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Meine Gedanken zur deutschen Sprache und Deutschland

Zur Gedächtnisrede des deutschen Botschafters, Herrn Dr.Stanzel

Eine Zusammenfassung

Vor zwei Jahren hatte ich als Mitglied eines Chores die erste Gelegenheit, Deutsch

kennenzulernen. Es handelte sich um ein Gedicht von Cäsar Flaischlein mit dem Titel „Hab

Sonne im Herzen“, vertont von Takatomi Nobenunaga, einem Japaner. Damals kannte ich

weder die richtige Aussprache noch die Bedeutung des Textes und habe alles japanisch

ausgesprochen. Die Schönheit des Stückes, viele weitere deutsche Lieder, die deutschen

musikalischen Fachausdrücke und der Wagner-Männerchor an der Universität waren dann

der Anlass für mich, richtig Deutsch zu lernen.

Die Musik hat mich an die deutsche Sprache herangeführt, inzwischen interessiere ich mich

aber auch für Jura. Dieses Jahr habe ich eine Vorlesung mit dem Titel „Einführung in die

Rechtswissenschaft“ gehört. Daraufhin habe ich mich entschlossen, Jurist zu werden.

Von allen Gesetzen interessiert mich die Verfassung am meisten.

Im Jahr 1889 wurde die Verfassung des Japanischen Kaiserreichs nach dem Vorbild

der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs entworfen. Der Grund hierfür war, dass diese

nicht nur vom deutschen Kaiser entworfen wurde, sondern dass Wilhelm I auch den Staat

einigen und stärken wollte. Dieses war vergleichbar mit der Errichtung des modernen

Prefectural-Systems, das zur Zentralisierung der Macht im japanischen Kaiserreich führen

sollte.

Wenn ich die heute geltende japanische Verfassung studieren will, muss ich mich auch mit

der Verfassung des Japanischen Kaiserreichs ausführlich beschäftigen. Wegen dieser

Ähnlichkeit unserer ehemaligen Verfassung mit der des Deutschen Kaiserreiches, möchte ich

Deutschland mit eigenen Augen sehen und die Sprache verstehen können.

Deshalb ist es selbstverständlich und einleuchtend für mich, dass ich Deutsch lernen möchte.

Darüber hinaus hat mir Herr Botschafter Dr.Stanzel eine weitere Einsicht vermittelt. Er hat

seine Rede über die verschiedene Bereiche der japanischen Kultur in sehr poetischer

japanischer Sprache gehalten. Seine Kenntnisse vom japanischen Temperament sind

tiefgehender als meine eigenen. Als Japaner hat mich das sehr beeindruckt. Es war für mich

das erste Mal, dass ich eine so persönliche Betrachtung Japans durch einen Deutschen gehört

habe. Danach habe ich mich gefragt, was für ein Land Deutschland wohl sein wird, wenn ich

es mir persönlich anschaue? Dies alles sind Gründe für mein Interesse an dem heutigen

Deutschland und seiner Geschichte.

Deshalb möchte ich jetzt nicht nur die Sprache, die Kunst und die Wissenschaft, sondern

auch die deutsche Kultur kennenlernen. So wie sich der Herr Botschafter auf Japanisch

ausgedrückt hat, möchte ich mich auch in Deutsch ausdrücken können!


