena an die

Universitaet Leipzig.Sein Studienleben bestand daraus,"an der Universitaet

Leipzig vor allem dieⅥ)rlesungen Wundts und Vblkelts zu hoeren,auCh sonst

VerSChiedenste Fachrichtungen zu besuchen, also die modernen

GeistesstroemungenimweitestenSinne
zustudieren."(ANESAKIMasaharuin

"ErinnerungenanOONISHIHajime")
In dervon OONISHIs Schueler anderTbkyo Senmon GakkoTSUNASHIMA

Ryosenverfhssten"Kurzbiographie"("SammlungvonVbrtraegenueberwestliche

Ethik,Gesellschaftfuer Ethik"Nr.304,Februar1931)heisst es ueber den

Austausch zwischenJohannes Vblkelt und OONISHIHa5ime:"Der Profes80r

(00NISHIHajime)besuchteⅥ)1kelt,WObeiⅥ)1keltzuihmsagte,erSaehezwarauf

den ersten Blick wie ein gewoehnlicher Student aus,Wenn man Sich mitihm

unterhalte,dann merke manjedoch
bald,dass er mehrals ein gewoehnlicher

Studentwisse,unddassermehrueberihnwissenwolle."

UndweiterheisstesueberdastaeglicheLebenOONISHIswaehrendseinerZeit

in Leipzig:"Er wohnte zusammen
mit der Familie des%rmieters und pnegte

taeglichnachdemAbendessensichmitderFamilie ueberLiteratur;Kunstund

vieleandereThemenzuunterhalten.GelegentlichlaserauchausseinenNotizen

VOnⅥ)rlesungen Vblkelts vor;manChmaluebersetzte er auch alte und neue

japanische Gedichteins Deutsche.Diese angenehmen Unterhaltungen waren

ihmGelegenheit,gleichzeitighervorragendDeutschzulernen."

Vblkelt war
ein von Schopenhauer;Hartmann und Nietzsche beeinnusster

kritizistischer,metaphysischerWissenschaft1er,deralsAesthetikereine
aufden

Grundlagen der Psychologie stehende normierte Aesthetik betonte.Aus der

Tatsache,dassVblkeltSympathiefuerOONISHIhegte,knnnmanschliessen,dass

esdie Gedanken,dieinOONISHIsTheorie
ueberKritikihrenAusdruckfanden

Waren,dieVblkeltinteressierten.

Uebrigenszeigtauchdie恥tsache,dassetwazurselbenZeit,alsOONISHIin

DeutschlandstudierteundSchuelervonLiebmannundⅥ)lkeltwurde,MORIOgai

deren Werke uebersetzte und herausbrachte,Wie stark
diese deutschen

PhilosophenvondenjapanischenGelehrtenbeachtetundgeschaetztwurden.

00NISHIerkrankte waehrend seines AufenthaltesinJenaimJuni1898an
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20 林 正子

Blinddarmentzuendung,undim Februar desfo1gendenJahresin Leipzig an

Grippe.Da er auch seelisch erschoepft war,fuhr er zur Erholung nach

OesterreichundUngarn.Ererholtesichjedochnichtvoelligundentschlosssich

deshalb,naChJapanzurueckzukehren,WOerimJuli1899inKobeankam.Im

JulidesvorhergehendenJahreswarihmeineStellealsRektorderBunkaDaigaku,

eineHochschule,diealsTbilderKaiserlichenUniversitaetEyotoneuge官ruendet

wurde,VerSprOChen worden.Wegen seiner Krankheit konnte er den Posten

jedochnichtantretenundverstarbimNovemberdesdarauffo1gendenJahres1900

imAltervonnur36Jahren.

Das Ergebnis des Deutschlandstudiums OONISHIs hatte wegen OONISHIs

fruehenTbdeskeinenweiterenEinflu8SaufdiePhilosophenJapans.Au短egri鮎n

wurde jedoch seine Theorie zur Kritik,die von Kants Wahrnehmungstheorien

starkbeeinflusstwar,unddieErkenntnis,Wiewichtigesist,Sichdieau$Europa

stammenden Gedanken an sich sowieihre Besonderheiten klar zu machen.

Betrachtet man jedoch die Entstehung einer modernen japanischen

"Nationalkultur",danndarfmanihnundsei･neForderuIignichtunterschaetzen,in
derdamaligenZeitdergeistigenVbrwirrungen,dieimmodernenJapaninfo1geder

Uebernahme europaeischerIdeen entstanden waren,eigene,neue japanische

Ideen zu scha鮎n,die aus der K.ritikchinesischer,indischer undeuropaeischer

Ideenentstandensind.

KANEKOChikusui

EANEKOChikusuiwurde1870,alsoeinJahrvorTAXAyMAChogyuundim

selbenJahr wie derin der Philosophiefuer den Begriffdes"Nichts"bekannte

gewordene NISHIDAKitaro geboren.Als Studentim ersten Studienjahr der

Literarischen Fakultaet der Tbkyo Senmon Gakko studierte er Literatur bei

TSUBOUCHIShoyoundPhilosophiebeiOONISHIHajime.Mandarfannehmen,

dass der Einfluss dieserbeiden aufdie Herausbildungder Gedanken EANEKO

Chikusuis ausserordentlich gross war,und man kann diesen Einnuss auch

tatsaechlichnachweisen.

Nach dem Abschluss seiner Studien an der rIbkyo Sen血On Gakko bekam

ChikusuieinLehramtanderselbenUniversitaetundunterrichtetedortEnglisch,

Logik,PaedagogikundLiteratur,undhieltⅥ)rlesungenueberSchopenhauer,Kant,

Fichteundandere.DieseAbhandlungenerschienenspaeter,ZumEndederMeiji-

undBeginnderTbisho-Zeit,alsonach1910,in"Taiyo",undmankanninihnen
bereitsdieAnsaetzedesNeo-IdealismusChikusuiserkennen.

Chikusuigingim September1900,im selbenJahrwie ANESAEI,als erster

StudentderLiterarischenFakultaetderTbkyoSenmonGakkoimRahmeneines

offiziellenAuslandsstudiumszumStudiumderPhilosophienachDeutschland.
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Zuerst studierte
er an der Universiaet Heidelberg,imfo1gendenJahr1901

wechselte ernach LeipzigundstudiertePsychologie,PhilosophieundLogikbei

WilhelmWundt,beidemauchseinLehrerOONISHIHajimebereitsstudierthatte,

undwarwiediesergenausobegeistertvonWundt.

Er war ausserdem ein Freund von ANESAKIMasaharu und dem Sinologen

HATTORIUnokichi.Seine Dissertationsarbeit von1903befhsste sich mit dem

aus Schottland stammenden englischen
Historiker und Moralphilosophen

FergusonundtraegtdenTitel,,DieMoralphilosophieFergu80nS".Erreichte8ie

anderUniversitaetLeipzigeinunderhieltdarau払indenDoktortitel.

Im selbenJahr1903kehrte Chikusuiueber Paris und hndon nachJapan

ZurueCk.InI_JOndonerneuerteerseineFreundschaftmitSHIMAMUmHogetsu,

derdortstudierte,undkamimJanuardesfolgendenJahresinKobean.Danach

nahm er seine Lehrtaetigkeit an der Ⅵbseda-Universitaet wieder auf und

unterrichteteIJOgik undPsychologie.Zusammenmitdemimdarauffo1genden
Jahr1905ebenfallsnachJapanzurueckgekehrtenSHIMAMURAHogetsuwarer

einerderwichtigstenSchuelerTSUBOUCHIShoyos,dersichumdieEntwicklung

derLiterarischenFakultaetderWaseda-Universitaetverdientmachte.

InseinemArtikel,,DieZukunftderLiteratur",der1906inderZeitschrift,,Chuo

Koron"erschien,entWickelterseineTheorienueberNietzsche undⅥねgner,die

Weitestgehend denenANESAKIMasaharus
entsprechen,derja

zur selben Zeit

auchin Leipzig studierthatte.Ausserdem stellte er Gerhart Hauptmann und

HermannSudermannalsⅥ汀treterdesNaturalismusimZusammenhangmitder

Entwicklung der damaligen deutschen Literatur vor.Chikusuizufo1ge,,kann

manWagnersmystischeundemotionaleLiebe,Nietzsches"Uebermenschen"oder

Hauptmanns Symbolismus zwar nochmicht deutlich alsIdealismus bezeichnen,

Zumindest jedoch kann man darin soIche Tbndenzen erkennen".Daran wird

deutlich,dass er die Welt der damaligen deutschen Philosophie und Literatur

genauerkannthatte.

Chikusuis Bemuehen,mit seinen Diskussionen ueber die damaligeLiteratur-

und Geisteswelt Deutschlands einen Beitragfuer die Zukunftderjapanischen

Literatur zuleisten,Stimmt mit den gerade vorgestelltenIdeen,dieim

Schriftwechselvon℃ARAMAChogyuundANESAKIMasaharuZumAusdruCk

kommen,Weitestgehendueberein.

1907wurde ChikusuiProfessor an derⅥ厄seda･Universitaet und ab1910bis

1913warerverantwortlichfuer die RubrikLiteraturkritikin"Taiyo",WO erin

einem Artikelmit demTitel"RudolfEucken"dessenIdeen vorstellt.Eucken

hatteandenUniversitaetenBaselundJenagelehrt,undOONISHIHajime,der

LehrerChikusuis,WareinerseinerSchuelergewesen.

AufEuckenistbereitsimZusammenhangmitOONISHIHajimeeingegangen

WOrden.ErwidersprachdenpositivistischenundmaterialistischenStroemungen
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inderzweitenHaelftedes19.JahrhundertsundentwickelteeinenPhilosophieund

TheologiedesNeo-Ideahsmus,derdieBedeutungdergeistigenExistenzerklaert.

Der Neo･Idealismus kritisiert die moderne Zivilisation,mOeChte den Menschen

SeelischvondenFesselneinerinhumangewordenenKulturbe鉦eienundeinneues

,,inneres
Leben"undeinereine,unVer払elschtelogischeundseelischeAktivitaet

hervorbringen.

DerNeo-Idealismus,derdasGeistigeneubetrachtetundueberallesstellt,War

eineStroemunginderzweitenHaelftedes19.JahrhundertseineAntwortaufden

Naturalismus und den Materialismus.In der Philosophie werdenihm die

Gedanken der neuen Vらrtreter der Kant'schen Philosophie,Z.B.Eucken und

Bergsonzugerechnet,imweiterenSinnegehoerenihmauchdiePhaenomenologie

unddie Lebensphilosophie
an,inderLiteraturzaehlenHumanistenwieTblstoi

dazu.DerNeo-IdealismusEuckens,derforderte,demindieSackgassegeratenen

NaturalismusneueWege zuoe飽IenundeinneuesgeistigesLebenzuschaffbn,

Wurdefuer Chikusuizum Rueckgratseinesliterarischen Denkens.Dies kann

man zumindest aus der Uebereinstimmung seiner Aeusserungen mit diesen

Gedankenschliessen.

Im November1913 veroe鮎ntlichte Chikusuiauch den Artikel"Die

Nietzsche･Studien des Herrn WATSUJI",in dem er Nietzsches Philosophie des

Lebenswillens und seine neue Moraldes Umstossens der W占rte erlaeutert.In

den Diskussions- und LiteraturforenJapans war schon seit1900 durch

TAMAChogyueinNietzsche-BoomimGange,undzumEndederMeiji-Zeit

und Beginn der Taisho-Zeit wurde die Auf血.erksamkeit erneut nach Bergson

WiederaufNietzschegelenkt.Au鮎elligist,dassdieStudienundErklaerungen

ueberNietzscheindieserZeitmeistimKontexteinesdieInnenseitedesMenschen

hervorhebendenidealistischen Personalismus stehen. Auch Chikusuiselbst

ueberset2;te kurze Zeit spaeter das Erstlingswerk und das grosse Alterswerk

Nietzsches,also,,Die Geburt der Tragoedie"und"Jenseits von Gut und

Boese"(Feburar1912,Waseda Daigaku Shuppanbu),in denen Nietzsches

Gedankendeutlichwerden.

In"T由yo"hatte ChikusuibereitsHofmannsthalundanderedeutschsprachige

Schriftstellervorgestellt,undimArtikel,,ZweiArtendermodernenLiteratur"in

derAusgabevomJuni1911teilterdievielenverschiedenenArtendermodernen

Literaturin"knntemplative"wiediefranzoesischeLiteraturund"eXekutive"wie

die deutsche,Skandinavische
undrussische Literatureinundstelltdamitderen

Zweckdienlichkeit heraus. Ausserdem erlaeutert er die Theorien deutscher

Kritikern ueber die"mOderne naturalistische Literatur".Die Besonderheit der

damaligen deutschen Literatur
8ieht erin den"metaphysischen oder

Philosophischen",also"1ebensanschaulichen oder aufeinal1gemeines Dilemma

gerichteten,das menschliche Leben einheitlich und gesamt betrachtenden
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Tbndenzen``. AIs Beispiele dafuer fuehrt er Dehmel an,der als

"impressionistischer
Naturalist"betrachtet wurde,Weiterhin Wbdekind und

Hauptmann.

EANEKO Chikusuiwar also ein Mensch,derals Philosoph
objektiv

denken

konnte,dera18AestheteinfuehlsamwarundalsLiteraturkritikerdieFaehigkeit

ZugenauerAnalysebesa$S.ChikusuisNeo一Idealismus,derimProzessderSuche

nachdemWesenderPhilosophieentstand,entWickeltesichimStreitundinden

Konnikten,die sich durch die Uebernahme westlicher Philosophie,besonders

davon der deutschen Philosophieim modernenJapan ergaben,SOWie aus

naturalistischenBewegungen,diezumEndederMeiji-ZeitinJapandieGeistes･

und die Literaturwelt bewegten.Sein grossesInteresse an den geistigen

Stroemungen jener Zeit behehigteihn,die geistige Situationim damaligen

modernenJapangenauzuerkennen.

mGenyokⅦ

KUWARIGenyokustudierteanderKaiserlichenUniversitaetTbkyowaehrend

derfruchtbarstenZeitderliterarischenFakultaet,ZurSelbenZeitwie℃舶AMA

Chogyu und ANESAEIMasaharu.Er
studierte beidem damal$ fuer die

literali$CheFakultaethauptverantwortlichenProfe8SOrINOUE√托t$ujiroundbei

NARASHIMARiki2iO,deridealisti$CheIj)giklehrte,au$SerdembeiMOTOYOSHI

YhjiroexperimentellePsychologie.BesondersbeeindruCktwarervomersten恥g

SeinerStudienanvonRaphaelKoebers"UeberblickueberdiePhilosophie``under

kanntedurchKoeberauchdieWbrkeSchopenhauer8.

Spaeter hoerte er dieⅥ)rlesungen,,Kants Kritik der reinenⅥさrnunft"von

NAKASHIMARiki2:O undKoeber$"KritikvonKantsUrteilskraft".Es warein

Studienjahr,in dem man sich viel mit Kant befasste und das

"Kant･Studienjahr"genanntwurde.KUVVAKIGenyoku,dersichzunaechstmehr
fuer die Logik und Erkenntnistheorieninteres8ierte,hatte damit reichlich

Gelegenheit,die WerkeKants:ZuStudieren.KUWAXIwarbesonders払sziniert

VOn dessen kritischer Philosophie,also der reinen verstandesmaes8igen

Philosophie.

ImAltervon25Jahren,1899traterdieNachfogeOONISHIHajimesan,der

Wegen Krankheit seineLehrtaetigkeit au短eben musste.KUⅥ仏濫IGenyoku

unterrichteteanderTbkyoSenmonGakkoPhilosophie,GeschichtederPhilosophie,

Logik und Psychologie,anSChliessend als Professor an der DaiichiKotogakko,

ebenfhll$ein恥ilder heutigen Tbkyo･Universitaet,IJOgik und Psychologie,und

hielt ausserdem als Dozent an der Literarischen Fakultaet der Kaiserlichen

UniversitaetTbkyoⅥ)rlesungenueberErkenntnistheorie.

KUWAEIGenyokusStudienimAu81andfandenimlゐrlgeich zudenenseiner
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Studienkollegenrelativ$PaetStatt.ImFebruar1907machteersichaufdieReise

nach Deutschland,um dort zweiJ■ahrelang zu studieren.An seinem ersten

Studienort,inBerlin,hatteEduardZeller,dereineherausragendeRollebeider

Entwicklung der Neuen Kant-Stroemungen spielte,einen
Lehrstuhlfuer

Philosophieinne･KUWAEIhoerteauchAloisRiehl,derVbrlesungenueberdie

Theorien desRealismus und die antimetaphysischenTbndenzen
derKant'schen

Philosophiehielt･ErhoerteⅥ)rlesungenueberErkenntnistheorieundbe払sste

sichmitAesthetik,NaturphilosophieundKritizismusundstudiertesodenGeist

der E.ant,schen Philosophie.Man darfannehmen,dass das Wissen ueber den

kritischen Realismus,dass er sich dabeianeignete,Spaeter ZurTriebkraftvon

KUWAXIsKantstudienwurde.

AnderUniversitaetBerlinlernteKUWAEIvorallemdieNeueKant･Philosophie

kennen.Die8e trennte die Naturwissenschaften und die Kulturwis$enSChaften

klar voneinander,und
bemuehte sich,das eigene Gebiet des"Kulturellen

Wbrtes〃und die Eigenstaendigkeit derMethoden,diesen zuerkennen,aufder

BasisderErkenntnistheoriezuerklaeren.

EswaraberdieZeitvordemErstenWeltkrieg,inderdie"Lebensphilosophie",

die Phaenomenologie,derMarxismusundandere Stroemungenentstanden;die

Zeit des Wilhelminischen Deutschland.Und die deutschenIntellektuellen

wendeten sich bald von den Neu-Kant'schen"Kulturellen Werten"ab.Die

Glanzzeit derNeu-Kant,schen Stroemungwaehrtein Europa nurkurz;aufdie

WeltderjapanischenPhilo$OPhiehatte siejedocheinen grossen Einnuss･Die

Neu-Kant,schePhilosophiewarfuerKUWAKIAnlass,SichnochtiefermitKantzu

beschaeftigen,underwurdevonAloisRiehl,deraufdemKant,schenStandpunkt

derkritischenPhilosophie stand,SOWievonderSuedwestdeutschen
Schule des

Neukantianismusstarkbeeinflusst.

KUWAKIwechselteim Wintersemester1908andie Universitaet Leipzig und

studierte beiWilhelm Wundt undJohannes Vblkelt,beidenen auch schon

OONISHIHajime,ANESAEIMasaharuundKANEKOChikusuistudierthatten･

ImSeptember1909kehrteKUWAEInachJapanzurueck,bekameineStellean

derKaiserlichenUniversitaetKyotoundhieltdortVbrlesungen,fuerdieerals

TbxtmaterialKants"Kritik der reinen V6rnunft"verwendete.FuenfJahre

spaeter;1914trat die Nachfolge seine$Lehrers
Koeber als Professor an der

LiterarischenFakultaetderKaiserlichenUniversitaetTbkyoanundunterrichtete

PhilosophieundGeschichtederPhilosophie･

ImselbenJahrbrachderErsteWeltkriegaus,undKUWAKIveroe鮎ntlichte

einenArtikelmit dem Titel"Die Que11e derIdeendrohtzuversiegen"(恥kyo

Shinbun,17.8.1914),WOrin er seiner Sorge Ausdruck gab,dass die Quelle der

deutschenIdeen,auSdenendieJapanersovielschoepften,ZuVerSiegendrohe,

wennDeutschlandundJapanweiterKriegfuehrten･
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Spaeter veroefEbntlichte er den Artikel,,Gegenwaertige Probleme der

Philosophie"(Zeitschrift･fuerPhilosophie,Januar1915).Darinbetrachteterdas

,,Ich"dersubjektivenErkenntnisalseinAl1gemeinesEgo,dasdasindividuelleIch

uebersteigt.DasAl1gemeineEgoisteintranszendentalesSubjekt,durchwelches
dieWertefestgelegtwerdenundvondemausder"kulture11eWert"alsIdealdes

charakterlichen Lebens entsteht.Damit war der"Kulturismus",der aus der

deutschen kulturre11en Tradition entstanden war,ZuSammen mit den

Philosophischen GrundlageninJapan eingefuehrt worden,WO gerade
die

Bluetezeit der Demokratie war. Es war eine Wbiterentwicklung des

"Kulturismus",der
Hochschaetzung der Bildung und des Personalismus,die

dalnalsinderTaisho-Zeitvorherrschendwaren.

DasWoerterbuch"NihonKokugoDaijiten"(Shougakukan-Vtrlag1972)de丘niert

den"Kulturismus",derseine BluetezeitzumEnde derTaisho-Zeit,alsoetwaab

1916bisindie20erJahrhineinhatte,als:"eineDenkweise,naChderdashoechste

ZieldespersoenlichenLebensdieErhoehungdeskulturellenNiveausistunddie

nach Ⅵ∋rWirklichung der kulturellen Werte strebt." Und weiter:"[Der

Kulturismusist]einStandpunkt,beidemdieKulturueberallesanderegestellt

WirdundsodieNormendesgesellschaftlichenLebensbildet".

Mankanndavonausgehen,dassdie BlueteeinessoIchen"Kultul･ismus"nach

KUWAEIdarinbestand,dassgeradedie"Kultur"einSystemdarstellt,naChdem

die verschiedenen"Werte"erlangtwerdenkoennen,und dessenVbrwirklichung

damalsalsdiedringendsteAufgabebetrachtetwurde.

Dieser"Kulturismus"derTaisho-Zeit,d.h.die EntwicklungderKultur,Stellte

den Staat und eine starke Armeein den Vbrdergrund und betonte die

angewandtenWissenschaften.EswareinVbrsuch,denZweckunddieIdeender

Modernisierungin Japan erneut vom humanistischen undidealistischen

Standpunkt aus zude丘nieren,WObeieine selbst gescha鮎ne geistige Grundlage

erforderlichwar.

IndieserZeittratenvieleinnereWiderspruechedesjapanischenKapitalismus

an den Tag,der durch den Ersten Weltkrieg einen sprunghaften
Auf岳chwung

genommenhatte,unddessenBasisimmermehrdurcheineErisebedrohtwurde.

Im Zusammenhang damit
verschaerfte sich der WiderspruChlZWischen den

gesellschaftlichenIqassen,und der Blick der Menschen,der bislang vor alleln

nachinnengerichtetwar,OefhetesichnunauchnachaussenundesgabAnlass,

daseigeneVbrstaendnisneuzuhinterfragen.

Inderdarauffo1gendenShowa-Zeit,derzweitenHaelftederZwanzigerJahre,

SPiegeltesichdiegeschichtlicheSituationauchindergeistigenWeltwider.Die

marxistischePhilosophieunddieEntwicklungdesLeninismus,derUebergangvon

der Erkenntni8theorie der Neu-Kant'schen Philosophie zum Realismus der

Neu-Hegelianer;dieSpaltungderWissenschaftstheorienindenHumanismusder

25
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"reinen
Philosophie"und der realistischen

Philosophie und denlogischen

PositivismussowiedasAufbtrebendesaufFaschismusbasierendenJapanischen

Nationalismus waren Tbile einer kompli2;ierter und verworrener gewordenen

gei$tigen Wblt.In dieser geschichtlichen und gesellschaftlichen Situation des

japanischenStaateskonntederIdealismusderNeu-Kant'schenPhilosophieund

dessen%rtreterKUmKIkeineLoesungenmehranbieten.

KUWARInahm1937an demin Paris aus Anlass des300.Jubilaeums der

PublikationvonDescartes"TheoriederMethode"veranstaltetenInternationalen

Philosophen-Kongressteil.BeiseinerRueckkehrnachJapanimJulierwartete

ihn dieNachrichtvomEinfallJapansinChina.DievonEUWAEIvertretenen

Ideen desliberalen,,Kulturismus",derlゐrbesserung der Gesellscha氏,der

HochschaetzungderⅥヲrnunftunddesCharaktershattengegenueberderMacht

de8Militaersverloren.

Nach dem Zweiten Wbltkrieg,als vonJapan
die V6rantwortung fuer

Militari$muS undImperialismu8 gefordert wurde,und als ein voninnen

kommender,eigenverantwortlicher Wiederaun)au Zur drin嘗endsten Au短abe

wurde,SagteKUWAKI,dersichfuerPolitiknichtallzusehrinteressierthatte,

dasse8geradedieTrennungvonKulturundPolitikgewesensei,dieJapanindie

Tragoediegetriebenhabe,unddassderⅥ∋rlustdespolitischenInteressesseitens

derIntelektuellen es dem Mihtarismus ermoeglicht habe zu erstarken･Man

kanndarausschliessen,dass nachKUWAKIsMeinungdieWiederbelebungdes

"Kulturismus"dringendnotwendigwar,umSOIcheUebelzuueberwinden･
Wennmandenwi8SenSChaftlichenWもgKUWAEIGenyokns,derderBegruender

des,,Kulturismus"war,inBeziehungsetzt zu derhistorischen Situation,dann

kann man ebenso wie beiTA玉d〟AMA Chogyu und ANESAXIMasaharu die

Bedeutungerkennen,diedieUebernahmeeuropaeischerGedankeninderZeitder

Herausbildungdes"Nationalstaates"fuerJapan gespielt hat.Man kann also

8agen,dass$ichKUWAXIaufdemGebietderPhilosophiemitdengrundlegenden

Problemen des modernen Japan auseinandersetzte. Er war sich
des

WiderspruchszumtraditionellemDenkenbewusstundversuchte,dieBedeutung

derErkenntnistheorie,ihrerVらrinnerliclmngundAuhahmedurchdieJapaner

erkennen.

Schlusswort

Die Kritiken und Romane derin diesem zweiten und dem oben erwaehnten

erstenTbilgenannteninsgesamtsechsVbrtreternderjapamischenIntellektuellen

sindin dem Werk"MeijiBungakuZenshu"(Gesamtausgabe der Literaturder

Meiji-Zeit,Ⅵrlag Chikuma Shobo)enthalten,einer Sammlung von

herausragendenWerkendermodernenjapanischenLiteratur.Bishierherhabe
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ichdurchdie$ePhilosophenundLiteraten,dieAntundW6isederUebernahme

deutscherIdeen,SOWiederenBedeutungerlaeutert.Dabeimussmanbetonen,

dassausserTAⅨAYAMAChogyu,deranTuberkuloseerkranktwar;allevonihnen

voretwaeinemJahrhundertinDeutschlandstudierten,unddassa11eauchfuer

einebestimmteZeitinLeipzlgWaren.

NatuerlichwarendamalsdiefuerJapanerwichtigendeutschenUniversitaeten

dievonBerlin,MuenchenundHeidelberg,dieLeipzigerUniversitaetmussjedoch

fuerdiedamaligenjapanischenPhilosophenundLiterateneinOrtgewesensein,

andemmanunbedingtstudierthabenmusste.

Ich habe diese sechsPersonen nichtaus dem Grund ausgewaehlt,Weilsiein

Leipzigstudierthaben.Ichwollte$ievielmehr･alsⅥ汀tretereinerGruppevon

Intellektuellenvorstellen,diebeiderHerausbildungdesmodernenjapanischen

Nationalstaate8einehervorragendeRollespieltenundstarkvondeut8ChenIdeen

unddeutscherKulturbeeinnusstwarenunddieeinenentscheidendenAnteilan

derdamaligengeistigenWeltundderSchafEungeiner"Nationalkultur"hatten･

MitdiesemAufbatzueberdenProzessderHerausbildungeinesNationalstaates

moechteichauchdeutlichmachen,dassdas%rstaendnisandererauchimmerein

bes8ereSVらrstaendnisdereingenenProblemebedeutet.DasErgebnisdavonwar;

dassimdamaligenJapandieUebernahmedeutscherIdeenunddeutscherKultur

dazufuehrte,denZeitgeistalseigenesProblemau転u払s紀nundzudiskutieren･

I)adurchwurdendiegeistigenGrundlagenfuerdieNeu2ieitgelegt･Mitanderen

Worten,die durch die Uebernahme deutscherIdeen und Kultur gescha鮎ne

gei8tigeGrundlageexistiertauchalsWurzelweiterhininderheutigenjapanischen
Gesellscha氏.SiewarausserdemeinGrundsteinfuerdieEnt$tehungdesBegri鮎

,,Eultur".

【解題】

本論文"Der Einflu88deutscherIdeen auf die Entstehung der modernen

NationalknlturinJapan Ⅱ
-00NISHIHajime,KANEKO

Chikusuiund

EUⅦIGenyoku-''(日本語訳:｢近代日本の〈国民文化〉形成におけるドイツ思

想の影響 第2部一 大西祝､金子筑水､桑木巌翼の場合-｣)は､前号掲載の

,,DerEinflus8deut8CherIdeenaufdieEntstehungdermodernenNationalkulturin
Japan～MORIOgai,mEAYAMAChogyuundANESAKIMa8aharu-``(日本語

訳:｢近代日本の〈国民文化〉形成におけるドイツ思想の影響
一 森鴎外､高山

樗牛､姉崎正治の場合-｣)(｢岐阜大学地域科学部研究報告｣第23号 2008年8
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月 19～28貢)の続編にあたる｡

2編の論考は､平成20年度日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究(C))｢近

代日本のく民族精神〉によるく国民文化〉の系譜-ドイツとの比較を視座としてJ

(課題番号:2052015釦の成果の一部をドイツ語でまとめたものである｡

科学研究費補助金による本研究課題は､

●基盤研究(C)(2) 平成13～15年度 (課題番号:13610504)

｢明治末期から大正期にかけての日本文学におけるドイツ思想･文化受容の意義｣

●基盤研究(C) 平成16～18年度 (課題番号:16520100)

｢明治文学の〈批評〉概念成立におけるドイツ美学受容の意義｣

以上の先行研究の成果を踏まえたものであり､いずれの研究課題にも共通する目的

は､日清戦争後から大正期にかけて-前世紀転換期から20世紀初年にかけての日本

におけるドイツ思想･文化論が､当時の知識人の意識や国情の実態を反映しているこ

とを確認し､〈国民国家〉確立期の日本におけるドイツ哲学･美学･芸術の受容の意義

について考究することであった｡

引き続き明らかにすべく試みた課題は､明治期に受容されたドイツ文学作品の解

釈･分析に関わる方法そのものが､当時の哲学者･文学者に追究されることによって､

〈批評〉意識がどのように覚醒され､その概念規定がなされていったのかを明らかに

することであった｡

いまだ研究計画遂行の途上ではあるが､従来の研究を通じて､近代日本におけるド

イツ思想･文化の受容は､相対的･客観的な日本文化論一国家アイデンティティを

創り上げ､当時の日本の時代精神そのものを形成する基盤となったことを確認してい

る｡

平成20年度～22年度科学研究費補助金による研究課題｢近代日本の〈民族精神〉

によるく国民文化〉の系譜-ドイツとの比較を視座として｣では､1870年前後から

第二次世界大戦までの､いわゆる近代という時代状況について､日本とドイツが､そ

の思想的潮流や歴史的背景において多くの共通点や対照性を示していることを踏まえ､

ドイツとの比較を補助線として､近代日本における国家アイデンティティの内容を明

らかにすることを目的としている｡

その研究を進めるにあたって､本稿ではとくに､哲学･美学･文学研究をとおして

ドイツ思想･文化を受容し､近代日本の時代精神を形成する思想を表現していった大

西祝､金子筑水､桑木厳翼の評論･論説を考察対象とした｡

森鴎外､高山樗牛､姉崎正治の評論･論説を扱った第1部と合わせて､近代日本の

〈国民国家〉形成期におけるドイツ思想･文化受容の意義を論じるという趣旨から､

ドイツ語圏の研究者に対しても発信することを志向した次第である｡

*ドイツ語での執筆にあたっては､第1部に引き続き､山exan血avonFra騨tein､Hafddvon

Fr喝由hのおふたりから､多大のご助言をいただいた｡付記して､そのご厚意に心よりの謝

意を表したい｡


