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Chomin Nakae --- Der japanische Rousseau

Demokratische Utopie eines Rousseau-Verehrers im Prozess der Modernisie-

rung oder Europäisierung Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Keizo MIYASHITA

Ein Mann, der den Ostpol erreichen wollte

Eine der amüsantesten Anekdoten, die ich je gelesen habe, erzählt von einem 

französischen Offizier, der mit dem Kaiser Napoleon nach Moskau ging. Als 

der russische Winter, die beissende Kälte, den stolzen Kaiser zur Rückkehr 

nach Paris zwang, blieb der Offizier ganz allein dort. Denn er wollte die

günstige Gelegenheit benutzen, um sich seinen Wunsch zu erfüllen. Er war ein 

typischer Franzose insofern, als er eine so rationalistische Denkweise hatte 

wie René Descartes. Er dachte, es gäbe vier Himmelsrichtungen, aber nur 

Nord- und Südpol.Warum nicht auch Ost- und Westpol? Er ging von Moskau 

aus in östliche Richtung, um den Ostpol zu suchen. Niemand weiss, ob er ihn 

je erreichen konnte.

Dieser Anekdote begegnete ich vor drei Jahrzehnten in der humoristischen 

Schweizer Zeitschrift "Nebelspalter". Als ich die Anekdote gelesen hatte, 

fragte ich mich spontan, warum er sich nicht für den Westpol interessierte. 

Er fragte nicht, wo der Westpol zu finden sei, als wäre der ihm schon 

bekannt:irgendwo in Westeuropa.

Wenn der französische Offizier unsere japanischen Inseln erreicht hätte, so

hätte er rufen können wie Archimedes: "e u r e k a ('Ich hab's gefunden')!"

Mancher Westeuropäer, Bewohner des Westpolgebietes, hat tatsächlich das im 

fernsten Osten liegende Land namens Japan als eine verkehrte Welt angesehen.
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Bei Matthias Claudius, Dichter von "Abendlied" und "Der Tod und das

Mädchen" war dies auch der Fall. Dieser norddeutsche Dichter aus Hamburg 

gab in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Zeitschrift heraus. Sein 

"Wandsbecker Bote" enthielt einmal einen Artikel über das Interview eines 

deutschen Berichterstatters namens Asmus (Claudius' Pseudonym) mit dem 

japanischen Kaiser an dessen Hof in Edo, dem heutigen Tokio. Am Anfang 

des Artikels stand der merkwürdige Satz: "Unter Wandsbeck, auf der anderen 

Seite der Erdkugel, dort bin ich gewesen". In Wirklichkeit liegt unter Tokio 

auf der anderen Seite der Erdkugel aber nicht Wandsbeck (heute ein Stadtteil 

von Hamburg); unter Hamburg liegt auf der anderen Seite der Erdkugel die 

blaue See südwestlich von Neuseeland. Claudius wollte in dem fingierten 

Bericht über die Audienz beim toleranten und aufgeklärten japanischen 

Kaiser eine utopische Welt darstellen, die als verkehrtes Bild der damaligen 

deutschen Kulturlandschaft vorgestellt wurde. Solche Polarisierung von 

Westeuropa und Japan war weniger geographisch als psychologisch motiviert. 

Das nur psychologisch interpretierbare Bewusstsein der Ferne hat ab und 

zu Europäer zu wunderlichen Beobachtungen geführt. Ein italienischer 

Jesuit, Vaglignano, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach Japan kam, 

resümierte in seinem Bericht über das Land der Japaner eigene Eindrücke 

folgendermassen:"Alles was wir in Japan sehen und hören, steht im Gegensatz 

zu Europa. Von der Lebensweise, Sprache, Erziehung, Kinderpflege bis zu 

jederlei gesellschaftlicher Förmlichkeit ist alles anders als bei uns in Europa. 

Kurz und gut: Es gibt dort durchaus nichts, was wir verstehen können".

Dieses bizarre Japan-Bild ist kein Ausnahmefall. Ein jesuitischer Mönch aus 

Portugal, Luis Frois, lebte zum Beispiel im 16. Jahrhundert über 30 Jahre 

lang in Japan. Von diesem portugiesischen Missionar stammt das kleine 

Buch "Europa und die Ostprovinz Japan". Jeweils in sprichwörtlicher Kürze 

gab er zahlreiche Unterschiede zwischen Japan und Europa an. "Europäer 

sitzen beim Essen auf einem Stuhl und halten die Beine ausgestreckt. Japaner 
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sitzen mit gekreuzten Beinen auf einer Strohmatte oder auf dem Boden". 

"Bei Trauerfeiern bekleiden wir uns immer schwarz und Japaner weiss". 

"Unsere Nase ist hoch und oft so spitz wie der Schnabel des Adlers. Die Nase 

der Japaner hingegen ist niedrig, und ihre Nasenlöcher sind schmaler als 

unsere". "Pferde sind in Europa hübsch, in Japan hässlich". "In Europa lernen 

Kinder vorerst Lesen und dann Schreiben. Japanische Kinder hingegen lernen 

Schreiben und erst danach Lesen". Und so weiter. Insgesamt 609 Gegensätze 

reihten sich in seinem kleinen Buch nacheinander, als müsse alles Japanische 

auf dem Kopf stehen.

Und dieses Inselland, das lange, zu lange Zeit fast isoliert geblieben war, 

wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts abrupt den heftigen Wellen der 

Weltgeschichte ausgesetzt.

Das abgekapselte Inselland im Fernen Osten

Blicken wir zunächst skizzenhaft auf die Geschichte der Berührung Japans mit 

dem Westen zurück.

Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich in Japan eine politische 

Organisation gebildet, in der kriegerische Sippen (=Militäradel) als säkulare 

Machthaber feudal und hierarchisch die innere Ordnung des Landes aufrecht 

hielten. Da keine von den Sippen eine dauerhafte Herrschaft begründen 

konnte, wiederholten sich ununterbrochen Machtkämpfe unter ihnen. Es gab 

zwar eine Kaiserfamilie, die in Kyoto wohnhaft war und als staatsreligiöser 

(=shintoistischer) Mittelpunkt galt, sie funktionierte jedoch keineswegs als 

weltliche, politische Macht und blieb ein symbolisches Staatsoberhaupt, das 

aufgrund althergebrachter Tradition dem jeweiligen neuen Shogun (=General), 

der höchsten Spitze der weltlichen Macht, fast nur zeremoniell Anerkennung 

gab.

Nach einer Reihe von inneren Kämpfen konzentrierte sich die Hegemonie 

immer mehr auf die Shogune. Mit dem Sieg gegen die Widersacher in der 
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Schlacht auf der mitteljapanischen Ebene von Seki-ga-hara 1600 gelang es der 

Tokugawa-Sippe, eine Alleinherrschaft übers ganze Land zu etablieren. Diese 

Herrschaft wurde dann innerhalb der Tokugawa-Familie vererbt und dauerte 

über zwei Jahrhunderte. Es gab keine starken inneren Feinde mehr, die den 

Grund ihrer Herrschaft erschüttern konnten.

Nicht ausgeschlossen war dennoch die Möglichkeit, dass der innere Friede 

von aussen her gefährdet würde. Die abenteuerlustigen Portugiesen hatten

nämlich inzwischen das Kap der Guten Hoffnung (1436) und zugleich eine 

Route nach Indien (1499) entdeckt. Das erste portugiesische Schiff erreichte 

1542 das Territorium Japans. Ab 1546 kam ein Handelsschiff nach dem 

anderen nach Japan. Japan kam so in Kontakt mit dem Westen.

Nach dem Ende der portugiesisch-spanischen Herrschaft über die Weltmeere 

kamen nun die Niederländer. Das erste niederländische Schiff erreichte im 

letzten Jahr des 16. Jahrhunderts Japan. Auf diese Weise fingen die Japaner 

an, mit dem Westen zu verkehren. Sie wurden auch über die abendländischen

Länder langsam, aber doch immer mehr informiert.

Schon im Jahre 1543 hatten die Portugiesen einem japanischen Provinzfürsten 

(der Insel Ta-ne-ga-schima) 2 Gewehre geschenkt. Nicht Handelsgüter allein, 

sondern auch Bibel und Waffe zugleich gelangten nach Japan; Göttliches und 

Teuflisches wurden Hand in Hand aus dem fernen Westen importiert!

Den damaligen japanischen Machthabern schien mit der Zeit die christliche 

Lehre bei weitem gefährlicher zu sein als die Waffen. Nachdem Franz Xaver 

(=Francisco de Jassa y Javier), spanischer Jesuit, seit 1549 zwei Jahre 

lang auf der westlichen Insel Kyushu die heiligen Worte verbreitet hatte, 

kamen viele jesuitische Missionare und bekehrten in nicht wenigen Orten 

auch Feudalherren zum Christentum. Missionare und Handelsleute hatten 

Informationen und Waren mitgebracht, darunter auch solche, die die Japaner 

vermuten liessen, dass es auf der Welt andere, vielleicht bessere Lebensweisen 

und Regierungsformen gäbe, als die ihnen bekannten. Das Shogunat, das 
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zentrale politische Organ in Edo (=Tokio), befürchtete, dass diese religiösen, 

geistigen Einflüsse ihre Herrschaft dezentralisieren oder schwächen könnten, 

dass die christliche Religion das auf konfuzianistischer Staatsphilosophie 

basierende Regierungssystem gefährden könnte.

1612 verbot das Shogunat die christliche Religion streng, und viele Gläubige, 

meistenteils naive Bauern, mussten des Märtyrertodes sterben. So sensibel 

war die regierende Macht gegen Einflüsse aus dem Westen, dass sie 1616 

ihre Tore zum Aussenhandel auf zwei Häfen, Nagasaki und Hirado ---  Jahre

später nur auf Nagasaki ---  beschränkte. Sie verbot 1624 den spanischen 

Schiffen, in japanische Häfen einzulaufen und brach damit jede Beziehung zu 

Spanien ab. 1639 wurde auch die Handelsbeziehung zu Portugal abgebrochen. 

Die Zeit der Selbstabschliessung Japans nahm in dieser Weise ihren Anfang. 

Sehr wichtig ist aber dennoch die Tatsache, dass Japan keine Prinzessin

Dornröschen war, die ohne Kontakt mit der Aussenwelt bewusstlos einen 

hundertjährigen Schlaf schlief. Der Hafen von Nagasaki blieb den nieder-

ländischen sowie chinesischen Kaufleuten doch noch offen,  und der  

Handelsverkehr mit ihnen trug zur Einfuhr medizinischer und technischer 

Kenntnisse bei, obwohl dies nur in sorgfältig beschränktem Masse geschah.

Während der Selbstisolierungszeit bildete sich die spezifisch japanische 

Weltanschauung aufgrund der shintoistischen Volksreligion, des chinesischen 

Konfuzianismus und des Buddhismus.

Beginn einer Konfrontation mit dem Westen

Die für Schulkinder simplifizierte japanische Geschichte besagt, dass Japan 

sich entschloss, seine Abkapselungszeit zu beenden, als im Jahre 1853 eine 

amerikanische Flotte von vier schwarzen Kriegsschiffen aufkreuzte mit der 

Aufforderung, die japanischen Häfen seien sofort für den freien Handel 

zu öffnen. Das war sicherlich ein unmittelbarer Anlass zur Aufhebung der 

Abschliessungspolitik. Aber wieso konnte eine kleine Flotte ein nicht so 
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kleines Land dazu zwingen, auf einmal seine verriegelten Tore zu öffnen?

Die Nachrichten aus China hatten den von den amerikanischen Kriegsschiffen 

verursachten vermeintlichen Schockeffekt auf japanischer Seite schon längst 

vorbereitet. Japans Nachbarland, China, war mit den europäischen Seemächten 

erstmals zusammengestossen, als Grossbritannien im "Opiumkrieg"(1840-42) 

freien Handel erzwang. China hatte nach seiner Niederlage die wichtigsten

Häfen (Kanton, Amoy, Ningpo, Fuchou und Schanghai) öffnen und Hongkong 

an Grossbritannien abtreten müssen.

Hinzu kamen die Nachrichten der Japaner selber, die in China mit eigenen 

Augen gesehen hatten, wie die Europäer mit gierigem Eroberungswillen der 

kaiserlichen Regierung Chinas eigennützige Rechte abgewannen. Dies hatte 

bei den Japannrn zum ersten Mal zu einer ernsthaften Entdeckung des Westens 

geführt, und durch die überwältigende militärische Stärke der westlichen 

Länder und das Gefühl der Furcht davor zum ersten Mal ein nationales 

Bewusstsein geweckt. Denn den meisten Bewohnern des isolierten Insellandes 

war der Begriff "Ausland" fast nie problematisch geworden. Auf einmal 

wurde der Westen praktisch neu entdeckt als unheimliche bedrohliche Gefahr. 

Und dadurch musste auch "Japan" von den Japanern selber in Frage gestellt 

werden: Ob oder wie sollte sich Japan an diese neue Wende anpassen?

Ein Jahr nach der bedrohlichen Erscheinung der schwarzen Kriegsschiffe 

in der Nähe der säkularen Hauptstadt Edo anno 1854 wurde der Japanisch-

Amerikanische Friedens- und Handelspakt geschlossen, und Japan öffnete den 

Amerikanern vorerst zwei Häfen (Shimoda und Hako-date). Ein paar Jahre

später wurden die Häfen auch Russland, Frankreich, Grossbritannien und den 

Niederlanden geöffnet. Die lange Abschliessuugszeit kam damit praktisch zum 

Ende.

Die Öffnung der Tore reizte aber doch die Konservativen so sehr, dass 

reaktionäre und xenophobe Bewegungen 1861 zu einem Bürgerkrieg führten.

Infolge einer Reihe innerer Unruhen wurde 1867 der letzte Shogun gezwungen, 
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die politische Führung des Staates in die Hände des noch jungen Kaisers

zurückzulegen. Der Sitz des Kaisers wurde von Kyoto (es bedeutet etymologisch 

"Kaiserstadt") nach Edo verlegt, das nun zu Tokyo(= "Ost-Kaiserstadt") 

umgetauft wurde. Die Zeit, die mit der Restauration 1867 begann und mit dem 

Tode des Kaisers 1912 endete, heisst in der japanischen Geschichte "Meiji-

Zeit".

Alles, was ich erzählt habe, ist nichts anderes als die Vorgeschichte, die 

zugleich der Hintergrund ist, vor dem ich nun zwei Männer auftreten lassen 

will. Beide hegen anfangs eine gemeinsame Intention, aber das Schicksal leitet 

sie in ganz andere Richtungen.

Suche nach dem besten Muster für das zukünftige Japan

Kurz vor sowie kurz nach dem Beginn der Meiji-Zeit, d.h. in den 60er und 

70er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurden aus Japan mehrere Delegationen 

nach den Vereinigten Staaten von Amerika und den wichtigen Ländern 

Europas geschickt, hauptsächlich mit der Aufgabe, sich über politische und 

wirtschaftliche Zustände zu informieren oder gesellschaftliche Lebenssysteme 

zu untersuchen. Wussten doch die Leute, die im Namen des Kaisers regierten, 

noch nicht, wohin sie ihr Land führen sollten.

Die grösste von den Delegationen war die, die in einer ziemlich langen 

Zeitspanne von Ende 1871  bis 1873  durch zwei Kontinente,  die neue 

und die alte Welt, reiste. Die Delegation war mit ziemlich schwierigen 

Aufgaben abgereist. Auf dem amerikanischen Schiff, das diese Delegation 

nach Amerika transportierte, spielte sich die erste Szene der dramatischen 

Schicksalsgeschichte der beiden Hauptpersonen ab.

Der eine ist Hirobumi Ito, der 31 Jahre alte Vizegesandte und einer der

repräsentativen Männer der Delegation. Er wird später als Premierminister in der 

Mitte der japanischen Regierung stehen und eine Verfassung proklamieren, die 

die tragische Entwicklung des japanischen Kaiserreichs über imperialistische 
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Kriege bis hin zur Niederlage im letzten Weltkrieg vorbereiten wird.

Der andere heisst Tokusuke Nakae, ein 24-jähriger Stipendiat, dessen Ziel 

Frankreich ist. Er ahnt noch nicht, dass er dort von den Gedanken Rousseaus 

begeistert werden und als leidenschaftlicher Rousseau-Verehrer nach Japan

zurückkommen wird. Durch Schreibtätigkeiten wird er die demokratische Idee 

Rousseaus in der japanischen Öffentlichkeit bekannt machen.

Er wird sich selber politisch engagieren, freilich auf der Seite der Opposition, 

und die Richtlinie seines Antagonisten, Itos, kritisieren. Eine radikale 

Demokratisierung Japans wird aber sein nie zu erfüllender Traum bleiben

müssen.

Am 23. Dezember 1871 verliessen die beiden Männer immerhin zusammen 

den Hafen von Yokohama. Sie hatten gewiss den gemeinsamen Wunsch, dem 

japanischen Volk einen glückverheissenden Zukunftsplan vorzeichnen zu

können. An Bord waren die aus 46 Männern bestehende Delegation und rund 

60 Stipendiaten (darunter ５ Stipendiatinnen).

Die Delegation war mit drei wichtigen Sendungen beauftragt:

(1) Staatsoberhäupter der wichtigen Länder, die mit Japan in diplomatischer 

Beziehung standen, in Vertretung des seit vier Jahren auf dem Thron sitzenden 

Kaisers zu begrüssen.

(2) Vorverhandlungen für eine gründliche Revision der Freundschafts- und 

Handelsverträge mit den Grossmächten vorzuschlagen und--- wenn möglich--- 

eine offizielle Konferenz anzuberaumen. (Die Verträge, die vor der Meiji-

Restauration geschlossen worden waren, gewährten den fremden Mächten 

im Namen des Privilegienrechts Aufenthalt ausländischer Soldaten auf 

japanischem Territorium und Gerichtsbarkeit für ihre Angehörigen, was auf 

japanischer Seite als unerträglich und schändlich betrachtet wurde.)

(3) Politische, soziale und kulturelle Verhältnisse der westlichen Länder zu 

untersuchen und anwendbare Muster für die Gestaltung einer zukünftigen 



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 8 ─

Chomin Nakae － Der japanische Rousseau

─ 9 ─

Staatsform Japans zu finden. Nach einer 23-tägigen Seefahrt betraten die 

Japaner in San Francisco amerikanischen Boden. Alles, was dort die Japaner 

sahen oder erlebten, wirkte auf sie wie ein Kulturschock. Ein Stipendiat 

berichtete beispielsweise über den Aufzug des Hotels: "Die Pagen führten uns 

in ein kleines Zimmer in der Ecke des Flurs. Wir wurden in ein unheimlich 

dunkles Räumchen eingesperrt.

Im nächsten Augenblick schwebte es mit einem Ruck nach oben in die Luft 

hinauf'.

Eine Woche später veranstaltete die Stadt San Francisco im grossen prächtigen 

Speisesaal des Grand Hotels einen grossartigen Empfang für die Gäste aus 

Japan. Hirobumi Ito, einer unserer Hauptpersonen, der einen Studienaufenthalt 

in England hinter sich hatte, hielt eine Dankesrede, die sehr wahrscheinlich die 

allererste Rede war, die je ein Japaner bei einer öffentlichen Gelegenheit auf 

Englisch gehalten hat. "Der heisse Wunsch unserer Regierung sowie unseres 

Volkes liegt darin, das höchste Niveau der westlichen Zivilisation zu erreichen. 

Um diesen Wunsch in Erfüllung zu bringen, haben wir inzwischen im Bereich 

von Marine und Armee, Schul- und Erziehungswesen westliche Systeme

eingeführt.  Unser Aussenhandel wird immer lebhafter,  kulturelle und 

technische Kenntnisse fliessen ohne Halt herein. Die Entwicklung geschieht 

aber doch nicht nur in der Sphäre materieller Sachen. Wir schreiten auch 

auf geistigem Gebiet mit sicherem Schritt voran. Das Jahrhunderte alte 

Feudalsystem unseres Landes ist innerhalb eines Jahres abgeschafft worden, 

und zwar ohne Kanonenkugel und Blutopfer.

Diese erstaunlich erfolgreiche Tat hat allein durch Zusammenarbeit von 

Regierung und Volk erzielt werden können, was wohl zugleich bedeutet, 

dass die geistige Entwicklung, wie Sie schon vermuten können, bei uns der 

materiellen vorgeht. Der allerwichtigste Zweck unserer Delegation ist, alle 

Seiten der Zivilisation, die bei Ihnen und in anderen fortgeschrittenen Ländern 

aufblüht, kennenzulernen...." .
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Die Rede von Hirobumi Ito war zwar mit diplomatischen Verschönerungen 

und Übertreibungen reich ausgestattet. Sie drückte aber jedenfalls deutlich 

aus, was damals die japanischen politischen und intellektuellen Eliten

für dringend notwendig hielten: Alle Seiten der fortgeschrittenen Zivilisation 

kennenzulernen ---  damit war auch gemeint: praktikable und richtungsgebende 

Muster für die Zukunft Japans zu suchen.

Unsere andere Hauptperson, der junge Stipendiat, teilte im Grunde genommen 

die Intention Itos. Sonst hätte er zu seiner abenteuerlichen Studienreise nicht 

auf eigene Initiative kandidiert.

Bilanz aus den Untersuchungen durch die Delegation

Die Delegation musste sich wegen unvorhergesehener Verlängerung der 

Verhandlungen 7 Monate lang in den Vereinigten Staaten aufhalten. Erst 

Anfang Juli 1872 konnten die Japaner Amerika verlassen, um nach 10-

tägiger Seereise über den Atlantik den britischen Hafen von Liverpool zu 

erreichen. Hiermit begann die grosse Reise durch Europa, die dann bis zur

Rückreise im Juli 1873 fast vierzehn Monate dauerte. Die Delegation besuchte 

Grossbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Deutschland, Russland, 

Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Österreich und die Schweiz. Auf 

dieser grossartigen Reise bemühte sich die Delegation, möglichst vieles so

tüchtig und neugierig zu erfahren oder zu erforschen, wie Hirobumi Ito in San 

Francisco in seiner Rede angekündigt hatte. Die ausführlichen tagebuchartigen 

Aufzeichnungen, die später von Kunitake Kume herausgegeben wurden, 

beweisen, dass die Delegierten und ihre Begleiter überall hingingen, alles 

notierten, was sie gesehen und gehört hatten. In der Beschreibung der 

Schweizer Hauptstadt ist sogar die Summe des Jahresgehalts des Bundes-

präsidenten erwähnt: "Einer der sieben Departementsvorsteher wird Präsident 

mit einem Jahresgehalt von 2400 Dollar". Die Bären von Bern gehörten zu den 

Gegenständen ausserordentlich fleissiger Observation: "Wir gingen über eine 
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Brücke und besichtigten die Bärengruben, die mit Steinen ummauert und in 

zwei Räume geteilt waren. Die vier Bären drinnen waren alle sehr zahm. Der 

Stadtname(Be-ron)kommt daher".

Geographie, Geschichte, Politik, Industrie, Heerwesen, Landwirtschaft, 

Postwesen, Landschaft und so weiter. Die allerwichtigsten Themen, mit denen 

sich die Delegierten am emsigsten beschäftigten, waren selbstverständlich das 

politische System und die industrielle Produktivität.

Wenn man die Beschreibungen in bezug auf innen- und aussenpolitische 

Sachen so kühn wie möglich vereinfachen woll te ,  so dürfte  man die

Eindrücke, welche die Japaner von den Ländern in diesem Zusammenhang 

erhielten, vielleicht folgendermassen resümieren:

(1) Die Vereinigten Staaten von Amerika haben weder König noch Papst. 

Die Immigranten aus Europa hatten eigenhändig eine Regierungsform 

konsti tuieren müssen. Am Anfang wurden Gemeinden gebildet.  Nach 

Gemeinden Landkreise, nach Landkreisen Staaten. Von unten nach oben her 

sind Verwaltungseinheiten aufgeschichtet worden. Ohne geschichtliche Beschrän-

kungen hat man dort einen puren republikanischen Staat bilden können. Das 

System der Abgeordnetenwahl scheint zwar ganz gerecht zu sein, es ist aber 

sehr fraglich, ob in dieser Weise nur die besten Leute gewählt werden können. 

Die Amerikaner verhalten sich offen und freundlich, aber sie scheinen geneigt 

zu sein, im politischen Leben auf eigenes Recht zu bestehen oder leicht 

bestechlich zu sein. In den Grossstädten wie New York üben Millionäre und 

Finanzleute so starken Einfluss aus, dass sie die Stadtpolitik nach Belieben 

lenken.

(2) Die Metropole Frankreichs zeigt einen grandiosen Glanz kultureller Blüten. 

Die Strassenbilder wirken beeindruckend, und die Waren in den Schaufenstern 

zeugen von hohem Geschmack. Man muss deshalb in Verlegenheit geraten, 

weil man nicht weiss, wie man die Nachrichten von der Niederlage im 

Deutsch-Französischen Krieg sowie vom blutigen Bürgerkrieg in der Pariser 
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Kommune interpretieren soll. Frankreich ist nach wiederholten Revolutionen 

zur jetzigen Republik geworden. Es hat zwischen Kaiserstaat und Republik 

schon sechsmal gewechselt. Ob die gegenwärtige Republik stabil sein kann, 

weiss niemand.

(3) Grossbritannien ist heute der am höchsten entwickelte Staat der Welt. Das 

Niveau der englischen Zivilisation hat im Vergleich mit der japanischen einen 

Vorsprung von fast 40 Jahren. Darüber hinaus ist das englische politische 

System undurchsichtig, denn es sieht bald monarchisch, bald aristokratisch, 

aber auch bald parlamentarisch aus. Es gibt in England keine festgeschriebene 

Verfassung, es gibt dort nur ein "Common Law" geanntes Gewohnheitsrecht.

(4) Deutschland ist auch eine Monarchie, aber ganz anders gestaltet als 

England. Die Macht des Kaisers ist stark. Die Führung des Staates ist in 

den Händen von Kaiser Wilhelm und Kanzler Bismarck. Der Reichstag ist 

zwar das höchste gesetzgebende Organ, ihm fehlt aber das Recht, endgültige 

Entscheidungen zu treffen.

(5) Russlands monarchisches Staatssystem bleibt noch auf einer archaischen 

altmodischen Stufe und ist allzu eng verbunden mit der Staatsreligion, so dass 

es als Muster für Japan nicht in Frage kommen kann.

(6) Die Schweiz ist neben den Vereinigten Staaten eine pure Republik. Ihr

demokratisch-republikanisches System funktioniert trotz der Vielfalt der 

Sprachen erstaunlich und grossartig, hauptsächlich deswegen, weil sie ein 

Kleinstaat ist. Das Schweizer Modell würde sich der Grösse Japans nicht 

anpassen können.

(7) Niederlande, Belgien, Dänemark und die skandinavischen Länder kommen 

auch wegen ihrer Kleinheit als Muster für Japan nicht in Frage, obwohl in den 

Niederlanden und Belgien Fleiss und Produktivität einzelner Bürger musterhaft 

zu sein scheint, wie in der Schweiz.
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Hirobumi Ito und die Grossjapanische Verfassung
Während der 632-tägigen Reise der Delegation kam es in ihrem Heimatland 

als Reaktion auf den allzu rapiden Wandel der gesellschaftlichen Ordnung in 

mehreren Provinzen zu Aufständen. Nach der Rückkehr der Delegation bestand 

zwischen konservativ-altmodisch denkenden und fortschrittlich-pragmatisch 

denkenden Leuten, zu denen die meisten Zurückgekommenen gehörten, ein 

nicht mehr zu überbrückender tiefer weltanschaulicher Graben. Nach heissen 

Debatten zogen sich die Konservativen zurück, und die Führung Japans 

gelangte im Herbst 1873 in die Hände der Heimgekehrten.

Hirobumi Ito wurde als Minister für Industrie beauftragt, Infrastrukturen wie 

Verkehrs- und Postwesen in Ordnung zu bringen. Der Auftraggeber war der 

Kanzler, Toshimitsu Okubo, der als wichtigstes Mitglied der Delegation mit Ito 

die westlichen Länder besucht hatte. Er, Okubo, hatte auf der Reise erkannt, 

dass eine Bereicherung und Stärkung des Landes notwendig sei, um die Unab-

hängigkeit zu festigen. Und er, der die Folgen der Industriellen Revolution 

mit eigenen Augen gesehen hatte, war zur Erkenntnis gekommen, dass eine 

Belebung der Industrie das Allerwichtigste sein sollte.

Wichtiger war aber die Einsicht über das politische System, welche die

führenden Männer der Delegation nach der Reise gemacht hatten. Das 

nominelle Haupt der Delegation, Tomomi Iwakura, und dessen wesentlicher 

Leiter,  Toshimitsu Okubo, schlugen dem damals höchsten politischen 

Gesetzgebungsapparat die Gestaltung Japans zu einem monarchischrepublik

anischen Staat vor, in dem der Kaiser als Brernnpunkt des zentralisierten und 

durch Bürokratie effektiv verwalteten Staats funktionieren sollte. Eine Prise 

Republikanismus steckte im Vorschlag der beiden Männer insofern, als diese 

scheinbare Zwischenform dem japanischen Volk wenigstens Gelegenheit zur 

Mitbestimmung per allgemeine Wahlen fürs Unterhaus bieten wollte.

Hirobumi Ito kam nach dem Tod Toshimitsu Okubos 1878 an die Spitze der 
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Regierung. Bald danach erklärte er, dass in zehn Jahren ein konstitutionelles 

System eingeführt werden solle.

Und er wollte den Weg zur Schaffung einer Verfassung ebnen. Ihm schienen 

von den Ländern, die er selbst als Mitglied der Delegation besucht hatte, 

nur zwei Länder,  d.h.  England und Deutschland, als Vorbild für eine 

monarchistische Verfassung in Betracht zu kommen.

Auf der Seite des Kaiserhauses wurde ein Verfassungstyp englischer Art als

wünschenswert angesehen.

Die Kollegen von Ito hatten aber inzwischen einen Kowashi Inoue, Grosssekret

är des Justizdepartementes, beauftragt, über Grundprobleme der Verfassung

überhaupt nachzudenken.

Der Beauftragte,  Inoue,  verglich unter  Beistand eines ausländischen 

Regierungsberaters die englische Verfassung mit der deutschen. Der Berater 

war ein Deutscher. Und der Beauftragte, Inoue, kritisierte in seinem Referat 

das Zweiparteiensystem Englands, in dem die Souveränität dem Parlament geh

öre und die königliche Autorität fast vernachlässigt sei. Er empfahl deshalb, 

lieber die deutsche Verfassung als Vorbild zu nehmen.

Im März 1882 machte er, der Auftraggeber Ito, sich selber auf eine Reise nach 

Deutschland, das er schon einmal als Mitglied der Delegation besucht und das 

ihn nicht so sehr fasziniert hatte, denn die damalige deutsche Hauptstadt hatte 

noch nicht so grossartig und vital ausgesehen wie London und noch nicht so 

kultiviert und prächtig wie Paris. Im Mai kam er in Berlin an und besuchte 

sofort Rudolf von Gneist, Rechtswissenschaftler und Professor der Univer-

sität Berlin. Dieser zeigte sich aber gegenüber dem Vorhaben der japanischen 

Regierung ganz skeptisch, weil er der Meinung war, alle asiatischen Länder 

seien einer konstitutionellen Staatsform noch nicht gewachsen. Damals gab es

in Asien kein konsti tutionellparlamentarisches Land, nachdem in der

Türkei das parlamentarische Regierungssystem 1876 nur ein Jahr nach seiner 
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Entstehung aufgehoben worden war. In den europäischen Ländern glaubte man 

damals, dass der Konstitutionalismus nur in der Welt der Weissen realisierbar 

sei. Bei den Assistenten des Berliner Professors musste Ito von der Grundidee 

bis zu den einzelnen Paragraphen die deutsche Verfassung studieren. Im 

August ging er nach Wien. L.von Stein, Professor für Rechtswissenschaft an 

der Universität Wien, kam dem Gast aus Japan sehr freundlich entgegen und 

vermittelte ihm die Erkenntnis, dass jede Verfassung nach geschichtlicher 

Notwendigkei t  ents tanden sei  und daher  nicht  mit  e iner  best immten 

einheitlichen Skala gemessen werden könne.

Hirobumi Ito für seinen Teil  wollte gewiss nie auf Parlamentarismus 

verzichten. Trotz der skeptischen Ansicht des Berliner Professors bestand er 

auf einer konstitutionellen und parlamentaristischen Staatsform, weil er auf der 

Europareise den Eindruck gehabt hatte, dass diese Form wunderbare Triebkraft 

für die Gestaltung moderner, zivilisierter, reicher und starker Staaten gewesen 

sei.

Meines Erachtens hatte Ito sich eine geschichtlich notwendige Entwicklungslinie 

vorgestellt: Absolute Monarchie ---  monarchisch-republikanische Zwischenstufe ---  

demokratische Republik. Als pragmatisch handelnder Politiker kam er dann zum 

Schluss, im Grunde nach preussischem Muster und zugleich ohne Verlust der 

Identität Japans eine monarchistische Verfassung zu entwerfen.

Im Februar 1889 wurde endlich die Verfassung proklamiert. Sie hiess in der 

japanischen Sprache "Verfassung des Gross-Japanischen Kaisserreichs", in 

der englischen Übersetzungs-version nur "Constitution of the Empire of Japan 

('Verfassung des japanischen Kaiserreichs')".

Ein entscheidender Schritt in Richtung einer Vergrösserung und Stärkung 

Japans wurde mit der japanischsprachigen Bezeichnung angedeutet. Hirobumi 

Ito wurde der erste Premierminister des frischgebackenen konstitutionellen 

Kaiserreichs. Die Monarchie mit ihrem stolzen Prädikat "Gross" begann in 
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dieser Weise ihren Weg zu gehen, den Weg, der das fernöstliche Inselland gern 

oder ungern über Imperialismus und Militarismus bis hin zu den Atombomben 

in Hiroshima und Nagasaki 1945 führen sollte, obwohl Hirobumi Ito allein 

wahrscheinlich nicht ganz schuld daran gewesen zu sein scheint. Es ist aber die 

Tatsache nicht zu verleugnen, dass Japan anfing, angespornt vom unerwarteten 

Sieg im Russisch-Japanischen Krieg(1904-05), unhaltbar in Richtung fataler 

territorialer Erweiteung des Landes zu schreiten.

Und Ito wurde kurz nach dem japanischen Sieg über Russland in der 

nordostchinesischen Mandschurei von einem patriotischen Koreaner ermordet. 

Das Attentat auf Ito symbolisierte die Tatsache, dass das aus langem Schlaf 

aufgeweckte Inselland Japan die Lust am Grosswerden entdeckt hatte und sein 

Nachbar Korea darunter leiden musste. Denn infolge des japanischen Siegs 

wurde Korea japanisches Protektorat und 1910 sogar als japanische Kolonie 

einverleibt. Einer unserer beiden Hauptpersonen, Ito, hat infolge seiner 

eigenen politischen Führung in der unerwünschten Todesszene den letzten 

Auftritt gehabt.

Chomin Nakae, der asiatische Rousseau

Nach einem grossen Umweg kommen wir endlich dazu, unsere wahre 

Hauptperson, Chomin (in deutscher Aussprache: "Tscho-o-min") Nakae, 

wieder ins Blickfeld zu rücken.

Chomin Nakae war sein späteres Pseudonym. Als er mit Ito über Nordamerika 

nach Europa ging, hiess er Tokusuke Nakae, sein Geburtsname. Tokusuke 

Nakae also hatte in Nagasaki Französisch gelernt und war mit dem fran-

zösischen Gesandten als dolmetschender Begleiter im westliclaen Teil 

der japanischen Hauptinsel umhergereist. Leidenschaftliche Lern- und 

Wissbegierde hatten ihn bewogen, als Stipendiat nach Frankreich zu gehen. 

Fast zehn Monate nach der Abreise betrat dieser fiankophile junge Mann 
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Frankreich. Zuerst verbrachte er 7 Monate in Lyon, um sprachliche Kenntnisse 

zu vermehren. Dann hielt er sich rund ein Jahr in Paris auf.

Dort wurde er bald von den Gedanken Rousseaus fasziniert. Da Nakae selber 

weder autobiographische noch tagebuchartige Schriften hinterlassen hat, weiss 

man heute leider nicht genau, wie er zur Lektüre der Rousseau'schen Werke 

kam. Vermutlich lernte er die staatsphilosophischen Ideen des Genfers durch 

den französischen Rechtswissenschaftler Emile Acollas(1826-91)kennen. Die 

japanischen Forscher sind sich in dieser Hinsicht nicht ganz einig. Einige 

behaupten, dass er wahrscheinlich das Seminar Acollas' besucht habe, andere 

aber vermuten, dass dam armen Stipendiaten aus Japan die Gebühren für die 

private Lehranstalt zu teuer gewesen seien, und dass er deshalb nur durch die 

Lektüre der Werke von Acollas den Weg zu Rousseau gefunden habe.

Immerhin wurde später Acollas in Nakaes Schriften ab und zu erwähnt 

und zitiert: ein gewisser Einfluss von Acollas auf Nakae ist unbestritten. 

Emile Acollas ist der Mann, der 1867 als Gegenstück zu der von Napoleon 

dem Dritten veranstalteten Weltausstellung in Paris einen "Internationalen 

Friedenskongress" in Genf vorschlug. Und unter anderem war er ein fanatischer 

Rousseau-Verehrer und Rousseau-Kritiker zugleich. Acollas galt damals 

als freisinniger Jacobinist und Demokrat zugleich. Zudem war er Mitglied 

der Ersten Internationale und Pazifist. Andererseits war er Antichrist und 

kritisierte deshalb Rousseau in bezug auf seine religiöse Moralphilosophie.

Emile Acollas wurde 1871 von der Regierung der Pariser Kommune zum 

Rektor der Juristischen Hochschule ernannt. Er ging aber nicht nach Paris, 

sondern wurde zu Beginn des Deutsch-Französischen Krieges als Professor 

nach Bern berufen. Ob direkt odor indirekt, lernte Nakae durch Acollas die 

demokratischen Gedanken der Aufklärungszeit kennen und wurde sofort 

von der demokratischen Idee Rousseaus angezogen. Nakae kam nach fast 
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anderthalbjährigem Aufenthalt in Frankreich im Mai 1874  nach Japan

zurück. Er wurde zum Direktor der Schule für Fremdsprachen in Tokyo 

ernannt. Er war auch als Sekretär im Regierungsrat tätig. Fünf Monate später 

beendete er bereits seine Übersetzung des "Contrat social ('Sozialkontrakt')". 

Diese Tatsache lässt uns vermuten, dass er schon während seines Pariser 

Aufenthalts begonnen hatte, Rousseaus Werk zu übersetzen.

Nach der Veröffentlichung seiner Rousseau-Übersetzung nannte er sich Tokusuke 

Nakae "Chomin". Dieser von ihm selbst ausgedachte Schriftstellername war eine 

Zusammensetzung aus zwei chinesischen Schriftzeichen: "Choo" (=Billion) und 

"Min" (Bürger, Volk). Damit wollte er sagen: Lasst eine Billion Bürger sich selbst 

regieren, statt von einem einzigen Herrscher von oben herab regiert zu werden. Hier 

ist seine tiefe Verehrung Rousseaus ohne jeden Zweifel ausgedrückt worden.

Seither wurde Chomin Nakae vorerst in seinem Kreis, dann von seinen 

Zeitgenossen "der asiatische Rousseau" genannt. Das Attribut "asiatisch" 

wurde im damaligen Japan sehr oft im Sinne von "japanisch" gebraucht,

natürlich nicht ohne Lust an Übertreibung.

Der von ihm übersetzte "Contrat social" wurde vorerst in Handschriftform 

von demokratisch gesinnten Leuten gelesen. Dann wurden die "Übersetzten 

Texte des Sozialkontrakts mit Kommentaren" in Zeitschriften publiziert. Er

gründete eine salonartige Privatschule namens "Französische Schule", die 

unter Japanern liberalistisch-demokratische Gedanken im Sinn von Jean-

Jacques Rousseau verbreiten sollte.

Im Januar 1877 trat er aus dem Dienst im Regierungsamt aus, um sich in

aufklärerisch-schriftstellerische Tätigkeit zu vertiefen. Er fing an, durch 

journalist ische und schrif tstel lerische Tätigkeiten,  al le kconservativ-

undemokratischen Züge der Politik zu kritisieren und gleichzeitig die Idee 

bürgerlicher Freiheit zu propagieren.

Das Wesentl ichste ,  das Chomin Nakae aus Rousseaus Gedankenwelt  
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übernommen hatte und seinen Zeitgenossen vermitteln wollte, lag deutlich 

in der Behauptung, dass die Souveränität prinzipiell beim Volk liegen solle. 

Den Behauptungen Rousseaus folgend, vertrat er aber auch die Meinung, dass 

selbst in monarchischen Staaten unter gewissen Bedingungen republikanisch 

regiert werden könne.

Kurz vor Nakaes Rückkehr, 1873, war eine Gesellschaft namens "Mei-roku-

sha" gegründet worden. Die Begründer des Vereins, die alle Kenner westlicher 

Sprachen und Dinge waren und heute in der japanischen Geschichte "Auf-

klärer" genannt werden, gaben neben einer Organzeitschrift vielerlei Bücher 

und Büchlein heraus und klärten wissbegieriges Publikum über die westliche 

Kulturwelt auf. Diese japanischen Aufklärer teilten der intellektuellen 

Leserschaft in allen möglichen Formen wie Übersetzungen, Kommentierungen 

oder Kurzberichten die geistigen Produkte Europas mit. Chomin Nakae 

war zwar kein Mitglied der obengenannten Gesellschaft, aber wird im 

allgemeinen als einer der wichtigsten Aufklärer im weiteren Sinn betrachtet. 

Die sogenannten japanischen Aufklärer predigten der breiten Öffentlichkeit 

unter anderem die Freiheitsidee von John Stuart Mill und grosse Szenen aus 

der europäischen Geschichte wie die Blütezeit der attischen Demokratie in 

der Petikles-Zeit, den Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika, die Franzö-

sische Revolution und so weiter. Einer der Aufklärer, Emori Ueki, dichtete 

sogar einen Gesang über die Szene aus der Schweizer Befieiungsgeschichte 

mit Wilhelm Tell,  um den breiten Massen des Volks die Freiheitsidee 

bildhaft vorzustellen. Der asiatische bzw. japanische Rousseau leistete in 

diesem Zusammenhang seinen aufklärerischen Beitrag zur Verbreitung der 

demokratischen Idee und vor allen Dingen des Namens von Rousseau.

"Als unser Herr Lehrer in Frankreich war"

Shusui Kotoku, Nakaes Zeitgenosse und wohl sein bekanntester Schüler, 
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charakterisierte postum mit pathetischen Worten seinen Lehrer Nakae: "Als 

unser Herr Lehrer in Frankreich war, verehrte er Grundsätze von Demokratie 

und Volkssouveränität, verabscheute Standesunterschiede wie die Pest und 

hasste den Adelsstand als unausstehlichen Bösewicht, schwor, die beiden 

Feinde auszutilgen und dadurch das Recht des Volkes sicherzustellen. Und er 

dachte, das Volk solle das Recht nicht von jemandem geschenkt bekommen, 

sondern es müsse dieses natürliche Recht mit eigenem Willen erlangen. 

Wenn das Recht dem Volk als Gnadengabe von adligen Ständen geschenkt

würde, so könnte es ihm irgendwann wieder entrissen werden.Hat es in 

der alten und neuen Geschichte auf der ganzen Welt irgendein Volk geben

können, das ohne blutige Selbstaufopferung sein Bürgerrecht erkämpfte? 

Unser Herr Lehrer kam deshalb zur Ansicht, dass man selber mit eigenen

Kräften die Tyrannenherrschaft beseitigen muss, damit man ein gerechtes und 

freies System errichten kann. So dachte unser Herr Lehrer, folglich ist er ein 

Verfechter revolutionärer Gedanken".

Es klingt, als ob Chomin Nakae die Französische Revolution völlig gerechtfertigt

hätte. Nein, Nakae selbst hatte nie eine blutige grausame Revolution bejaht. Einmal 

war Nakae in ein Dilemma geraten, als er sich fragte, ob er die Französische 

Revolution als geschichtlich notwendige Folge der Rousseau'schen Idee positiv 

bewerten solle oder nicht.

Nakaes Gedanken, deren theoretisches Fundament wesentlich auf Rousseaus 

"Contrat social" zurückzuführen sind, warern in den damaligen japanischen 

politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen zu utopisch. Im damaligen 

Japan übertönten zwei Slogans den Ruf nach Demokratie: Emporkommen auf 

individuell-persönlicher sowie wirtschaftliche und militärische Stärkung des 

Landes auf kollektiv-nationaler Ebene.

Und Chomin Nakae war weniger pragmatischer Politiker als Theoretiker und 
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Moralist. In dieser Hinsicht war er dem Genfer ähnlich. Und wie Rousseau, 

feuerte auch er das Volk nicht zu einer Revolution an.

Nakae  versuchte ,  se inen  demokra t i schen  Gedanken mi t  as ia t i scher  

Moralphilosophie zu verbinden. Er wollte für die von ihm geträumte 

japanische Demokratie eine ethisch-religiöse Stütze aufstellen, denn er 

dachte, dass bei Rousseau Demokratie und Christentum untrennbar verbunden 

seien. In dieser Hinsicht war er gegen die atheistische Weltanschauung 

des Rechtsprofessors Enile Acollas, der ihn in den Pariser Tagen in die 

Gedankenwelt von Rousseau eingeführt hatte. Ob Religion oder Ethik, eine 

Demokratie ohne allgemeingültigen Moralkodex war ihm unvorstellbar. Wie 

Rousseau als evangelischer Moralist Fragen über Ethos und Patriotismus

erörtern woll te ,  bemühte sich Nakae,  anhand konfuzianist ischer und 

tauistischer Weltanschauung seine eigene Moralphilosophie zu konstruieren. 

Auf eine moralische Revolution hoffte er, aber nicht auf eine gewaltsame. 

Gerade in dieser moralistischen Gesinnung scheint die Bezeichnung "der 

asiatische Rousseau" ihre Berechtigung zu finden.

Demokratie in einem Kaiserreich

Nach Meinung Rousseaus müsste die beste demokratische Staatsform die 

direkte Demokratie sein. Dieser Meinung folgend, schrieb einmal Nakae: "Bei 

der Demokratie sieht das Volk nur den blauen Himmel. Ein konstitutioneller 

Staat ist einem Menschen ähnlich, der mit federleichten Kleidern am Körper 

und tonnenschwerem Hut auf dem Kopf dahergeht".

Bis zum 7. Kapitel des "Contrat social" entfaltet Jean-Jacques Rousseau seine 

erhabene Theorie der Volkssouveränität. Diese philosophisch-idealistische 

Vision bekommt aber in den folgenden Kapiteln plötzlich eine Färbung 

pragmatisch-realistischen Räsonnements. Im 8. Kapitel des "Contrat social" 

vergleicht Rousseau das Volk bzw. die Nation mit einem einzelnen Menschen: 

Das Volk erreiche, wie ein Mensch, nach einem langen Prozess geistigen 
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Erwachsenwerdens die Stufe der Reife. Mam müsse daher warten, bis das 

Volk einem ihm entsprechenden Rechts- und Staatssystem gewachsen sei. 

Es sei aber doch nicht leicht, den richtigen Moment der Reife zu erkennen. 

Auch im 10. Kapitel weist er, Rousseau, wiederholt auf die Schwierigkeit 

der Verwirklichung seines Ideals hin. Am schwierigsten sei es doch, alle 

notwendigen Bedingungen vorhanden zu finden.

Deshalb deutet Rousseau eine Kompromissmöglichkeit an, indem er einerseits 

von den "gemeinen Maximen fürs ganze Volk" (='les maximes á tout le 

peuple) spricht, andererseits auch von den "bestimmtem Gründen, wonach das 

Regierungssystem in der dem betreffenden Volk entsprechenden Weise geformt 

werden müsse"(= quel-que cause qui ... rend sa législation propre á lui seul').

Genau diesen relativierenden Gedankengang Rousseaus wollte Chomin Nakae 

zur Berechtigung seiner eigenen Behauptung benützen. 1881 argumentierte er 

in der "Asiatischen Freien Zeitung"('Toyo-Jiyu-Shinbun')für seine Meinung

über Regelmässigkeit und Unregelmässigkeit, oder Grundsatz und Ausnahme: 

"Jede Sache auf der Welt hat eine fundamentale Regelmässigkeit und eine 

unvermeidliche Unregelmässigkeit zugleich. Nachdem man die erstere

gründlich verstanden hat, muss man bereit sein, aus pragmatischem Grund 

die Unregelmässigkeit anzunehmen". Mit dem Wort "Unregelmässigkeit" 

meinte Nakae sicherlich ein monarchisches Staatssystem, wie es bei Japan 

der Fall sein musste, war doch im damaligen Japan eine Abschaffung des 

Kaiserhauses total undenkbar. Er stellte sich deshalb eine Zwischenform, eine 

Übergangsform vor, etwa eine monarchische Republik, in der der Monarch, 

der Kaiser, als verwaltender Apparat seinem Volk dienen sollte.

Nicht vom Kaiser oder von den Leuten, die den Kaiser als ihre Tarnkappe 

marionettenhaft lenken, regiert werden, sondern den Kaiser dem Volk dienen 

lassen. 1881 schrieb er: "Es ist egal, ob man einen Monarchen hat oder nicht". 

Wurde sein Traumwunsch erfüllt?
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Die Verfassung des Gross-Japanischen Kaiserreichs wurde im Frühjahr 1889 

bekannt gemacht. Diese Verfassung á la Preussen--- die preussische Verfassung 

war in der Verfassungsgeschichte fast die einzige gewesen, die nicht von 

einem Parlament, sondern von einem monarchischen Kabinett entworfen 

wurde--- war freilich nicht von demokratisch-republikanischer Art im Sinne 

von Rousseau und Nakae. Die Freiheitspartei, der Nakae auch angehörte, hatte 

davor der amtierenden Kabinet-Regierung eine Bittschrift geschickt, um sich 

am Entwerfen einzelner Paragraphen mitbeteiligen zu können, was freilich 

nicht akzeptiert werden konnte.

Trotzdem hatte die Freiheitspartei den Eindruck, dass die neue Verfassung 

nicht so schlecht und gefährlich sei, als sie gefürchtet hatte, insofern, als sie 

glauben konnte, mittels parlamentarischer Aktivitäten an der Gestaltung einer 

besseren Staatsform mitbestimmen zu dürfen.

Nakae selber kandidierte als Mitglied der Freiheitspartei zur ersten Wahl 

1890 fürs Unterhaus und wurde gewählt. Es handelte sich aber um keine 

demokratische Wahl im heutigen Sinne. Nur die Männer, die pro Jahr mehr als 

15 Yen Staatssteuer zahlten, d.h. nur ein Prozent aller Japaner, durften an den 

Wahlen teilnehmen.

Unsere Hauptpersonen, Ito und Nakae, die damals mit demselben Schiff und 

mit derselben Absicht in die zivilisierte westliche Weltl gegangen waren, 

sassen wieder auf einer gemeinsamen Bühne: der eine als wichtigster, 

einflussreichster Politiker und Premierminister und der andere als einer der 

Abgeordneten einer der Oppositionsparteien.

Bald wurde Nakae enttäuscht über seine eigene Partei, die aus mehreren 

kleineren Gruppen zusammengesetzt war und nicht einmal als politische 

Einheit funktionieren konnte. Schon im nächsten Jahr entzweiten sich die 

Gruppen anlässlich der Debatte über die Etatberatung. Die unerfahrenen 
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neugebackenen Abgeordneten liessen sich leicht überreden oder bestechen, 

und sie wussten nichts von Loyalität zur eigenen Partei. So unreif waren die 

ersten Parlamentarier, weit entfernt von der Fähigkeit, sich demokratisch zu 

verhalten. Ende Februar nächsten Jahres gab Nakae unter dem Vorwand einer 

Krankheit die Rolle als Parlamentarier auf. Später verglich er den Grund seiner 

Enttäuschung mit der Haltung der Schweizer Söldner: "Haltungen meiner 

Parteikameraden sind denen der Schweizer Söldner des Mittelalters ähnlich. 

Die einen kämpfen für das Land A, die anderen für das Land B. Am Ende

kämpfen und töten sich die Schweizer selbst. Und die Kämpfe, einerlei ob 

Siege oder Niederlagen, haben gar nichts zu tun mit dem Schicksal ihres 

eigenen Landes".

Chomin Nakae trat von der Bühne der Politik ab mit Enttäuschung und 

Resignation. Dennoch spielte er seine aufklärerische Rolle weiter, indem er 

durch Vortragsreisen und schriftstellerische Tätigkeiten die ärmsten unter-

drückten Schichten der japanischen Gesellschaft zu befreien versuchte.

Frankreich und die Schweiz / Grosstaat oder Kleinstaat

Lassen Sie mich jetzt einen Seitensprung machen, bevor Sie den japanischen 

Rousseau im Totenbett finden.

Die langjährige Beziehung zur französischen Sprache hatte zweifelsohne aus 

Chomin Nakae einen Frankophilen gemacht. Das wirkliche Frankreich aber,

das er mit eigenen Augen sah, konnte ihm nicht sehr erfreuliche Eindrücke 

bieten. Die Kapitulation nach dem Deutsch-Französischen Krieg und die Auf-

stände in den Tagen der Pariser Kommune hatten in den grossen Städten 

unruhige Zustände hinterlassen. Seine Liebe zur französischen Kultur und 

Zivilisation konnte vielmehr durch die Lektüre literarischer Werke wie "Le 

Cid" von Corneille, "Phêdre" und "Iphigénie" von Racine oder Romane 

von Hugo warmgehalten werden. Die Wirklichkeit Frankreichs mitsamt der 
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politischen Ereignisse erschien ihm wie eine Irrenanstalt.

"Frankreich ist in politischer Hinsicht weit zurückgefallen. In chaotischer 

Unordnung beklagen sich die Franzosen desperat darüber. Frankreich ist in 

der Tat in ein politisches Labyrinth hineingeirrt, und es gelingt ihm noch 

nicht, herauszukommen". In Lyon und Paris sah er, wie es in den Strassen von 

zahllosen armen Leuten wimmelte.

"Der unruhige Zustand Frankreichs verursacht in anderen Ländern Europas 

immer wieder Angst. Auf den Strassen in Lyon und Paris gehen arme Leute in 

Scharen und rufen nach Freiheit, nach Brot, nach Revidierung der Verfassung, 

nach Rücktritt der Minister. Professoren und Politiker graben alte Dokumente 

aus und machen mit grosser Mühe einen Erneuerungsvorschlag nach dem 

anderen. Alles vergebens. Alle Vorschläge sind im lauten Ruf der Armen nicht 

hörbar". Wenn nicht Frankreich, welches Land hätte ihm dann als Modell

für das zukünftige, zu demokratisierende Japan dienen können? Seine grosse, 

allzu grosse Sehnsucht nach einem völlig demokratisierten japanischen Staat

führte ihn zu einer utopischen Vision.

Die Vision könnte man wohl nennen: Idee einer Verschweizerung oder 

Helvetisierung Japans.

Rousseaus Ansicht nach sollte die Zahl der Regierenden bzw. Herrscher 

in umgekehrter Proportion zur Zahl der Regierten bzw. zur Grösse der

Bevölkerung stehen. Generell gesagt: Demokratie passe nur zu Kleinstaaten, 

Aristokratie zu mittelgrossen Staaten und Monarchie zu Grossstaaten.

Chomin Nakae fügte zu seiner Übersetzung des ersten Kapitels des "Contrat 

social" eine besondere Bemerkung über die Schweiz, genauer gesagt, über den 

Staatsstaat Genf bei. Rousseau hatte über seinen Geburtsort geschrieben(hier 

handelt es sich nicht um den Wortlaut gemäss Rousseau, sondern um eine

Übersetzung aus dem Japanischen von Chomin Nakae): "Ich bin aber auch als 

Bürger eines demokratischen Staates geboren und geniesse das volle Recht, 
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über die Staatspolitik mitdiskutieren zu dürfen". Der Kommentar Nakaes 

dazu lautet: "Der demokratische Staat ist ein Staat, in dem jeder Bürger 

als Staatsherr regiert und keine andere Autorität hat, die über ihn herrscht. 

Das Recht des Mitdiskutierens in allen Angelegenheiten ist, wie später im 

siebten Kapitel ausführlich erklärt wird, nichts anderes als die Souveränität 

des Volkes. Rousseau war von Geburt Schweizer. Wenn er von eigenem Staat 

spricht, so ist die Schweiz gemeint, nicht Frankreich. Die Schweiz ist seit 

alten Zeiten demokratisch regiert worden, und ihr Regierungssystem stimmt in 

wesentlichen Teilen überein mit dem von Rousseau positiv erwähnten System 

der Demokratie. Gerade in diesem Punkt liegt der Grund, warum Rousseau uns 

die Demokratie empfiehlt".

Wir wollen mal in diesem Atrgenblick nicht fragen, ob Genf zur Zeit Rousseaus 

schon zur Eidgenossenschaft gehörte. Wichtig war dem japanischen Rousseau 

die Beziehung von Kleinstaat und Demokratie.  Wenn man die beiden 

Begriffe nicht trennen will, dann müsste das demokratisierte Japan unbedingt 

ein Kleinstaat sein. Diese Logik führte Chomin Nakae letzten Endes --- 

konsequenterweise ---   zur Idee, ein kleines und neutrales Japan anzustreben.

In seinem zeitkritischen und aufklärerischen Werk aus dem Jahre 1887, 

zwei Jahre vor der Proklamation der Verfassung, "Drei Betrunkene reden

über die Weltpolitik", spricht einer der drei Herren, der über die politischen 

Zustände der Welt gut informiert ist, von den Machtverhältnissen in Europa 

parabelhaft: "In unserem 19. Jahrhundert auf militärische Stärke stolz zu sein, 

Eroberungsleidenschaft für beste Aussenpolitik zu halten, andere Staaten des 

Bodens und der Menschenleben zu berauben, um Alleinherrscher der Erde zu 

werden; so etwas kann nur verrückten Staaten einfallen. Ich weiss, dass es am 

östlichen Ende des europäischen Kontinents einen so verrückten Staat gibt. 

An den Richtsätzen, welche die Zaren von ihren Ahnen geerbt haben, kann 

man seine Verrücktheit sofort erkennen ... Einer hat an seinem Nachbarn eine 
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sehr starke giftige Arznei ausprobiert und ist über die allzu heftige Wirkung 

selbst erstaunt, so dass er seine sündige Tat bereut. Er heisst Deutschland. 

Frankreich heisst sein Nachbar, der für seinen Teil seit frühen Zeiten den 

Nachbarn namens Deutschland für eine Dummkopf gehalten und verachtet hat. 

Er ist vor kurzem von seinem dummen Nachbarn arg behandelt wurden und

ärgert sich sehr, weil er sich beleidigt fühlt. Ein dritter hat sich eine Menge 

von Boden und Hof gekauft und besitzt grossen Reichtum. Er hat jetzt grosse 

Angst, dass jemand ihm diesen Besitztum stehlen könnte. Dieser Gedanke

ängstigt ihn so sehr, dass er sich den Kopf zerbricht, wie er seine Schätze 

gegen Diebe verteidigen soll. Der Reiche ist England. Ein Junge sieht zu, wie 

diese Erwachsenen mit grossen Gesten und lautem Gebrüll ständig Aufsehen 

erregen. Der Junge ist noch nicht klug genug, um zu merken, was für innere 

Sorgen die Erwachsenen in sich hegen, und beneidet sie. Er wünscht sich 

heiss, sich zu den Erwachsenen zu gesellen. Der Junge heisst Italien. Mitten in 

dem tobenden Wirrwarr, in dem die vier oder fünf grossen Männer mit Keulen 

gegeneinanderschlagen, spielen drei unschuldige kleine Kinder unbeteiligt und 

unberührt. Ihre friedliche Unschuld schützt die Kleinen vor jederlei Gefahr. 

Die drei Kinder sind Belgien, Niederlande und die Schweiz".

Nicht selten gebrauchte Chomin Nakae die chinesische Redewendung "Tiger-

und-Wolf", Metapher für die grausamen, gierigen Männer, wenn er von den 

europäischen Grossmächten redete. Und er behauptete öfters, dass Japan sich 

nie mit solchen Tigern und Wölfen gleichsetzen solle. Falls Japan einmal ein 

Tiger oder Wolf geworden wäre, würde es nicht umhin können, seine Nachbarn 

anzugreifen. Deshalb glaubte er, dass ein Status als friedlicher Kleinstaat die 

beste Daseinsform für Japan sei. In dem obengenannten Gespräch der drei 

Betrunkenen, das auch in der japanischen Literaturgeschichte als satirisches 

Meisterwerk hoch geschätzt wird, deutet der betrunkene Herr, Kenner der 

Weltpolitik und Doppelgänger des Verfassers, am Schluss der langen Rede auf 
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den moralischen Wert des fortdauernden Friedens hin.

Diese Idee vom ewigen Frieden sowie die Vision von einem pazifistisch-

kleinstaatlichen Japan wäre unserem japanischen Rousseau nie eingefallen 

ohne sein Interesse an Jean-Jacques Rousseau. Mit der Maske des Betrunkenen 

redete Chomin Nakae über den Gedanken des permanenten Friedens und gab 

dabei die Namen an, die in diesem Zusammenhang nie zu vernachlässigen 

sein sollten: Abbé de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant 

und Emile Acollas. Die pazifistische Theorie von de Saint Pierre ("Projet 

de Henri le Grand pour rendre la paix pertétuelle, éclairci par M. l'Abbé de 

Saint-Pierre 1713" = 'Projekt Heinrich des Grossen für den ewigen Frieden,

erläutert von Monsieur Abbé de Saint-Pierre') wurde Rousseau in "Extrait du 

projet de paix perpétuelle, 1761" ('Extrakt des Projekts des ewigen Friedens') 

und auch in "Jugement sur le projet..., 1782" ('Kritik am Projekt des ewigen 

Friedens') zwar skeptisch, aber nicht ganz negativ behandelt. Allem Anschein 

nach hatte Chomin Nakae durch dis Schriften von Emile Acollas Rousseaus 

Stellungnahme zum Problem des ewigen Friedens kennengelernt.

Wilhelm Tell als Repräsentant der Volkssouveränität

Gegen Ende des Jahres 1901 starb Chomin Nakae an Magenkrebs mit 54 

Jahren. Ein schmerzhafter Tod muss es gewesen sein, es war trotzdem ein 

friedlicher Tod, wenn man an Hirobumi Itos spektakulären Tod durch ein 

Attentat denkt. Sein Traum konnte zu seiner Lebzeit nicht erfüllt werden. 

Einige Jahre nach seinem Tod brach der Russisch-Japanische Krieg an. Der 

Krieg bewies, dass Japan sich auf dem Weg zu einer imperialen Grossmacht 

befand, genau wie Chomin Nakae prophezeit hatte.

Die Todesszene des japanische Rousseau ist schon vorbei und der Vorhang 

muss heruntergezogen werden.
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Aber noch ein kurzer Epilog oder ein Satyrespiel als Dessert! Der Schweizer 

Nationalheld soll im allerletzten Moment mit auf die Bühne treten. Denn 

Wilhelm Tell wurde in der japanischen Aufklärungsperiode neben George 

Washington, Brutus oder anderen grossen Figuren aus der Weltgeschichte 

als Symbol für volkssouveräne Demokratie angesehen. Kein Wunder, dass 

Friedrich Schillers Drama "Wilhelm Tell" die Ehre hat, als allererstes 

deutschsprachiges Literaturwerk ins Japanische übersetzt und als allererstes 

deutschsprachiges Theaterstück in Japan aufgeführt zu werden.

Das Tell-Drama wurde aber nach dem japanischen Sieg gegen Russland total 

uminterpretiert.

Nicht mehr der Urner Meisterschütze, sondern das deutsche Reich, das den 

Dichter Schiller hervorgebracht hatte, stand im Rampenlicht. Im hundertsten 

Todesjahr des Autors 1905  erschien in Tokio die Schil ler  gewidmete 

Sondernummer der autoritativen literaturwissenschaftlichen Zeitschrift 

"Teikoku-Bungaku ('Literatur des Kaiserreichs')". Darin stand ein Vorwort 

mit den folgenden Sätzen: "Siehe da, die heutige Vortrefflichkeit  des 

deutschen Volkes ist unter anderem dem grossen Einfluss des Schiller'schen 

Geisteslichtes zu verdanken ...

Unser asiatisches Japan-Land ist seit dem Krieg mit dem Russischen Reich 

immer mehr eine grosse Macht der Welt geworden ... Unser Volk ist auch mit 

den asiatischen Völkern in Berührung gekommen. Ist es nicht unsere Aufgabe, 

für das Wohl und den Frieden der Welt weiter neues Licht und neuen Sinn in 

die Öffentlichkeit zu strahlen"?

Im Namen von Wohl und Frieden annektierte das japanische Kaiserreich das 

damals noch nach einer neutralen Stellung trachtende Korea und erhob auf 

einen Teil Chinas Anspruch.

Nach dem Tode unseres asiatischen bzw. japanischen Rousseaus musste in 

Japan die Rezeption von Rousseau eine Wendung bekommen. Nach dem Tod 
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Chomin Nakaes wurde Rousseau rasch entpolitisiert. In der zweiten Etappe der 

Rezeptionsgeschichte in Japan wurde Rousseau von unpolitisch-romantischen 

Literaten als Verfasser von "Les Confessions"('Bekenntnisse')" idolisiert, 

die ihnen als bestes Muster dafür dienten, das innere Leben überzeugend zu

erzählen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte der Autor von 

"Emile ou De l'éducation('Emil')" im Bereich der Pädagogik eine wegweisende 

Rolle.

Der le tzte  Weltkrieg endete Mit te  August  1945  mit  der  unbedingten 

Kapitulation Japans. In den Nachkriegsjahren hörte man bei uns in Japan 

oft die Parole: "Japan sei eine asiatische Schweiz!" Der Urheber der Parole 

war der Generalkommandant der amerikanischen Besatzungsarmee. Damit 

wollte er meinen: "Japan sei ein friedliches Land in Asien!" Dieses Wort 

begrüssten mehrere Parteien, so dass 'unbewaffnete Neutralität Japans' als 

wichtigster Wahlspruch der Sozialistischen Partei mit besonderer Betonung 

ausgerufen wurde. Sogar die Japanische Kommunistische Partei stand für eine 

Neutralisierung Japans, obwohl die Neutralität in ihrem Fall nicht mit dem 

Adjektiv 'unbewaffnet' geschmückt war.

Die neue Verfassung, die dem japanischen Staat streng verbietet, eine 

Kampfkraft zu besitzen, wurde im November 1946  proklamiert.  Im 9 .  

Paragraph der "Verfassung Japans" steht nämlich geschrieben: "Das japanische 

Volk hofft treuherzig auf internationalen Frieden, der auf Gerechtigkeit und 

Ordnung basiert, und verzichtet ewig auf Krieg, Bedrohung durch Waffen und 

Ausüben militärischer Kraft als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte. 

Um dieses Ziel zu erreichen, besitzen wir keine Land-, Luft- und Seemacht."

In diesem Zusammenhang möchte ich mich gerne an die Tatsache erinnern, dass 

in der japanischen Aufklärungszeit einer von Chomin Nakaes Zeitgenossen, 

Emiori Ueki, unter mittelbarem Einfluss von Nakaes Gedanken eine japanische 

Verfassung entwarf. In seinem Verfassungsentwurf wurde die Gestaltung 
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Japans zu einem volkssouveränen demokratischen Bund autonomer Kleinstaaten 

vorgeschlagen. Die Frage, ob gross oder klein, ist von uns Japanern noch heute 

schwer zu lösen. In Bezug auf die Population steht Japan an achter Stelle. Was 

den Flächenraum angeht, beansprucht Japan die achtzigste Stelle. Um sich klein 

nennen zu können, ist es zu gross. Andererseits ist es zu klein, um sich für gross 

zu halten. Dieser Mangel an Gleichgewicht hat Japan öfters ins Schwanken 

versetzt. Das Kanonen- und Bombengetöse des Koreanischen Krieges in den 

50er Jahren überschallte die idyllische Parole: "Japan sei die Schweiz in Asien!" 

Die geschichtliche Entwicklung hat seither aus dem nachkriegszeitlichen Japan, 

das sich nur klein und schwach geführt hatte, eine wirtschaftliche Grossmacht 

entstehen lassen. Die Schweiz ist in der Vorstellung der meisten Japaner immer 

noch eines der attraktivsten, liebenswürdigsten Länder der Welt geblieben, fast 

niemand aber fällt es heute mehr ein, Japan zu einem Ebenbild der Schweiz 

umzuformen.

Im Jahre 1973 wurde in Japan ein Science-Fiction-Roman mit dem Titel "Japan 

geht unter" zum Bestseller des Jahres. Wegen des 'plato-tectonics' genannten, 

durch umfangreiche Erdrutsche verursachten Absinkungsprozesses tauchen 

die japanischen Inseln im Pazifischen Ozean unter. Die Japaner verlassen 

ihre Inseln. Während der Evakuierungsaktionen teilt der Premierminister dem 

japanischen Volk per Television mit: "Eine freudige Mitteilung für Sie alle.

Die Regierung der Schweiz hat sich bereit erklärt, unserem Kaiser und unserer 

Kaiserin einen angenehmen Zufluchtsort zu bieten". Das ist ein glänzendes 

Beispiel dafür, dass die Schweiz bei uns schon längst beinahe idolisiert worden 

ist - aber nicht mehr im politischen, vielmehr im touristischen Sinne.

Wenn ich über die Frage gross oder klein nachdenke, so erinnere ich mich 

immer an ein Buch mit dem Titel "Unbehagen im Kleinstaat." So heisst das 

Buch, das vom seligen Professor der ETH Zürich, Karl Schmid, verfasst 
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und Mitte der 60er Jahre gedruckt wurde. Der Geschichtswissenschaftler 

thematisierte im Buch die typisch schweizerische Mentalität, indem er von 

einem besonderen Standpunkt Leben und Werk von eminenten oder auffälligen 

Personen analysierte: Jakob Burckhardt, Jakob Schaffner und Max Frisch. Das 

Schicksal, in einem neutralen Kleinstaat geboren zu sein, habe in den genialen 

Geistern ein unbehagliches Gefühl eingepflanzt. Sie hätten unter gemeinsamen 

Komplexen gelitten. Das innere Dilemma, in dem sie sich befunden hätten, 

sei auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen: das Bewusstsein, dass 

man in der Schweiz und als Schweizer keine Rolle spielen könne in grossen 

und wichtigen geschichtlichen Szenen. Die Neutralität halte sie von jederlei 

Mitspielen fern, sie müssten immer zuschauende Aussenseiterrollen spielen. 

Die Frustration solcher Art habe den begabten Schriftsteller Jakob Schaffner 

bewogen, ins nazistische Deutschland zu gehen, um am Tatort der Geschichte 

mitzuspielen, und er habe seinen Tod gefunden als Opfer eines Fliegerangriffs.

Und man könnte wohl auch über das Dilemma vieler Japaner ein ähnliches 

Buch schreiben und zwar mit dem Titel "Unbehagen in einem Land, das 

zwischen gross und klein taumelt."

Ich würde mich sehr glücklich fühlen, wenn Sie nun richtig verstanden hätten, 

warum ich Ihnen diese Entweder-oder-Frage durch die gegensätzlichen und 

parallelen Beispiele klarmachen wollte.

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit 

und Geduld, mit der Sie meinen Vortrag, der zugleich ein harter Kampf mit der 

ohnehin schwierigen deutschen Sprache sein muss, freundlich bis zum Ende 

gefolgt haben.
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Resümee des Referats über den japanisehen Rousseau
Kein Wunder,  dass  in frühen Zeiten mehrere Europäer  glaubten,  ein 

Land names Japan sei auf der anderen Seite der Erdkugel. Die absolute 

Entfernung hatte lange Zeit dieses Inselland von aller Gefahr aus dem Westen 

ferngehalten.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde aber das zweieinhalb Jahrhunderte 

lang abgekapselte Land endlich aus seinem "Dornröschen"-Schlaf aufgeweckt. 

Plötzlich begann die westliche Zivilisation hereinzufliessen. Das soziale Leben 

musste auf allen Gebieten neu gestaltet werden.

Mi t  dem Umzug  des  damal s  noch  jungen  Ka i se r s  aus  Kyo to ,  dem 

althergebrachten Sitz der Kaiserfamilie, nach der neuen Metropole Tokio bekam 

die Restauration ihre vollständige äussere Form. So begann 1868 die sogenannte 

Meiji-Zeit, die bis zum Tod des Kaisers 1912 dauerte. Diese Periode wird in der 

japanischen Geschichte als ein grosses und wichtiges Zeitalter betrachtet, weil 

das Land der Japaner sich wirtschaftlich und industriell beträchtlich entfaltete, 

so dass der Werdegang einer Grossmacht sicht- und fühlbar wurde.

In der ersten Phase dieser Periode war alles noch ziemlich vage. Ohne sich 

seine zukünftige Richtung zu überlegen, hatte Japan angefangen, sich zu 

modernisieren. Es gab damals, wenigstens in der ersten Hälfte der Meiji-Zeit, 

in der Zeitspanne von 1870 bis 1890, viele Entwicklungsmöglichkiten auch 

im politischen Leben. Unter intellektuellen Leuten, die die westliche Welt 

mit eigenen Augen gesehen oder durch Lektüre erfahren hatten, gab es die 

Leute, die man später "Aufklärer" genannt hat. Zu den Leuten gehörte unsere 

Hauptperson Tokusuke Nakae, der sich längere Zeit in Frankreich aufgehalten 

hatte und dort von den demokratischen Gedanken Jean-Jacques Rousseaus 

begeistert worden war. Durch Übersetzung und Kommentare dazu klärte er
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tatsächlich viele Japaner über die Prinzipien von Demokratie und Republik 

auf. Dieser Mann nannte sich später "Chomin(in deutscher Aussprache: Tscho-

omin)": Dieses Pseudonym war sinngemäss auf den Genfer bezogen, weil es 

sich um eine Zusammensetzung von zwei chinesischen Schriftzeichen handelt, 

die "Billion Menschen" meinen und daher die Volkssouveränität andeuten. 

Die Souveränität des Volks war doch der Kern der staatsphilosophischen 

Anschauung, die er als Essenz von Rousseaus Gedanken seinen japanischen 

Lesern mitteilen wollte. Er verbreitete den Namen Rousseaus und dessen 

demokratische Idee in Japan.  Er träumte,  darüber hinaus,  von einem 

demokratisierten Japan. Man nannte ihn sogar mit Respekt und Anerkennung 

"den asiatischen Rousseau", d.h.  im heutigen Sinn: "den japanischen 

Rousseau".

Wollen wir mal die Zeit ein bisschen rückwärts laufen lassen. Noch eine 

andere Person soll ins Blickfeld kommen, damit wir das Schicksal unserer 

Hauptperson Nakae in geschichtlicher Perspektive besser verstehen.

Ende 1871 verliess ein amerikanisches Schiff den Hafen von Yokohama. An 

Bord waren eine rund 50-köpfige grosse Delegation und eine Schar von knapp 

60 Stipendiaten. Zur sogenannten "Iwakura-Delegation" (Iwaktura hiess der 

bevollmächtigte Botschafter, der die Delegation leitete) gehörte Hirobutmi 

Ito, der Jahre später als erster Premierminister die erste japanische Verfassung 

proklamieren sollte. Und unser späterer Rousseau-Verehrer war einer der 

Stipendiaten. Mit derselben Intention fuhren die beiden vorerst nach Amerika 

und dann nach Europa.

Der letzte Aufenthaltsort der Iwakura-Delegation war die Schweiz. Das heisst: 

Hirobumi Ito war einmal hier in Bern. Unser Held lebte in Lyon und Paris, 

aber nie in der Schweiz. Die Ironie des Schicksals machte dennoch aus dem 

Frankophilen Nakae einen Verfechter der schweizerischen Demokratie und 
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aus dem Schweizbesucher Ito einen führenden Politiker, der gemäss dem 

preussisch-deutschen Modell das Land der Japaner zu einer imperialistischen 

Grossmacht führte. Die unter seiner Leitung entworfene Verfassung des Gross-

Japanischen Kaiserreichs, gegen die Nakae, unser leidenschaftlicher Rousseau-

Verehrer, in vielen zeitkritischen Zeitungsartikeln protestierte, hat Japan auf 

den Weg zum 2. Weltkrieg geführt, wenn auch die Verfassung nicht allein daran 

schuld gewesen sein mag. Andererseits bestand Nakae lebenslang auf einer 

Demokratisierung Japans und hegte sogar eine Vision vom unbewaffneten, 

pazifistischen japanischen Kleinstaat, was auch die Schlussfolgerung seiner 

Rousseau-Interpretation war.

In seinen letzten Jahren lebte der enttäuschte Nakae ziemlich resigniert, 

weil er hatte erkennen müssen, dass die Japaner der Volksdemokratie noch 

lange nicht gewachsen sind. Im ersten Jahr des 20. Jahrhunderts starb er mit 

54 Jahren. Vier Jahre später siegte Japan unerwarteterweise im Russisch-

Japanischen Krieg. Von diesem Glück angespornt, ging Japan seinen fatalen 

Weg weiter zu einer scheinbaren Grossmacht. Erst durch die Atombomben 

ist es nüchtern geworden. In den ersten Jahren nach der Kapitulation hat man 

gerne als Modewort die Parole gehört: "Japan sei die asiatische Schweiz!" Erst 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Kleinstaatsidee von Chomin 

Nakae ernstgenommen worden.

※　これは『兆民とルソー』と題して 2000年 2月スイスの

ベルン大学でおこなわれた講演の全文である。同大学の公

法研究所主催。

　　ドイツ語はスイス式の綴りかたを用いている。なお、印

字技術上の理由によって英語式の引用符号とされている。




