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Klaus Kracht, Berlin

Im Hintergrund des wortkargen, dafür inhaltlich anspruchsvoll raumgreifen-
den Titels verteilen sich auf dem gelben Grund des Einbands in großformati-
ger antiker Siegelschrift zartgrau die geheimnisvollen Worte 豈好辯. Auf der 
Rückseite gibt es dazu eine Erklärung: “Cover Image: Title page of Aizawa 
Seishisai’s Kikōben, Mito: Kōdōkan, 1828”. 

Im Index (221–30) findet der Leser allerdings weder das verschiedentlich 
erwähnte “Kikōben” noch die fürstliche Akademie Kōdō Kan 弘�館 und 
ebenfalls kein “Mito”. Anstelle des rhetorisch ausrufend fragenden “Wie…!?” 
豈 schreibt Kiri Paramore (120) 荳 (eine Variante für 豆 “Bohne / Erbse”). Den 
Namensbestandteil 弘�, “den Weg verbreiten”, vertauscht der Verfasser mit 
dem homophonen 公道 (122, 184), “allgemeiner Weg”.

Über den Eintrag “Aizawa Seishisai”, Unterpunkt Kikōben, gelangt man 
unterdessen zu Seite 120 und erfährt: “Published in 1828, just three years after 
Shinron, Kikōben took a very disciplined Confucian line in its attack on Chris-
tianity, reminiscent of the writings of Razan and Hakuseki.” 

Das vom Staatlichen Forschungsinstitut für Japanische Literatur (Koku-
bungaku Kenkyū Shiryō Kan) herausgegebene “Gesamtverzeichnis” (Nihon 
kotenseki sōgō mokuroku) gibt für Aizawa Seishisais Werk mit den Titel-
schreibvarianten 豈好辨 bzw. 豈好辯 oder 豈好弁 die Standardlesung “Gai kō 
ben” an und die Nebenlesung “Ki kō ben”. 

Als Verlag der von ihm benutzten Ausgabe notiert Kiri Paramore (190, 
202) ohne Nennung der Schriftzeichen eine Buchhandlung mit Namen 
“Gyokugenshodō”. Tatsächlich handelt es sich um das in Edo ansässige, seit 
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts bekannte Unternehmen Gyokugan Dō 
玉巌堂 bzw. Gyokugan Shodō 玉巌書堂, das mehrere Drucke des Werks ver-
breitete, von denen das “Gesamtverzeichnis” aktuell (http://www.nijl.ac.jp) 
vier – undatierte – verzeichnet. Worauf Paramore sich mit “published 1828” 
bezieht, teilt er nicht mit.
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Was der Titel Gai kō ben bzw. Paramores “Kikōben” sagen will, die Tatsa-
che, daß Aizawa damit auf Meng-tzus Diktum Yü ch’i hao pien tsai (3B9), “Wie 
könnte ich den Disput [um des Disputes willen] mögen?”, Bezug nimmt1, in 
welchem Sinne er das tut und in welcher Beziehung das Zitatfragment (Meng 
K’os Verweis auf die zurückgewiesenen Lehren des ‘Egoisten’ Yang Chu und 
des ‘Philanthropen’ Mo Ti im Gegensatz zu den “Weisen” des Altertums) zum 
Thema des vorliegenden Buches steht, erfahren wir nicht. Setzt Paramore ei-
nen auf seinem Gebiet versierten Leser voraus, der solcher Belehrung nicht 
bedarf? Kaum, denn unter dieser Voraussetzung ergäbe sich ein Widerspruch 
zu vielen Teilen seiner Darstellung.

Daß überdies auch mit der Entstehung des Gai kō ben alias “Kikōben” als 
vermeintliches Produkt des “Kōdōkan” im Jahr 1828 etwas nicht ganz stim-
men kann, da die “Akademie zur Verbreitung des Weges” überhaupt erst im 8. 
Mond des Jahres Tenpō 12 (1841) gegründet wurde, läßt erste Sorgen bezüg-
lich der Verläßlichkeit des in Ideology and Christianity in Japan Dargebote-
nen aufkommen.

Zunächst aber stellen Autor, Herausgeber und Verlag auf demselben Buch-
deckel die Entdeckung von “hitherto ignored links in Japanese history be tween 
modern and early-modern, and between religious and political elements” in 
Aussicht. Wer geneigt ist, den Gestus der Erstentdeckung für gewagt zu hal-
ten, wird an selbiger Stelle, ohne Quellenangaben, mit den Worten Watanabe 
Hiroshis, Staatliche Universität Tokyo, und Andrew Barshays, Berkeley, über 
die Bedeutung des Werks belehrt: Watanabe, der Maruyama-Schüler, dem wir 
fundamentale Studien zu Kangaku und Kokugaku verdanken, entdeckt “new 
light” zur Beantwortung der Fragen: “What is the relationship between re-
ligion and power?” Und: “Is secularization an aspect of ‘modernization’?” 
Barshay, bekannt vor allem durch Darstellungen des politischen Denkens im 
zwanzigsten Jahrhundert, speziell Maruyama Masaos und seiner Lehrer, nennt 
die Studie “an admirable and eye-opening work”. 

Solchen enthusiastischen Urteilen haben sich Rezensenten insbesondere 
in Nordamerika, Großbritannien und Deutschland – Besprechungen in japa-

1 �都子曰、外人皆稱夫子好辯、敢問何也。孟子曰、予豈好辯哉、予不得已
也。[…] 能言距楊墨者、�人之徒也 。Legge 2: 278–79, 284: “The disciple Kung-tū 
said to Mencius, ‘Master, the people beyond our school all speak of you as being fond of 
disputing. I venture to ask whether it be so.’ Mencius replied, ‘Indeed, I am not fond of 
disputing, but I am compelled to do it.’ […] ‘Whoever is able to oppose Yang [Chu] and Mo 
[Ti] is a disciple of the sages.’”
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nischsprachigen Organen gibt es bislang nicht2 – mit ähnlichen Formulierun-
gen weitgehend angeschlossen: William J. Farge, S.J., New Orleans (“an im-
portant and thought-provoking contribution to the field of Tokugawa intellec-
tual history”), Anne Mette Fisker-Nielsen, London (“a fascinating account”), 
Christopher Harding, Edinburgh (“new avenues for future scholarship”), Ho-
riuchi Satomi, London (“a significant contribution to the study of anti-Chris-
tian discourse as well as Japanese ideology in politics and culture”), Hans-
Martin Krämer, Bochum (“well-written and provocative study”), Ian James 
McMullen, Oxford (“fresh, clearly written, intellectually lively, and challeng-
ing”, “nicely produced with kanji for names and technical terms that will 
please most specialists”), David Mervart, Heidelberg (“a stim ulating study”, 
“Paramore competently treats his difficult Japanese sources”, “intriguing 
book”), Peter Nosco, Vancouver (“an exceptionally stimulating study”), Mark 
Williams, Leeds (“an ambitious study”), und Reinhard Zöllner, Bonn (“fleißig 
und umfassend recherchiert”).3 

Vor diesem Hintergrund schwinden die Bedenken gegen den Kauf. Wenn 
auch zögernd. Denn neben diesem ersten Eindruck – dem enigmatisch blei-
benden 豈好辯 des Einbands, der anachronistischen institutionellen Zuord-
nung zum Kōdō Kan, dessen Name zudem orthographisch falsch notiert wird, 
der fehlerhaft angegebenen Herkunft aus einem Verlag namens “Gyokugen-
shodō”, dem graphisch unzutreffend wiedergegebenen und überdies eigen-
willig gelesenen Titel eines Werks, dem Paramore das Kapitel “Seishisai’s 
Kikōben: a focus on Christianity” (120 –21) widmet –, neben derartigen, nicht 
nur atmosphärischen Störungen ist die zunächst auffälligste Besonderheit des 
hoch gelobten Bändchens sein unbescheidener Preis. Das günstigste Angebot 

2 Ein Hinweis auf das Buch findet sich in der “Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”『史
學雜誌』(Shigaku zasshi) 118.5 (Mai 2009), 137. 

3 William J. Farge, S.J., JJS 36.1 (2010), 210–14; Anne Mette FisKer-nieLsen, Journal of the 
Royal Asiatic Society, 3rd ser., 20.2 (April 2010), 233–35; Christopher Harding, English 
Historical Review 125 (2010), 1015–16; Satomi HoriucHi, Culture and Religion: An Inter-
disciplinary Journal 11.2 (2010), 173–75; Hans Martin Kraemer [Hans-Martin Krämer], 
IIAS Newsletter 51 (Summer 2009), 34; James mcmuLLen: “Review Article: Confucian-
ism, Christianity, and Heterodoxy in Tokugawa Japan”, MN 65.1 (2010), 149–95; David 
mervart, Social Science Japan Journal Advance Access, published April 21, 2010 (4 S.); 
Social Science Japan Journal 13.2 (2010), 258–61; Peter nosco, JJRS 36.2 (2009), 392–94; 
Andrés Pérez-riobó, Thought and Culture of East Asia [Ritsumei Kan Daigaku, Kyoto] 3 
(October 2010), 175(I)–166(XIV); nicht gesehen, diesen Titel verdanke ich ebenso wie den 
Vermerk in Fußnote 2 einem Hinweis Kiri Paramores. Mark WiLLiams, American Histori-
cal Review 114.5 (Dezember 2009), 1427–28; Reinhard zöLLner, H-Net Reviews in the 
Humanities & Social Sciences, June 2010, 1–3.
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belief sich auf €90,99. Solche ökonomischen Tatsachen des Buchmarkts (38 
Cent pro Seite) gehören zum Kontext, innerhalb dessen Autoren und Wissen-
schaftsverlage sich mit plakativen, über den Gegenstand hinaus greifenden, 
grundlegend “Neues” versprechenden Produktnamen und in ihnen verkörper-
ten Deutungsansprüchen – wie auch hier zu sehen, erfolgreich – vor Lesern 
wissenschaftlicher Motivation zu behaupten suchen, die, soweit nicht japa-
nologisch-sinologisch vorgebildet, handwerklichen Schwächen der genannten 
Art ganz ahnungs- und hilflos ausgeliefert sind.

K. N. (Kiri) Paramore lehrt “History of premodern Japan” am Institute for 
Area Studies der Faculteit der Geesteswetenschappen in Leiden (LIAS). Da-
vor standen Erfahrungen als Theater- und Filmschauspieler, Parlamentssekre-
tär, Übersetzer, Assistant Manager, Officer of the Australian Public Service 
u. a., ein mit dem Bachelor-Grad abgeschlossenes Studium an der Australian 
National University sowie ein Master- und ein Doktorkurs an der Staatlichen 
Universität Tokyo, absolviert mit einem sechsjährigen “Japanese Government 
Research Scholarship”, dessen ökonomischen Gesamtwert der Empfänger im 
detaillierten “Curriculum Vitae” der LIAS-Homepage auf €200,000 beziffert. 
Sein Geburtsjahr nennt er nicht.4 

Kiri Paramores Buch liegt seine Dissertation zugrunde5. Leider schickt er 
dem Band bis auf die Feststellung “He received his PhD in 2006 from the 
University of Tokyo” (S. i und auf dem Buchdeckel) nichts voraus, dem der 
Leser entnehmen könnte, in welchem Kontext das Werk entstand und wel-
chen Personen und Institutionen der Autor Rat und Hilfe verdankt. Immerhin 
begegnen wir im Lebenslauf der Homepage Royall Tyler, der Paramore an 
der Australian National University für dessen Arbeit “Modern Philosophy or 
Confucian Fundamentalism: ‘Heaven’ in the Analects Commentary of Ogyū 
Sorai” (1999) den Bachelorgrad verlieh und der als Übersetzer der Selected 
Writings of Suzuki Shōsan (1977) den Studenten Kiri Paramore – vermutlich – 
mit der Problematik des nun vorliegenden Buches erstmals bekannt machte.6

4 “Curriculum Vitae, May 2010”, http://hum.leiden.edu/lias/organisation/japanese/paramore-
kn.html.

5 Seiji shihai to hai Ya ron – Tokugawa zenki ni okeru ‘Yaso Kyō’ hihan no seijiteki kinō『政
治支配と排耶論 – 徳川前期における「耶蘇教」批判の政治的機能』(Political Con-
trol and Anti-Christian Discourse: The Political Function of Anti-Christian Criticism in Ear-
ly Tokugawa Japan), Ph.D. dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, University 
of Tokyo 2006.

6 Im “Curriculum Vitae” nennt Paramore als “Supervisor” seiner Dissertation den Historiker 
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Gleichermaßen vermißt man eine mehr als allgemeinste Skizzierung des 
Forschungsstands und damit eine Darstellung gedanklicher Kontinuität, die 
im Verweis auf die Leistungen der Akademia notwendigerweise ein Element 
kluger Relativierung eigener Bemühung enthielte. Dem entspricht nicht Pa-
ramores Stil, der die Neuartigkeit und Eigenständigkeit des eigenen Zugriffs 
hervorhebt (vgl. Harding, McMullen) und sich ungern mit dem status quaes-
tionis aufhält. Es fallen aber Namen zum theoretischen Hintergrund, Michael 
Freeden, insbesondere Maruyama Masao.

Paramore hat sich auf den Weg zu Denkern begeben, die durch Detailstu-
dien, überwiegend auch in westlichen Sprachen bekannt sind: Das siebzehnte 
Jahrhundert ist vertreten durch Fukansai Fabian und Matteo Ricci, Fujiwara 
Seika, Hayashi Razan, Suzuki Shōsan, Ishikawa Jōzan und Kumazawa Ban-
zan, das achtzehnte durch Arai Hakuseki, Ogyū Sorai und Miura Baien, das 
späte achtzehnte und frühe und mittlere neunzehnte durch Fujita Yūkoku, 
Aizawa Seishisai und Tokugawa Nariaki, Kiyū Dōjin und Yasui Sokken, das 
späte durch Inoue Enryō, Inoue Tetsujirō und Uchimura Kanzō. Die imposante 
Liste läßt Zweifel aufkommen, etwa: Sollte es z. B. möglich sein, auf den 35 
Seiten des Kapitels 6, “Meiji anti-Christian discourse: Modern national ideol-
ogy and conservatism” (131–60, Fußnoten 192–97), an drei Personen, den 
beiden Inoue und Uchimura, einen auch nur annähernd realistischen, reprä-
sentativen Eindruck von der thematischen Komplexität der Beziehung “Chri-
stentum” und “Ideologie” in der japanischen Moderne zu geben und darüber 
hinaus epochenübergreifende Zusammenhänge festzustellen?

Entsprechend finden sich unter den wenigen, zurückhaltenden Ansätzen der 
Kritik Anmerkungen, die in diese Richtung zielen. Insbesondere Horiuchis 
Feststellung: “The title may be confusing and the volume may also be a source 
of confusion. Until Paramore mentions on page five that the book focuses 
only on the history of anti-Christian discourse in Japan, the reader may expect 
to understand how Christianity as a religion has influenced Japanese identi-
ty.” (175)  Oder Krämers Hinweis auf den buddhistischen Diskurs, verbunden 
mit dem Verweis auf die Untersuchung Monika Schrimpfs (2000; Text unter 
books.google.de), McMullens Ergänzungen zu Razan u. a., auch Farges und 
Noscos Erinnerung an die Kakure Kirishitan, etwa die Ereignisse um die Chri-
sten von Urakami (das Stichwort fehlt im Index). 

Mitani Hiroshi (Staatliche Universität Tokyo), als Promotionsausschuß (“Committee”) zu-
sammen mit Mitani die Professoren Kurozumi Makoto, Murata Yūjirō, Watanabe Hiroshi 
(ebenda) sowie Kojima Yasunori (ICU). 
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In dieser Richtung ließe sich gewiß manches nennen. So die Aussparung di-
verser Gelehrter der Kokugaku und ihres antichristlich-christlichen Diskurses, 
den der Historiker Ishida Ichirō (1913–2006) “shintoistisch-christlich-syn-
kretistischen Shinto” 神基習合神道 (Shinki shūgō Shintō) nannte. Insbeson-
dere die Abwesenheit des im Quellenverzeichnis genannten Hirata Atsutane, 
über den wir nicht mehr als die Lebensdaten erfahren (158), fällt auf. Ganz zu 
schweigen von Gelehrten wie Ōkuni Takamasa, dem vom “Westlichen Shinto” 
(Nishi no Shintō), wie er das anglikanische und protestantische Christentum 
nannte, faszinierten Denker und Architekten des “Staatsshinto”. Dessen “Stu-
dium des Grundes” 本學 (hongaku) hätte schon wegen seiner weitreichenden 
geistesgeschichtlichen Folgen, wie auch John Breens Arbeiten dem Verfasser 
erklären könnten, mitten in Paramores Studie hineingepaßt. Gleichwohl wird 
er außerhalb des Verzeichnisses der Quellen nicht erwähnt. Allerdings liegt 
die Problematik dieser atemlosen Reise durch drei Jahrhunderte japanischer 
Geistesgeschichte nicht in der Frage, welche zentralen Themen des weiten 
Feldes “Ideology and Christianity in Japan” der Reisende trotz selbstgewisser 
Ankündigung übersehen hat. Sie liegt, wie die Beobachtung zum 豈好辯 auf 
dem Umschlag ahnen ließ, auf einer anderen Ebene.

Welche gemeint ist, mag ein Detail verdeutlichen, dem Paramore mit besten 
Gründen besondere Aufmerksamkeit schenkt: das als heiliger Text des Rei-
ches dienende “Kaiserliche Edikt über die Erziehung” von 1890. Es geht um 
die Formulierung 博愛衆ニオヨホシ (P. 博愛衆に及ぼし), “weite / umfassende 
Liebe auf die vielen ausdehnen / den vielen zuteil werden lassen”. Dazu der 
Verfasser, erläuternd: “Hakuai […] appears in some of the Confucian classics, 
and also in the ancient Chinese philosophical text Mozi (purportedly authored 
by Mozi 墨子 (c. 480–390 BC)), where it is often translated into English as 
‘philanthropy’.” (144)

Ein Blick in die Originaltexte hätte Paramore, dem es hier erklärtermaßen 
um einen zentralen Begriff “der ostasiatischen philosophischen Tradition” 
(145) geht, darüber informieren können, daß 博愛, neben vereinzelter Erwäh-
nung im Hsiao-ching (1 Textstelle)7, Shuo-yüan (1)8, Ch’un-ch’iu fan-lu (3) 
u. a., wo er nicht den Status eines tragenden Begriffs einnimmt, in den zen-
tralen konfuzianischen Texten, den vorkonfuzianischen “Fünf Leitfäden” und 

7 先王見敎之可以�民也、是故先之以博愛、而民莫�其親、陳之德義、而民興行。

8 君� 晉��問於師曠曰、人君之�如何。對曰、人君之�淸淨無爲、務在博愛、趨
在任賢。廣開耳目、以察萬方。不固溺於流俗、不拘繫於左右。廓然�見、踔然獨
立。屢省考績、以臨臣下。此人君之操也。��曰善。
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in den frühkonfuzianischen Schriften der “Vier Bücher” oder bei Hsün-tzu 
usw., nicht vorkommt. Mo-tzu verwendet den Ausdruck nicht, sondern prägt 
aus guten Gründen den für Mo Ti stehenden Begriff der “verbindenden Liebe” 
�愛 (chien-ai), der ihm Leo Tolstoi, den Philanthropen auf Jasnaja Poljana, 
zugeneigt machte. 

Und so bleibt Paramore selbst den Versuch eines Nachweises folgender Be-
hauptung schuldig: “In the history of Chinese philosophy, the meaning of this 
term [!] has been a traditional point of contention.” (145) Bezeichnenderweise 
fehlt auch der hier notwendige Hinweis auf Han Yü. Dessen einleitendes Dik-
tum 博愛之謂仁 im Yüan-tao 原� (“Ursprünglicher Weg”, Übersetzung Chri-
stoph Kaderas in ZDMG 150.2000, 250–67) diente Sano Tsunetami 佐野常
民, dem Gründer der Vorläufer-Organisation der Gesellschaft des Japanischen 
Roten Kreuzes, als locus classicus bei der Namengebung seiner Gesellschaft,  
“Vereinigung Umfassender Liebe” 博愛社 (Hakuai Sha, gegr. 1877) – noch im 
Wirkungskreis des gemeinkonfuzianischen Prinzips der “Unterscheidung” 分 
(fen), d. h. nach der “Nähe” sozialer Beziehung differenzierender Liebe, aber 
vor dem Hintergrund der mahayanistischen karuna 慈悲 (jihi) – und förderte 
damit die Vorstellung einer – vermeintlich – christlichen Idee, obwohl japani-
sche Bibelübersetzer, die sich in der Nachfolge Riccianischer Akkomodation 
gern konfuzianisch geprägter Sprache bedienten, soweit ich sehen kann, sich 
stets des Ausdrucks hakuai enthielten. Auf solche historischen Tatsachen geht 
Paramore nicht ein. So klingt mangels begriffsgeschichtlicher Grundlagen sei-
ne voreilig weit ausgreifende Feststellung, “[hakuai] is indeed a value present 
in the East Asian philosophical tradition” (145), wenig überzeugend, zumal 
wenn vermischt mit dem Begriff der “Philanthropie” (Paramore: “… ‘philan-
thropy’. This is quite close to the literal translation [!] of the combination of 
the two Chinese characters making up the word”, 144–45), während Inoues 
Kommentar deutlich werden läßt, daß 衆 in 博愛衆ニオヨホシ wie im Satz 
“Allem Lebendigen wohnt die Buddha-Natur inne” 一切衆生悉有佛性 (issai 
shujō ni kotogotoku busshō ari) des Nirvana-Sutra in mahayanistischer Tra-
dition auf die “[Mit]wesen” (mono) hin gedacht ist, nicht exklusiv philanthro-
pisch / anthropozentrisch. Warten wir also auf eine künftige begriffsgeschicht-
liche Spurenlese auf der Suche nach hakuai / po-ai (boai), die uns zu den 
heute noch unbekannten Tatsachen in einem Unterkapitel 博愛 einer reichen 
ostasiatischen Semantik der Liebe führt. Diese stellt in der Tat ein Desiderat 
geistesgeschichtlicher Grundlagenforschung dar.

Es wäre vorteilhaft gewesen, hätte aber vielleicht den Rahmen der ohne 
Endnoten und “Conclusion” auf 160 Seiten bemessenen Studie gesprengt, die 
materialreiche Textsammlung “Quellen zum Kaiserlichen Edikt über die Er-
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ziehung” 教育勅語関係資料 (Kyōiku chokugo kankei shiryō), vom Institut zur 
Erforschung der Geisteskultur an der Hochschule Nihon Daigaku 日本大学精
神文化研究所 (Nihon Daigaku Seishin Bunka Kenkyū Jo) und vom Institut zur 
Erforschung von Erziehungssystemen an derselben Universität 日本大学教育
制度研究所 (Nihon Daigaku Kyōiku Seido Kenkyū Jo) in den Jahren 1974–91 
in fünfzehn Bänden herausgegeben, zur Kenntnis der hier nachzulesenden 
vielfältigen Kommentartradition heranzuziehen; und es wäre ratsam gewe-
sen, etwas geduldiger auf die drei ausgewählten Protagonisten zu schauen und 
dabei z. B. festzustellen, daß der beschriebene Inoue Tetsujirō von 1890/93 
nicht identisch ist mit dem des Jahres 1912, in welchem dieses Buch endet, 
und dem Symposium “Begegnung der Drei Lehren / Religionen” (Sankyō 
kaidō) unter der Leitung des Innenministers und später ermordeten ersten de-
mokratisch gewählten Ministerpräsidenten, des katholischen Christen Dabide 
(David) Hara Kei (Takashi), im Frühling desselben Jahres.

Es folgen einige Stichproben:

◇ Der traditionsreiche Verlag Fuzan Bō 冨山房, dem wir vom ausgehenden 
neunzehnten Jahrhundert bis heute zahllose Veröffentlichungen zur Sprache 
und Literatur, Kultur- und Geistesgeschichte verdanken, darunter die von 
Paramore zitierte, in den Jahren 1900–5 publizierte berühmte Trilogie Inoue 
Tetsujirōs zu Shushi Gakuha, Yōmei Gakuha und Ko Gakuha, findet sich allen 
Ernstes in der Lesung “Tomiyamabō” (saepe). Der kaum weniger verdienst-
volle Verlag Shin Jinbutsu Ōrai Sha 新人物往来社 firmiert in Paramores Werk 
aufgrund seiner Verwechslung der einander ähnelnden Schriftzeichen 往 und 
住 als “Shinjinbutsu jūraisha” (210, 215) etc. Würde Paramore dann auch für 
das wichtige Genre der ōrai mono 往來物 die Lesung jūrai mono vorschlagen? 
Ja, so sieht es aus. Vgl. Seite 220: Shidan ōrai 史談往来 wird nach Paramores 
Überzeugung Shidan jūrai gelesen!

◇ Aizawa Seishisais Traktat 讀�毘靈 (Toku Naobi no mitama), seine Ab-
handlung über Motooris Naobi no mitama �毘靈 (von Hans Stolte, S.J., in 
Monumenta Nipponica 1939 als “Geist der Erneuerung” vorgelegt), die Ein-
leitung zum “Kommentar zu den ‘Aufzeichnungen alter Begebenheiten’” 古
事記傅 (Kojiki den), behandelt Paramore wie einen ihm unbekannten Text und 
nennt ihn sinnentstellend “Dokuchoku hirei” (202), was immer “dokuchoku” 
und “hirei” ihm bedeutet haben mögen. Bezüglich dieser Abhandlung hätte er 
schon bei europäischsprachigen Autoren fündig werden können (Horst Ham-
mitzsch 1940, Peter Nosco 1990, Sey Nishimura 1991, Wai-ming Ng 2000; 
die Autoren lesen z. T. Doku Naobi …). Mit seiner Unkenntnis von Moto-
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oris Naobi no mitama aber gibt Kiri Paramore zu erkennen, daß er sich im 
Kokugaku-Diskurs auf ganz unvertrautem Terrain bewegt und, mehr noch: im 
Zweifelsfalle selbst den Blick ins Kokusho sōmokuroku bzw. Nihon kotenseki 
sōgō mokuroku für überflüssig hält. Es geht ihm, wie er den Leser wiederholt 
belehrt, in der Tat um Wichtigeres, um die Deutung großer geschichtlicher 
Zusammenhänge, “hitherto ignored links”. Bedarf es aber weiterer Erklärung, 
daß ein Verständnis der Mito-Schule (das Paramore als wichtigen Teil seiner 
Argumentation anstrebt!) ohne Kenntnis ihrer Voraussetzungen in der Koku-
gaku ein Widerspruch in sich ist – ebenso wie ein auf vormodernem Gebiet 
arbeitender Japanologe ohne das zitierte (182, 184), aber sparsam konsultierte 
Kokusho sōmokuroku bzw. das Nihon kotenseki sōgō mokuroku? Von einer 
flüchtigen Begegnung mit der Schule von Mito sprachen bereits die eingangs 
erwähnten Beobachtungen.

◇ Paramore beruft sich in der wissenschaftlichen Literatur fast ausschließlich 
auf Publikationen in japanischer und englischer Sprache, was generell, aber 
insbesondere auf dem Gebiet geistesgeschichtlicher, vor allem christlicher 
Studien, wie die klassischen Sophia-Gelehrten und andere erklären könnten, 
bedauerliche Folgen hat. Z. B. findet sich Hubert Cieslik, S.J. mit vier ja-
panischsprachigen Aufsätzen vertreten und muß darüber hinaus schweigen, 
ebenso Georg Schurhammer, S.J. und andere. Mit solcher Genügsamkeit kann 
Paramore sich in rasant zunehmender Gesellschaft vor Kritik nahezu sicher 
wähnen. Angesichts zahlloser Publikationen wie dieser und ihres positiven 
Echos in der Kritik scheinen die Zeiten definitiv vergangen zu sein, in denen 
das versuchsweise Bemühen, auf Veröffentlichungen auch jenseits der eigenen 
Sprachkompetenz, die als eine Bereicherung der – in ihrer Gesamtheit letztlich 
polyglotten – weltweiten Akademia angesehen werden mochten, wenigstens 
hinzuweisen, eine Sache wissenschaftlicher Ethik, zumindest der Etikette war. 
Daß solche Ignoranz der Sprachen- und Gedankenvielfalt heute auch in den 
Ostasienstudien alteuropäischer Universitäten Heimat findet, hat seine eige-
ne, geschichtliche Bedeutung, deren Akzeptanz wir leider nicht ausweichen 
können. Andererseits werden wir auch künftig den Wert geistesgeschichtlicher 
Untersuchungen wie dieser unter anderem daran bemessen, inwieweit sie das 
in verschiedenen Sprachen kodifizierte Wissen in ihre Betrachtungen einbe-
zogen haben.

◇ Daß von englischsprachigen Publikationen Wichtiges nicht zur Kenntnis 
genommen oder gar für erwähnenswert befunden wurde, ist kaum erklärlich, 
insbesondere nicht angesichts der Tatsache, daß für Paramores Arbeitsfeld spe-
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zielle bibliographische Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Bedauerlich ist z. B. 
der Verzicht auf die Übersetzung von Yasui Sokkens “Gespräch / Abhandlung 
über abwegige Vorstellungen / Irrtümer / Lügen” 辯妄 (Benmō, Paramores Le-
sung “Benbō” ist nicht nachgewiesen) in der Fassung des begabten britischen 
Linguisten John Harington Gubbins (1852–1929): “Bemmo” or “An Exposi-
tion of Error”: Being a Treatise Directed Against Christianity, 1875; deutsch 
1878; Nachdruck: Elibron Classics, Adamant Media Corporation 2004. Ähnli-
ches gilt für Übersetzungen des Daigaku wakumon, Hai Yaso, Myō Tei mondō, 
Seiyō kibun, Seidan oder Seimei ron. Angesichts solcher Verhältnisse im leicht 
überschaubaren Bereich westlichsprachiger Publikationen überrascht nicht, 
daß zahlreiche wenig spektakuläre, aber ausgesprochen hilfreiche japanisch-
sprachige Veröffentlichungen, darunter die gesamte Produktion der Zeitschrift 
Mito shigaku, unter anderem zur historischen Genese des von Paramore bei 
Aizawa aufgefundenen kokutai-Begriffs in der frühen Mito-Schule, offenbar 
nicht in Betracht gezogen wurden.

◇ Oder waren dem Verfasser wenigstens Galen M. Fisher, J. H. Gubbins, 
Pierre Humbertclaude oder Olof Lidin bekannt? Über die Materialgrundlage 
der eigenen Arbeit läßt Paramore seine Leser oft im unklaren. “Due to space 
constraints”, führt er begründend aus, “a shortened bibliography appears 
below” (200). Trotz solcher Sparsamkeit (ausgelassen werden sollen “well-
known English language works”) wird andererseits jeder benutzte Band der 
bestens bekannten Reihe Nihon shisō taikei des Iwanami-Verlags nicht nur 
einzeln im “Key to abbreviations and notes on translation” (viii–ix) zusammen 
mit Erläuterungen der Art “Jp. = Japanese” usw. als “NST 28”, “NST 29”, 
“NST 30” usw. aufgeführt, sondern in der “Select Bibliography” (200–20) 
nochmals jeder für sich jeweils mit vollständigen bibliographischen Daten. 
Zudem finden sich Literaturangaben im Anmerkungsteil mehrfach wörtlich 
wiederholt, schon auf der folgenden Seite (174, 175).

◇ Solchem Aufwand stehen des öfteren falsche, unvollständige oder den we-
niger informierten Leser irreführende Literaturangaben gegenüber, z. B. für 
Maruyama Masaos opus magnum, “Studien zur Geschichte des politischen 
Denkens in Japan” (Nihon seiji shisō shi kenkyū), erschienen in einzelnen Auf-
sätzen in der “Zeitschrift für Staatswissenschaft” (Kokka Gakkai zasshi) von 
Februar bis Mai 1940 (Teil I), Juli 1941 bis August 1942 (Teil II) und März bis 
April 1944 (Teil III), als Buch unter diesem Titel 1952: Paramore, für den Ma-
ruyama einer der gedanklich leitenden Autoren ist, apostrophiert dieses Werk, 
das mit Abstand einflußreichste auf dem Gebiet der frühneuzeitlichen japani-
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schen Geistesgeschichte in mehreren Jahrzehnten, gleichwohl als “the 1945 
[!] work” (“written hurriedly in the final stages of the Second World War”) 
(168) und führt es zudem im Literaturverzeichnis unter dem Jahr 1998 (209) 
ohne Hinweis darauf, daß es sich um einen Nachdruck handelt. 

Der niederländische Sinologe Erik Zürcher (1928–2008), in den Jahren 
1974–90 Direktor des Leidener Instituts für Sinologie (Talen en culturen van 
China) an der Faculteit der Geesteswetenschappen, einer der großen Kenner 
der Religionsgeschichte Chinas, insbesondere der Christentumsgeschichte, 
findet sich in einer Endnote seines heutigen Leidener Kollegen Paramore als 
“Eric Zurcher” wieder (190), zudem mit falschen bibliographischen Angaben. 
Zürchers viel zitierter achtseitiger Aufsatz “The First Anti-Christian Move-
ment in China (Nanking, 1616–1621)”, P. W. Pestman, ed.: Acta Orientalia 
Neerlandica: Proceedings of the Congress of the Dutch Oriental Society Held 
in Leiden on the Occasion of Its 50th Anniversary, 8th–9th May 1970, Leiden: 
E. J. Brill 1971, 188–95, erscheint bei Paramore (ebenda) als Monographie 
[!] unter dem Titel The First Anti-Christian Movement in China: Nanking, 
1616–1621, Leiden: Acta Orientalia Nederlandia [!], 1972 [!]. Es kommen 
Zweifel auf, ob Paramore diesen Titel jemals in der Hand hatte und ob er 
irgendwann einmal von seinem Kollegen, “een van de beroemdste sinologen 
van de twintigste eeuw”, wie er der niederländischen Tageszeitung Trouw vom 
27. Februar 2008 hätte entnehmen können, überhaupt Notiz genommen hat. 
Im Literaturverzeichnis und Index kommt Zürcher, der sich vorwiegend des 
Englischen bediente, jedenfalls mit keiner seiner Schriften vor.

Von George Elisons Standardwerk Deus Destroyed, das Paramore anschei-
nend nicht zu den, wie er meint, im Literaturverzeichnis keiner Erwähnung 
bedürftigen, “well-known English language works” zählt, erfährt der Leser 
das Erscheinungsdatum (1973) ebenso wenig wie den Untertitel, The Image 
of Christianity in Early Modern Japan. Statt dessen: 1991 (168, 208), das 
Jahr eines Nachdrucks. Auch im Falle Herman Ooms’ beläßt es der Autor bei 
Tokugawa Ideology (211, während Tokugawa Village Practice mit Untertitel 
erscheint), ähnlich bei Bob Tadashi Wakabayashis Aizawa-Buch (213), Wang 
Xiaochaos Christianity and Imperial Culture (190), dessen Untertitel Chinese 
Christian Apologetics in the Seventeenth Century and Their Latin Patristic 
Equivalent der Leser nicht erfährt, und anderen. Inoue Tetsujirōs “Konflikt 
zwischen Erziehung und Religion” 教育と宗教の衝突 (Kyōiku to shūkyō no 
shōtotsu) von 1893 erscheint als 教育と宗教との衝突, und nur einer seiner 
drei Verlage, Keigyō Sha 敬業社, wird genannt, Bunsei Dō ��堂 und Tetsu-
gaku Shoin 哲學書院 werden ausgespart. Fukuzawa Yukichis “Ermutigung zur 
Wissenschaft” 學問ノスヽメ von 1872/76/80 wird in der Iwanami-Ausgabe 
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von 1942 herangezogen, nicht in einer der als Standard dienenden Fukuza-
wa-Gesamtausgaben (1959, 2002) oder als einer der frühen Drucke. Gründe 
sind nicht zu erkennen, zumal nicht im Zeitalter der Kindai Dijitaru Raiburarī 
(neuerdings auch: “Digital Library from the Meiji Era”, http://kindai.da.ndl.
go.jp/) der Japanischen Parlamentsbibliothek. 

◇ Diverse Kanji-Fehlschreibungen und Inkonsequenzen: z. B. 石田一郎 (175) 
für den von P. an anderer Stelle (viii, 209, 215) auch korrekt 石田一良 ge-
schriebenen Historiker Ishida Ichirō, 息距編 (8, 190), 息距篇 (104), 朱子 (40) 
für Chu Hsi 朱熹, 西洋紀文 (104), richtig 西洋紀聞 (64, 216), 天主実義 (12), 
天主實義 (25), 相良享 für Sagara Tōru 相良亨 (211), “Serikawa Hiroshi” (212) 
für Serikawa Hiromichi 芹川博通, usw. ◆ Fehllesungen wie “Nihon kei ka’i 
chitsujo” (75) statt Nihon gata ka’i chitsujo 日本型華夷秩序, “Chikugōnokami” 
(112, 113) statt Chikugo no Kami 筑後守, “Zōzōji” (187) für Zōjō Ji 増上寺, 
“Bunsandō” (193) statt Bunsei Dō 文盛堂 oder “Washio Junkei” (saepe) statt 
Washio Junkyō 鷲尾順敬 (richtig auf S. 191, Anm. 75), “yūrai” für yurai 由
来 (198, 201), Verwechslung von 遣 ken / tsukau / tsukawasu “gebrauchen” 
/ “schicken” und 遺 i / yui / nokosu “hinterlassen” in “Yokoi Shōnan kenkō”  
横井小楠遣稿 (206) statt Yokoi Shōnan ikō 横井小楠遺稿, “Yidali” (206) für 
Yidalia 意大里亞, “massei no shisō” (210) für masse no shisō 末世の思想, Ko-
bayashi Shio (216) für Kobayashi Shiho 小林志保, “Miyasaki Michio” (217) 
für Miyazaki Michio 宮崎道生, “Tsujii Kiyosato” (220) für Tsujii Seigo 辻
井清吾. ◆ Zahllose Eigenschöpfungen, Konfusionen, Konventionsverstöße 
und Inkonsequenzen in Rōmaji-Transkriptionen, wie “Kokushokankōkaihen” 
(201) für Kokusho Kankō Kai (hen) oder “nihonshisōshikenkyūshitsu” (215) 
für Nihon Shisōshi Kenkyū Shitsu, “Zokugunshoruijūkanseikai” (201) für 
Zoku Gunsho Ruijū Kansei Kai, “Beijing tu shu guan chu ban she” (187, 
190) für Beijing Tushu Guan Chuban She, “Shuki” (212, 220) für Shu Ki 
(Chu Hsi), “Li Taikei” (212) für Ri Taikei (Yi T’oegye), “nihon” (saepe) vs. 
“Nihon” (saepe) usw. ◆ Bei verschiedenen Werken der chinesischen Klas-
sik fehlen Stellenangaben nach den üblichen Textausgaben, SPPY,  Legge o. 
ä., z. B. “It is found about six times in Mencius” (178), “Here Sorai quotes 
from Mencius” (188), “is a quote from Sunzi” (189). ◆ Sorglosigkeiten wie 
die synonyme Verwendung von “late Tokugawa” und “bakumatsu” im Sinne 
von “early and mid-1800s” (115), “Hideyoshi Toyotomi” (123) statt Toyotomi 
Hideyoshi, “Nihon shushigaku no tetsugakuha” (174) oder “Nihon shushi-
gaku no tetsu gaku” (182) für Nihon Shushi Gakuha no tetsugaku (annähernd 
korrekt “Nihon shushigakuha no tetsugaku”, 204), 石田良一 (215) für 石田一
良, “ronsōsho” (174) für 論書, “Yoshidaka kyūsōhon” (218) für Yoshida Ke 
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kyūzō bon 吉田家旧蔵本, “daigaku” (210) für Ta-hsüeh 大學, “Shinhen …” 
(210) für Shinpen 新編, “Naganome Tōru” (210) für Nakanome Tōru 中野
目徹, “meguru” (216) für めぐって, “seibutsu” (217) für jōbutsu 成仏, “hito 
kōsatsu” (217) für ichi kōsatsu usw. Auf S. 216 bleibt についての一つの試み 
ohne Transkription, auf derselben Seite ebenso 『天主実義』との比較を通し
て (ebenso 219 unter Tanaka Shirō), “shinsatsushi” (219) für junsatsu shi 巡
察師, “jagō” (219) für gagō 雅号, “Kanpeishi” (219) für Kan Pishi 韓非子, 
“shokei” (219) für Shokyō bzw. Shu-ching 書経 bzw. 書經. ◆ Werktitel, wie 
z. B. Benmō (P. “Benbō”) oder Aizawas Shinron, finden sich im Index nicht 
oder nur auf Umwegen. ◆ Gedankenlose Wiederholungen (z. B. der Lebens-
daten von Yamaga Sokō, Ogyū Sorai, Arai Hakuseki, Fujita Yūkoku, Aizawa 
Seishisai u. a.). ◆ Viele Druckfehler. Z. B. “tiyongshou” (17) für tiyongshuo 
体用説, “Daiming Fukken” (71) für Dai Min Fukken 大明福建, “Dai Ming no 
shōsen” (74) für Dai Min no shōhaku 大明之商舶, “kasturon” (193) und “ka-
turon” (134, 194) für katsuron 活論, “Jōdo-shu” (159) für Jōdo Shū, “NST 24” 
(177, Anm. 49) statt NST 25, “icchi” (179) für itchi 一致, “Toyō bunko” (188) 
für Tōyō Bunko, “Minerva shobō” (194) für Mineruva Shobō, “bukyō” (198) 
für Bukkyō (“Buddhismus”), “Chirstanade” (203) statt Christandade, “Ricchi” 
(208) statt Ritchi als Transkription von Ricci, “Arimich” (203) für Arimichi, 
“Li Madao” (205) für Matteo Riccis chinesischen Namen Li Madou 利瑪竇, 
“wangkuo” (205) für wanguo 萬國, 安藤定 (206) für “Andō Sadakazu” 安藤
定和, “Kinugawa Yasuki” (209) für Kinugasa Yasuki 衣笠安喜,  “Mizuguchi 
Yasuo” (210) für Mizoguchi Yasuo 溝口靖夫, 小沢三郎 (210) für Ozawa To-
mio 小沢富夫, “shoruikei” 書類型 (211) für shoruikei 諸類型, 隅谷喜男 (212), 
für Sumiya Mikio 隅谷三喜男, 富蘇峰 (212) für Tokutomi Sohō 徳富蘇峰, 
tenpukō” (213) für nenpu kō, “Suzuki Sōsan” (213) für Suzuki Shōsan, “tena-
ki” (217) für tenkai, “Haiban” (218) für ハビアン Habian, “Kokuitairon” (221) 
für kokutai ron, “Yoshikwawa Kōbunkan” (215) für Yoshikawa Kōbun Kan, 
“bunkgaku” (219) für bungaku usw. 

◇ Der Verzicht auf die Übersetzung von Werktiteln eines Großteils der histo-
rischen Quellen und fast aller Werke der wissenschaftlichen Literatur in japa-
nischer Sprache schließt komparatistisch interessierte, aber nicht einschlägig 
vorgebildete Leser unnötig vom Verständnis aus. Was sollte ein heutiger Max 
Weber mit einem von Paramore nichtssagend als “contemporaneous source” 
spezifizierten Seishōji chūkō kiroku yōryaku (94) oder “Serikawa Hiromichi’s 
Ibunka no masatsu to rikai – Ugai Tetsujō no krisutokyōron” (124) anfangen? 
Was mit “quoted in Japanese kundoku”? Etc. Paramores Texte sind zu oft in 
einer hermetisch-unempathetischen chinesisch-japanisch-englischen Misch-
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sprache geschrieben – “that tennōsei 天皇制 ideology” (131) usw., während 
zugleich, wogegen nichts spricht, leicht Zugängliches brav erklärt wird, für 
die Tokugawa-Zeit die Zahlen 1600 und 1868 und für Mencius oder Herbert 
Spencer Geburts- und Todesjahr geliefert werden.

Daß die eingangs genannten Rezensenten, dem Autor dieses Buches in sei-
nem Selbstverständnis folgend, einen “neuartigen” Ansatz entdecken, ist 
gedanklich nachzuvollziehen, unter bestimmten Gesichtspunkten vertretbar. 
Daß sie aber bis auf Mervart die handwerklichen Mängel in der Datenkon-
stituierung ebenso unwidersprochen hinnehmen wie offenbar Rikki Kersten, 
Leiden (“Professor of Modern Japan Studies”), Maruyama-Spezialistin und 
Herausgeberin der Reihe Leiden Series in Modern East Asian Politics and 
History, und daß die um Besprechungen bittenden Zeitschriften ihren Beiträ-
gern solches Phlegma in bezug auf Voraussetzungen abnehmen, die in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu den – an anderer Stelle von Kiri Paramore selbst 
nachdrücklich eingeforderten! – minimalia angesiedelt sind, gibt ein Problem 
zu erkennen, das über einen exemplarischen Fall wie diesen hinausweist.9

David Mervart vermerkt an diesem Buch etwas pathetisch “the lethal com-
bination of an exorbitant price and poor (if any) editing”. “One is puzzled 
by this suicidal strategy, for in the world of online dissemination of scholar-
ly texts, it would seem that uncompromisingly high standards of review and 
editing remain almost the sole rationale for the continuing existence of the 
traditional publishing house”; und er entdeckt einen Hauptverantwortlichen 
für seinen “main complaint”: “the Routledge venue” (1). Dem mag man mit 
dem Blick eines altmodischen Wissenschaftlers auf die Entwicklung dieses 
überaus geschäftigen Verlags nur ungern widersprechen, aber welche Gründe 
gäbe es, Autoren aus ihrer eigenen Verantwortung zu entlassen?

Maruyama Masaos Projekt einer politiktheoretisch und sozialwissen-
schaftlich motivierten Erforschung der japanischen Geistesgeschichte auch 
in solchem Zusammenhang in historiographischen Spekulationen zu “reli-
gion”, “ideology”, “secularization”, “modernity”, “Meiji ideology”, “nation-
al ideology”, “Western imperialism”, “fascist period” und “global politics of 
the early twenty-first century” lebendig zu sehen betrübt mehr, als es einen 
respektvoll distanzierten Beobachter dieser Strömung der japanischen Aka-
demia erfreuen könnte. Indem Paramore die Bedeutung des Christentums für 

9 Kiri Paramore (Rez.): Christ in Japanese Culture. Theological Themes in Shusaku Endo’s 
Literary Works. By Emi mase-HasegaWa, Leiden: Brill, 2006, JAS 69.1 (February 2010), 
263–65, hier: 265.
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dessen Kritiker untersucht, widmet er sich einem für das Verständnis Japans 
und seiner politischen, sozialen und kulturellen Systeme seit dem 16. Jahr-
hundert wichtigen Themenkreis. Es gehört zu den Verdiensten von Autoren 
wie Kiri Paramore, die allzu oft übersehenen Wirkungen des Christentums 
außerhalb seiner genuinen Handlungsräume in Ansicht zu nehmen. Daß sei-
ne Beschränkung auf den Aspekt von “Ideologie” und “Herrschaft” indessen 
einen großen, vielleicht den größten und folgenreichsten Teil der Thematik 
“Christentum in Japan” ausblendet und damit der fundamentalen Bedeutung 
der abendländischen Religion für ein vermeintlich ‘nicht christliches’ Land 
nicht annähernd gerecht wird, konnte uns an dieser Stelle, an welcher es um 
Propädeutisches ging, nicht weiter beschäftigen.

Festzuhalten ist einstweilen, daß der Autor sich Verstöße gegen seine 
Disziplin und disziplin-unspezifische Selbstverständlichkeiten erlaubt, Ver-
fahrensweisen, deren Art und Häufigkeit das Vertrauen in die Seriosität und 
Verläßlichkeit seiner Argumentation selbst dort beeinträchtigen und den Wert 
des Buches mindern, wo Paramore sich im Rahmen seiner engsten Thematik 
bewegt. Daß die lesenden Rezensenten sich kaum bereit sahen, diese Mängel 
als solche zu identifizieren und zu benennen und statt dessen dem Autor fast 
einstimmig in bisweilen gestanzt wirkenden Phrasen Lobeshymnen singen, 
macht als Befund, entsprechend dem Temperament des Lesers, traurig oder 
verführt dazu, etwas voreilig mit Hans Christian Andersen über “kejserens 
nye klæder” und deren Bewunderer zu lachen, gibt aber in jedem Falle An-
laß, über die Gründe hierfür und vergleichbare Fälle nachzudenken.

Unter den bislang zehn Besprechungen dieses Buches stammt keine aus 
der in bezug auf die Geschichte des fraglichen Zeitraums hoch arbeitsteili-
gen und darum im Detail gegenüber europäisch-amerikanischen Forschern 
oft erfahreneren japanischen Akademia.10 Diese Abstinenz sollte – gerade 
bei der hiesigen Thematik – nicht als selbstverständlich gelten, wissend, daß 
solche, bestenfalls verständnisvoll-höfliche, aber auch oft (ebenso wie gene-
rell im Falle der europäisch-amerikanischen Akademia gegenüber den nicht 
übersetzten Produkten japanischer Autoren) ignorante Zurückhaltung nicht 
Kiri Paramores Buch im besonderen betrifft. Das Echo fachlich kompetenter 

10 Eine Ausnahme bildet auch kaum die in Fußnote 3 genannte Kurzvorstellung in Culture 
and Religion, verfaßt durch Satomi HoriucHi, Absolventin des Master-Programms der 
School of Oriental and African Studies der Londoner Universität und seit einigen Jahren 
Doktorandin ebenda; ihr Dissertationsthema gibt das Centre for the Study of Japanese 
Religions mit “Contemporary Japanese Christianity: ancestors, rites and graves” an. CSJR 
Newsletter 18–19 (2009), 21.
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Leser der japanischen Forschung ist eine der dringend wünschenswerten Rah-
menbedingungen unserer Arbeit; am willkommensten ist es vor dem Druck, 
etwa im Rahmen der Betreuung einer Dissertation, als welche diese Studie 
begann und für gut befunden wurde (wobei die Inansichtnahme des japani-
schen Dissertationstexts einige typische Probleme der inhaltlich erweiterten 
englischen Version nicht voraussehen ließ, erst recht nicht ihren Titel und den 
sich mit ihm verbindenden Deutungsanspruch).

Abschließend eine Mitteilung des Autors vom 19. November 2010 an PMJS 
(Premodern Japanese Studies) Listserve. Sie wird wenigstens jene erfreuen, 
die in Vorstehendem nicht mehr als eine pedantische Sammlung belangloser 
Details entdeckten. Professor Paramore: “I am happy to announce that Rout-
ledge has released by [sic] book of last year Ideology and Christianity in Japan 
in paperback for the much more reasonable price of £23.50. Seeing a couple 
of H-Japan member [sic] complained about the price in their reviews of this 
book, I thought it worthy of a post.” Auch jene, die über diese Nachricht we-
niger erfreut sind, weil sie – mehr als eine preisgünstige – eine verbesserte 
und erweiterte Version erwarteten, werden nach der Lektüre dieser schon in 
der Zahl der angesprochenen Quellen ambitionierten Vorarbeiten ihrem Autor 
wünschen, künftig im Rahmen seines Großprojekts, dessen denkbaren Na-
men, “Ideology and Christianity in Japan”, er hier vorschnell für den Titel 
eines einzelnen Bändchens beanspruchte, eine grundlegende Studie zum an-
tichristlichen Diskurs der Tokugawa- und Meiji-Zeit zu schreiben und sich in 
seiner Arbeit methodisch an jenen Jesuiten-Gelehrten zu orientieren, denen 
wir Synonyma für unsere Disziplin verdanken.


