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DasDenkenimGeschidltlichenTopos(Ⅰ)
‑das･王n繭量由嬰m由derd呈a!ek蝕eb他室eweg嬰ngYOn

〈Assimi1ation〉und〈Dissimi1ation〉
KazuyoshiFuJJTA

《Prooemium》qder Topos

die

tInd

allgemeine

Wahrheitin

der

Dimension

der

〈P鮎lologia〉
InPlatonsPhaedfus275b3‑C2k6nnenwirinBezugaufdasGeschehendesDenkens

eineninteressantenParagraphenfinden.DerjungePhaedrus,derdialogischePartner
des

Sokrates,bewundertdenPhilosophenwegen
Reden

VerSChiedenen

Kraft,der

seinerpoietischen

HilfもmittelderZusammenfbrschung(koine

als

SeinemBeliebenganz丘eiundleichtzuscha丘bn

scheint.Diesem

die

zetesis)nach
etwasironischer‑

WeiseLobendenantwortetSokratesauchironischaberernst:L"Esgehtbeidirnur

darum,〈wer〉redetund〈woher〉erstammt,Weilduesgarnicht用･rdasWichtigste
haltst,ObsoIcheRedeimwesentlichenansichwahrist.DiesenWortendesSokrates
die Wahrheit

entsprichtseinefahrendeIdee;miemandsollh6herals

der〈Aletheia〉aus

Werden(Re甲ublica595b9‑C3).VomStandpunkt

selbstverehrt
sollselbst

der

g6ttlicheDichterHomerosphilosophischauftichtigkritisiertwerden.
DieWahrheitgeh6rtkeineswegszueinemIndividuumodereinemVolkselbst,SOn‑
dernvielmehr
etwas

umgekehrt.Sokratesironisiert

Wahrha氏es

ansagt.Im

anderen

sich

selbst,der
kritisiert er

Kontext

den竜berlieftrtenMythos(mythologema)modern

demJungen

Partner

andeutungsweise

die

rationalisierendeallegorischeIn‑

terpretation(maed[us229c4‑230a7).DiesoIcheEntmythologisierungistgleichsam,
dieWorteNietzscheszubenutzen,das"dasAltertumtatsachlichimmernurausder

Gegenwart"Verstehen(WirPhiわIbgen7).DasheiBt,denalterenMannern"dieerleb‑
nisreichsten

Zeitihres

Lebens"mit

Gewalt

zu

nehmen.

Sokratessagtauch:"WennmanjedemythologischenSeiendenaufseineWahrschein‑
dafdr
die wilde Weisheit
1ichkeit(to eikos)pr弘ft,braucht man
und
vielZeit"

(229e2‑4).DiewildeWeisheitwendetsichimmerzurAuL3enseiteundvergiBt〈gnonai
emauton〉(e7),i.e.,dieInwendunginsichselbst.ErvergiBtsichselbstalsdasIch
Individuumund
des Denkens.Sokratesnennt
seinenTopos
seine Lage〈atopos〉
an
(a‑tOPOS=nicht
schon
klar,Wer〈atopos〉ist･
seinemTopos)(c6)･Aberesist
AuchNietzschesagtironisch:"SOllnundieGegenwartausdbmAltertumverstehen?
Richtiger:auSdemErlebtenhatmansichdasAltertumerklart,undausdemsoge‑

WOn㌍nAltertumhatmansichdasErlebtetaxiert,abgeschatzt"(h,C･Cit･)･Imall‑
gemelnenistes〈vonsichaufanderezuschlieBen〉.SoIche〈ego‑Zentrisch‑analogische〉
DenkweisenimmtdenanderendenTopos

〈atopos〉,WeilsiedenSinndesTopos

des
des

Erlebens

und

zugleichwird

Erlebens萬berhauptvergiBt.

selber
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Nach
der suggestivenVerneinungderego‑Zentrischen
dernisierungstellterdenToposdesDialogsdar:"BeiderG6ttinHera,Wiesch6n

Rationalisierungals

Mo‑

istdieserRuheplatz!‥."(230b2‑C5).IndiesemkurzenParagraphenerscheintdas
griechischeWort〈topos〉zweimalalsderheiligeTopos,WOdieBlumenvonAgnos(Vi‑
tex‑agnuS‑CaStuS,das
SymboIvon〈hagnotes=Reinheit〉)sch6nstwohlriechendist,
derWindohnegleichenangenehmblast,harmonierendmitdemSingenderZikaden,
unddasGrasbestgeelgnet2nmLiegenist.SoIcheDarstellungvom
kannmanSPaterimdrittenKapitelinderasthetischenWeltbeiOKAKURATenshin

sch6nenTopos

auchfinden.AmEndediesesDialogssagter,SeinGedanketiberdasErkennen,das
Sprechen,dasSchreibenseidievondenG6tternindiesemOrtgeschenktenWorte,
den

Sokrates

Phaedrus

und

darum

beten,daB

die

G6tter

dasInnerederSeeleso

sch6nwiem6glichmachenundalleihreÅuBerenmitihrenInnereninHarmonie
bringen(279b8‑Cl).EsgabsicherdorteinenausgezeichnetenToposdesDenkens.
Sokrates
Zwarim

scheintjede
Falle

des

au組nden,aber

historische

Sokrates

doch

steht

AnnaherunB

auch kann
Sokratesin

man

an

Seinen

einem

Gedanken

abzusagen.

historischen

verschiedenen
angenehmen

Tatsachen

kleinen

aber

SiehtdenalsdenfurDenkenpassendenToposan.Hiererkennenwiran

Ortund
ein ausge‑

ZeichnetesBeispieldesTopos,WOdasDenkensch6ngeschieht,davonabgesehen,Ob
VermittelssoIchermindestensscheinbar去･Sthetischenundganz丘eiwilligenDarstellung
WirandeninnerenProzeBseinesGedankengangsherankommenk6nnen.Sogenannte
hitorische
Annaherung
ste11t h6chstens
nurlrgendeinen

abstrakten

Kausalzusam‑

menhangals〈Idealtypus〉dar,ObwohlwirsooftdieseMethodebenutzen(Esgeht
hierkeineswegs
die Qualitatod.die QuantitatderhistorischenInfbrmation).
um
JedenfallswarfarSokrates
dieser sch6ne
Ort zwar
speziellund
dieserToposeinschlieBtihnnichtinseinebesondereBegrenztheit,SOnderndurchseine
individualisierte

Eigent6mlichkeit

Sokrates

zuetwas

G6ttlichem

begrenzt,aber

undAllgemeinem

dieWichti塵keitder
Wahrheitansich.SoIcheWahrheitkannmanganzruhigdie〈allgemeineWahrheit〉
einl畠.dt.EbenindiesembesonderenToposbehauptetSokrates

nennen.Nat屯rlichgehteshiernichtumdietatsachlicheA11gemelngdltigkeit,SOndern
denAnspruchderVera11gemeinerungvon
um
sichselbst.
DurchdenbesonderenToposunddasineinemToposindividue11Erlebendetritt
dasAllgemeinehervorunddurchdasAllgemeinewirddasinsichselbstInwendende
echtesIndividuum,das
SOZuSagennichts
Dazu
besteht

sich
anderes
noch

selbst

zu

erkennen

versucht,VerWirklicht.Dasist

alsdieursprunglichephilosophischeIronie.

ein nicht

soleicht

zu16sendes

undfundamentales

Problem.

NachAristotelesist〈tagrammata〉(dieSchrift)dasSymboIvon〈taenpsychepa‑
themata〉(=WaSunSeremInnerenpassiertod.wasinunsalsSubstratgeschieht).So‑
krates halt selbst die beste Schrift nur
fdr das〈hypomnema〉(=Hilf盲mittelzur
RBckerinnerung),dasdiewirklichWissendenanetwaserinnert(277e9‑278al).Inden
Schriftengibteskeine〈bebaiotes〉(=Sicherheit)oderkeine〈sapheneia〉(=Klarheit).
WieR.M.RilkeinBezugaufdiePoiesisredet:"diemeistenEreignlSSeSindunsag‑
bar,VOllziehensichineinem

Raume,dennieeinWortbetretenhat"(Briqfb,An
F.X.Kappus,Paris,am17.2.1903),istdasinunsGeschehenvonetwasimmerzweideu‑
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tig.DieSeele(〈psyche〉)istzwarmindestensscheinbaralsdasSubjektdesDenkens
doch
das Substrat(〈hypokeimenon〉)passiv,
aktiv und
positiv,aber
zugleichals
i.e.,urSPr屯nglichgeeignetzurAuhahme(〈dektikos〉)vonetwas.Mannimmt,man
ratselhaft,Weilman

WeiBnicht,WereSgibt,Oderwohereskommt.Sieistdeshalb
denAnfang,denProzeBunddasEndedesGeschehensnichtvollkommenbeherrschen

kann,Oder,WieHerakleitossagt,WeilmandieGrenzeseinerSeelenichtweiB(DibLs
‑&α〃Z,βね月■喝椚e乃ね滋r拘柑βかα此er,22B45).
DasIndividuum屯berhauptistin
diesem
Sinneくein Geschehen〉in

derPsyche,

"derenLogosdersichselbstimmertiefbrerweiternde"(ibid22Bl15)ist.Wiek6nnen

Wir an
soIchesIndividuum
Trotzdem
versuchen

herankommen?Ist

es

der

elgentlich

Schriften

wir vermittels
historischenInfbrmationenlrgendeinen

der

verschiedenen
konstruierend,Oder

nicht

zuganglich?

vermittels
Kausalzusammenhang

philologisch,Oder

der
asthetischen
vermittels
undirgendwo
AtmospharenlrgendwieemotionalunddazumitdernlchtsogefbiertenMethodeder

geheimnisvoll

〈Analogie〉,Ohnedievie11eicht keine〈Logik〉zubestehenscheint,VOmStandpunkt
Modernisierung
SelbstentwicklungderPhilosophieinderZeitderjapanischen

der

aus,andieelnlgenrePraSentativenIndividueninjedemgeschichtlichenToposher‑
anzunahen,Weil〈dasIndividuelle〉oder〈das
geradeindividuellHervorgebrachte〉
immeraberbesondersinderheutlgenSituationernStPrOblematischsind.DieWorte
desPhilologenNietzscheszubenutzen,umdasPhanomenIndividuum"Vermittels
des

Altertums

Versuch

besserzuverstehen"(h)C.Cit.),m6chten

wirdieZeitvom
dermethodologischenSelbstkritikineinemSystemzumStrebennachderAuRtellung
derneuenLogikundeinesontologischenSystemsuntersuchen.
AIsunsereMethodem6chteichdazunocheineSachehinzufagen.Dasistsozu‑

Sager)einemethodischeVoraussetzung.UnserVersuchbewegtsichzunachstindie‑

SemRahmen.AIstypischjapanischeDenkweisegibtmansooft〈Nachahmung〉an.
Aber,WennmandiesesWortganzleichtsinnlggebraucht,kanndieGeschichtedes
europaischen

Humanismus

die

ohne

Nachahmung

des

griechischen

Gedankens

萬berhauptnichtsein.DeswegenmuL3teCicerogewagtdenUnterschiedzwischender
griechischenundderr6mischenPhilosophiebetonen,Z.B.,inBezugaufdieEinheit

von〈genusdisputandi〉und〈genusdicendi〉(c仁De(痴ciLgI.2‑3),OderdieReichhal‑
tigkeit

des

Lateinsim

Vergleich

mit

dem

Griechischen.Der

Philolog

Nietzsche

auchkritisiertdenPhilologenalsDolmetscherdesAltertumsodernachscha飴nden
K弘nstlerimtraditionellen
Humanismus(cfJpp.cit.48,55,61etc).MitdemWort
Nishidas

zu
vortre侃icheIndividuum
sagen,erSCheintdas
derVerallgemeierung,dieunszurNachahmungoderAssimilationverfahrt.Paradox

mitder〈Wirkungskraft〉

ZuSagen,SOllmandassch6nsteIndividuumalsdasnachahmenswerteBeispieldes
Lebensau伍nden,unSelberzumechtenIndiduumzuwerden.Nishidasagt:"Wirsol‑

1envomunendlichGr6Berenherangezogenwerden=(UberLhlSJ如mねche,1917).
InderdialogischenBeziehungmitdemvortre組ichenIndividuumsollam

Anfang

dieBewegungvonAssimilationseln,diedieDistanzzu弘berwindenversucht.Aber

injedem

SinneistdiebloL3eAu血ahme

unm6glich,insofbrn

man

mindestens

als die
des

selbstloseAssimilationiiberhaupt

SelbstbewuBtseins

oder

der

Selbstkritik
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fahigbleibt.DasDenkel],dasmanruhigsonennenkann,kommtzustandekeineswegs
inderFormderbloBenAuhahmeoderNachahmung,SOndernimmerinderunend‑
1ichen

dialektischenBewegungvon〈Assimilation〉und〈Dissimilation〉.
DasDenkengeschiehtimIndividuum屯berhauptnichtolmedie〈bewu8teAusein‑

andersetzung〉mitdenanderenIndividue血undzugleichsichselbst.OhnedenVersuch
der〈Selbstkritik〉desGeistes kannman
sich keine〈Freiheit zu neuemScha飴n〉
Sinne

SChaffbn.Indiesem

das

macht

Denkendas

NatBrliche

als das

Gewohnte

das

nochnichtNat丘rlicheunddarumdasimmernochProblematische.Dasistsozusagen

genausodie〈Selbsfproblematisierung〉oder〈Selbstironisierung〉vonsichselbst,Wie
beijenem Sokrates.
WogibtesaberdenMaβstabfardieAnl]aherungandasGeschehendesDenkens?
Esgibt keinen objektiven,SOnderndensubjektiven,Vielmehrdenindividuellen.Es
istnichtsanderes
als der〈Wahrheitssinn〉als das ansich
selbstExperimentieren.
MankanndiesenWahrheitssinnauchimKontextder〈Philologie〉Nietzschesstellen.
ErstdurchdasskeptischeExperimentkannmanzudenanderensprechenunddarauf
die anderenvonsichselbstreden｡Indiesem

erwarten,daB

Kontextgebraucht

er

dasWort〈aufrichtig〉,〈aufrecht〉und〈redlich〉,diedieunmittellbareinterqethische
unddialogischeBeziehungurspr屯nglichethisch

charaktersieren.Mit

Aufl

soIcher

richtigkeitkannmanetwasgl屯cklicherweise〈richtig)und〈wiirdig〉aussagen.Das
Wichtigeistnicht
nur〈methodos〉selbst,SOndernauCh〈hodos〉und〈ethos〉.In
kann

einemSinne
Es
heit
1ichen
Wie

man

dieses

den

Ethos

desIndividuums

Topos

nennen.

gehthiernichtdarum,ObsicheinGedanketatsachlichirgendeineAllgemein‑
hat erwerben
k6nnen,Sbndendarum,WieeinGedankein
Topos
es

seinemgeschicht‑

konnte.

auftichtigzustandekommen

doppelteinter‑ethischeund

schonk!.arist,hiergeschiehtdiemindestens

dialogischeResonanz.IndieserResonanzistdieanderennachderAuftichtigkeit
ZumeSSenebenaufdieselしこWeisesichselbstzukritisieren
In

diesem

Sinneist

die Bewegung

der

undproblematisieren.

Auslegung

spannungsvolldialektisch.Dem

Begriff〈Wirkungsgeschichte〉Gadamersscheintesjedenfallsanderdialektischenund
ethischenSpannungz11fthlen.
1Ein

VerstlCh

der

Selbstkritikin

ProblematsierungderDenkweise

derjapamischen
selbstin

der

Tradition

Kritik肋er

des

Konfuziamismus‑

die gewohJlte

Weltan‑

SChaⅦⅦng
Esistimmernochproblematisch,WaSdie

Modernisierung屯berhauptistundin

WelchenPunktenwirdar屯berimallgemeinenredenk6nnen.InJapanwirdesimmer

nochdiskutiert,ObsogenannteMeiji‑ÅramitderbloBenRestaurationderAkaiser‑
1ichenRegierung(1868)begann,OderobderAnfangdieserneuenÅraschonrevolu‑
tionar

war.Das

Problemliegt

darin,mit

welchen

Momenten

diese

Refbrmation

VerSehenist,undbeziehtsichtiefaufdenSinnderModernisierung.MeinerMeinung
nach,ganZgrObgesagt,WardieseRefbrmationvonAnfanganvielseitigundindiesem

SinneaufdereinenSeitevielmehralsdieRestauration.D.h.,(1)dieaktueileM6glich‑
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keitderEinfahrungdesParlamentssystem(imbegrenztenSinne),(2)dieAufbtellung
des staatlichen
Veranderung
Systems,(3)die
gesetzlichen
und
militarischen
くsocialmobility〉in Bezug
aufErziehung,Beruf;Wohnort,Verkehr,Wirtschaft,

der

Heiratenetc.,(4)diestarkeErfbrderungderindustriellenRevolution,(5)dieschnelle
aber

Ausfahrung

ordentliche

der

Refbrmationenim

verschiedenen

staatlichen

MaBstab.DiedemokratischeBewegungkommtdazunichtsospat(1874).DieRe‑
n)rmationinderMeiji‑ÅrawarzwaramAnfangniehtdievonunten,aberdoch
hatte schon
die M6glichkeit,Veranlassungzur
Ren)rmationvon
unten
zugeben.
AberjedeRefbrmation(od.Revolution)kannkeineswegsp16tzlichanfangen.Mindes‑
tensbereitetsicheineZeitfardieepochemachendeVer為.nderungindenverschiedenen
Dimepsionen,besonderswirtschaftlich.DieGeschichtedesDenkens
diesem

auchgestaltet

Sinne

die Geschichte

Sich selbst meistenslangsam
um.In
m6chteich
Denkensmitderbewu8tenVeranderungderDenkweisealsderdialogischenAusein‑
der

andersetzungmit
Entwicklungzu

dogmatischen

suggerieren

Weltanschauung,die

die

des

neue

mindestens

scheirIt.

UntersoIchemthematischenBewuBtseinm6chtenwireinenDenkerinEdo‑Åra,
MIURABaien(1723‑89)auswahlen.InBezugaufseinenGedankengibteseineDispt)‑
tation,Ob

er

mit

seinem

Denken

skeptischen

einenWegzurwestlichenNaturwis‑

SenSChaftbahnte,Oderoberdiesozusagen弘berliefbrtekonfuzianistischekosmologl‑
damalige
fahrende
Weltanschauungim
SChe

h6chsten

Ethik(=Shushi‑Gaku)als

Gradevo11endete.Davonabgesehen,istesjedenfhllsbestimmtzweifbllos,daBerdie
dogmatischeWeltanschauungmitLeibundSeeleaufbneuepr弘fhdunderstaunlich
durchdenkend

rekonstruieren

wollte.

AmAnfangseinesHauptwerkesGengo(=UberdasÅuBerste,1753‑75)sagter:
"InsofbrnderMenschlebt,kannernberhauptmichtvermeiden,VOnderGewohnheit
man
so
angestecktzu
werden.Wenn
wird,Verlielt
erden

Zustand

desnoch

kann
man
Sto鈍(So)(=das
noch
nicht Gewohnte).Zwar
derWissenschaftdenUbelstandals〈Verborgenheit〉(Hei)heilen,daBmandiea11ge‑
gefarbten

weiBen

nicht
mit

meinenSittenundGebrauchegewohntist,aberdochgibteskeineMedikamentefiir

dennochschlechterenUbelzustandalsdiedurchWissenschaftselbsthervorgebrachte
Gewohnheit.Farbenistleicht,aber

Entfarben

schwer.Verh以1enistleicht,aber

EnthBllenistschwierlg….EsgibtsozusageneingroBesDogma,wieHimmelund
Erdeumfassenderklart.AbersoIchesDogmakommtnurdadurch,daBmanvonseiner

Tugend(=ethischeIntention)auf
eigent弘mlichen
WeiseseinenelgenenWeggeht….AIsoverh611tdieGewohnheitals

andere

schlieβt und

auf diese
dieWissen‑

SChaftdasH6rbareunddasSichtbare,unddazumachtdieFahigkeitunddieTugend

krank"(I匂rre鹿1).
Zweiftllosliegt

das

Telos

der

Wissenschaft

darin,etWaS

Zu

undetwasVerh屯11teszuenth温11en,1.e.,"denentscheidendklaren

PrOblematisieren
Unterschied
zwi‑

SChendemGutenunddemB6senundzwischen〈richtig〉und〈nicht‑richtig〉"(lbc.
Cit.).AberjedewissenschaftlicheLeistungkannseinerMeinungnachsoIcheGefahr‑
1ichkeitnicht
daB"derMenschals

soleichtvermeiden,diewichtigeTatsacheganzleichtzu
dernichtHeiligeimmerfthlerhafturteilenkann",OderdaB

vergessen,
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Klare

,,durchdas

dasVerh色11te

daB"VOm

erscheint",Oder

Herzen

menSChlichen

aufdieDingeschlieBenddieVorgangervonseineneigenenHerzen(diewegendes
WillenszumErkennenimmervondemGedankenvom

Gl止‑Wissenbesessenwerden

k6nnen)〈privatisiert〉sind"(ibid.6).DieseseinemeigenenWillenparadoxwiderspre‑
Selbstprivatisierung
bleibtinnerhalb
Chende
der〈ego‑ZentrischenAnalogie〉und
durch

WegenSeiners叫ektivenPerspektive.vergiBtman〈dasGaBZe〉(ibidi5)und
dasVergessen

des

GanZen

maCht

seine

Perspektive

allgemein.

1.1.Dielog汰d$舶eselbsゆr色艶ndeMe也ode
SeineMethodeistnicht‑einseitig,nicht‑egO‑Zentrischselbstkritisierenddurchzuden‑
ken,mitsoIchergrhdhchenSkepsisdasauJ3ersteundallgemeinePrinzIPZuentdecken
ZuVerSuChenundunterdiesemPrinzipdas竜berdieseWeltBeobachteterichtigzu
bescbreiben.
Genausowie

beisokratischen

dialektischen

Zetesis,bedeutet

etwas

richtig

zu

denkenetwas〈ansich〉zuerkennen,i.e.,〈kat'eidossymienai〉(=SeinemWas‑Sein
und

seinem

ontischen

Stande

gemaB

anderes
zuerkennen).Dasistnichts
etwas〈onto‑logisch〉genauzusehen.WieSokratesoderKonfuzius,vielmehrnoch

als

StarkerbehauptetMiura,daJ3mandiedemSeinderDingerichtigentsprechenden
Namen
oderKategorienrichtigverwendenundnochbedeutsamern6tigenfalls

es,

die

neuenridltigenNamen
sc血a飴nsoll.
ObimWesten,ObimOsten,inderKrisederGeschichtedesDenkens,k6nnenwir

immerirgendeineradikale〈Um‑undNeugestaltungderTerminologierI〉,michtnurim
ZusammenstoJ3vondengegen包berstehendenSystemenderKultur,SOndernauchselbst
ineinem

SytemodereinemIndividuum.Das

Denkengeht

durch

dasindividuelle

on‑tOlogischeStrebennachderrichtigenBeziehungZWischendemSeinunddem
Denken

den

WegmrallgemeinenWahrheit.

In

seiner onto‑logischenUntersuchungmeintetwas
mit dem
richtigunterscheidendenNamenzufassenetwasdenanderengegen温berstehenzulas‑
Senund
zugleich
dinglich,Ob

esin

einer

Totalitatzu

nicht‑dinglich,muB

man

sehen.Er

sagt:"In

notwendigerweise

von

einem

eine

den

anderen

Namen,Ob

vertikale11mfassende

Beziehung(くgenos‑eidos〉)undzugleicheinehorizontaleBeziehungalsGattungse‑
hen,unddazudorteinheitliches〈HimmelundErde〉zustandekommenlassen"(ibid3)
EineDi戯brenzhaltinsicheineTotalitat.ImmerbeziehtsichdieBesonderungauf
dieVerallgmeinerung.Miuraist

sich

der

Schwierigkeit

soIches

dialektischen

Ged‑

deren

Logik
ankengangs,i.e.,VOn〈diairesis〉und〈synagoge〉,bewuBt.Er
〈Han‑Kan‑Goitsu〉(=Au伍ndungderrichitigenGegenBberstellungundVereinigung
derGegenBbergestellten)(ibid.5).DieseLogikistansichnichtsorevolutionar,Viel‑
nennt

mehrtfaditionell.SeineNeuheitliegtnichtnurinderBehauptungderLogik,SOndern
indem〈bewuBt〉und〈a血ichtig〉､DurchfdhrenderlogischenUntersuchung･Wie
SChonobenerwahnt,istesnichts
Denkweise
traditionelle

von"VOn

die

Natdrlichengewordene
anderesalsdiefastzum
Nicht‑gleichen
Sich aufdie
mit sich selbst
DBrchfahrung

hindert.ZumBeispiel

SChlieBen"(ibid.6),das
genauelogische
WardieDenkweisedesKonfuziusaucheben〈ego‑Zentrisch〉underbehauptetesoIche

zu
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denNamen

DenkweiseernStundpositiv.Miuraglaubt,daB

onto‑logischrichtig
miteinanderin

zugebrauchenundegozentrisch‑analogischzudenkenkeineswegs
Einklangstehen･DeswegenmuJ3teerseineLogikimerneuertenToposdesDenkens
neue

aufb

positivdarlegen.

1.2.VomStandpunktvonHimmelundErdeau針‑diea血ichtigeBe2=iehungmitden
Di且gem
Das

reprasentative

tradi‑

BeispielbeideregozentrischenAnalogiekannmanim

tione11enGedanken缶ber〈HimmelundErde〉finden.BisherhatmanausdemMenschen
Redner"

aufdenHimmelgeschlossen,undindiesemFall"geWinnennurdieguten

(ibid.).DieVerwechselungvonHimmelundErdekommtdazuvonkeinerklaren
Unterscheidung

zwischen

dem

Substantie11enund

dem

Ereignis

wechselnden

her･

DeswegensollenwireinendistinktenUnterschiedzwischendenDingenundzwischen

demDingunddemEreignis(cLibid.7)machen.
Aber"dasAussagendeistderNameunddasalsdasSubiektiveAusgesagteist
derHimmel….DarumistdasNennenbaldrichtig,baldnichtrichtig,Weilmanmit

demMenschlichendenHimmelnennt"(ibid.8).DeswegenmuBmandasindenver‑
schiedenenPhanomenengemeinsameWesentlicheau伍nden･Isteselgentlichm6gli‑
ch?K6nnenwirnurdaraufho丘もn,daL3esetwasDinglichesundSubstantiellesaprlOri

gibtunddaβderNamem6glicherweisedasdenanderenontischenStandHabende
tre鮎nkann?ErantwortetunsnichtdirektaufsoIcheFrage,SOndernmitderuner‑
weist

sch融terlichen廿berzeugungvomSeindeszuproblematisierenden

auf

den

schwerenWegderweiterenselbstpr屯ftndenUntersuchunghin･

AmAnfangdesPhilosophierensgibtesimmerlrgendeineAhnungvomGesuchten,
auftichtig

wieHerakleitosoderSokratessagt･DasProblemistes,wierichtigund

mandentJbergangvonsoIcherAhnungZurmethodisch‑logischenErfbrschungdurch一
代血ren

kann.

"EsistmeinWunsch,daβdieLeutevonderGewohnheitnichtangestecktwerden,

dem〈HimmelundErde〉geradelebendiggegenBberst?henundsowohldieKritikals
StandpunktvonHimmelund

Erdeaus〉
oderVerwerfungimmer〈vom
durchfdhren=(ibid.1),Sagter.DerZweckwar,nurSichselbst"mit〈Himmelund
Erde〉zuvereinigen".IndiesemPunktistesmethodischsehrwichtig,demGegenstand

Annahme

unmittelbar(=,OhneeineInterpretationdazwischenzumengen')gegemiiberzustehen
und"dasPrinzip(od.dasGeset≠)an〈HinmmelundErde〉ausfindigzumachen"･
Esgehthiernichtdarum,Obmanseineego‑ZentrischeAnalogie屯berwindenkann,

sonderndarum,nurZuVerSuChen,"Sichselbst,alsoberdasneugeboreneundunschuldi‑
geKindware,demHimmelund

Erde払berzulassen･Ebenin

soIchemTopos

von

〈Epidosis〉eineeinheitlicheEinsichtindasÅuBerste(〈Gen〉)geschehenzulassenist
dieauBersteHohung.

1.3.ZwischendemDinglichentlnddemNicht‑dinglichen‑dasimmanentunddynamisch
aktivierendeWeltprinzip〈Ki〉
Esistimmerproblematisch,Ob

dasWeltbildimmernochnursubiektivbleibt･
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TrotzdemstehtdasansichrichtigzuErkennendevorundinuns.Esgibtnoch
einschwierigesProblem.Das〈Gen〉istetwasWahrhaftes,dasselbernichterscheint.
WiekannderMensch,dersichinderVerwicklungzwischendemDingunddem
EreignlSVerliert,dasVageundUnsichtbarefassen?Miuraversucbtdiesenmetaphy‑

SischenWeginderWeisevom"dasGrobe(od.dasKonkrete)beobachtendSchrittfar
SchrittzumFeinerenGehen"(ibid･4)･SeinGedankengangistindiesemSinneprin‑
Zipiellexperimental･DeswegenbetonterwiederholtdiefundamentaleWichtigkeit
desTatbeweisesoderderAunndunglrgendeines
Symptoms

Feinerem.

vonetwas

AberseinWeglStmichtimmereinseitig‑induktiv,Wie"VOmunSZuganglichenzum
VOnunSnOChEntfbm",SOndernvielmehrdynamischunddialektisch(=hinund
Zur丘ck)zwischendemDinglicherenunddennochwemigerDinglichenoderzwischen
demGroberenunddemFeineren,mitderTerminologieNishis(imzweitenKapitel)
ZWischen〈Aufbang〉und〈Untergang〉.
NachderlangendialektischenSkepsisgelangterendlichzum〈immanentenund
allgemeinenWeltprinzipdesWerdensundDaseins〉."Diea11eSeiendenk6nnenso
daseindeshalb,Weil〈Shin〉(=Sh6n)sieso
aktivieren.〈Shin〉machtdieSeienden
SOaktiv,WeShalbsiesodasein･DieDaseiendenzelgenihreDinglichkeit,unddas

dieanderenAktivierendeistnichtmehrdinglich"(ibid12).MannenntseinePhiloso‑
Phiedievon〈Ki〉(=qi)(cLKdu=Derm屯ndlicheUnterricht),und〈Shin〉istgleich‑
diefbine
SamdieaktivierendeKraftals
unddynamischeWirkungvon〈Ki〉.Mit
diesem〈Shin〉wo11teerdiesedynamischeundeinheitlicheWeltdesWerdensbetonen
unddiestatischeWeltanSChauungkritisieren･Esistnicht

nur

die

Dinge,SOndern

auchdendenkendenMenschen,dasinsoIcherdynamischwerdender)Weltaktiviert

Wird･AIserzumerstenMalebemerkte,daBin〈HimmelundErde〉es〈Ki〉alsdas
immanente
keinen
Vorgangerin
der Tradition
PrinzIPgibt,hatte er darum
Philosophievon〈Ki〉gehabt･EsgibtinGengokeinZitat,Wieerselbersagt.Sozusagen

der

gestalteteermitdemerneuertenPrinzipdesWerdensdieBeziehungzwischendem

HimmelunddemMenschenum,VerSuChend,nurVOmStandpunktvon〈Himmel
undErde〉ausdurchausdialektisch〈Identitat〉und〈Di飴renz〉richtigzubeobachten.
1･4･Die印Oehema血e皿deBedeu血ngseimesDe止ensimkleime皿Topos
Beiihm

die Beziehung

war

mit

den

Kulturen

auslandischen

direkt.Des‑

nicht

Wegenkonnteerseineonto‑logischenMethode,i.e.,〈Han‑Kan‑Goitsu〉(=dierichtig
Gegen屯berstehenden‑Au組nden‑Vereinigen)nichtimToposderdialektischenBezie‑
hungvonAssimilation
VerSuChen.In

Bezug

und
auf

Dissimilation
die

europaische

dem
System
anderen
Wissenschaft,besonders

des

mit

Denkens

Medizin

oder

Astronomie,konnteervermittelseinerchinesischenastroチ0mischenSchrift(You‑Yi,
1675)oderseinesFreundesAstronomASADAGoryuunddermedizinischen

Un‑

tersuchungenelnlgermaBendieeuropaischeDenkweiseber屯hren･Ersagt:"AIsich

jungwar,konnteichinderwestlichenWissenschaft(Sei‑Gakq)zumerstenMale
dieFormvonHimmelundErdemitFreudefinden.ZwarhattedieseFormetwasSiche̲
resundAnnehmbares,aberdochbleibtdiese

Wissenschaftinnerhalb

BeschreibungvonderErdeoderdemHinmmel‑Umia鴫i.e.,VOndemWie‑Seinvon

der

einfachen

かα∫β朗々e乃わ‡Ge∫C肋如助力e〝71研削仰
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etwas‥･Zwarer丘･eutesiemich,aberdochhilftenichtszurSkepsis･Mit29Jahl･en

habeich〈ki〉bemerkt.Endlichhabeichanerkannt,daBesinHimmelundErdeein
immanentesPrinzipgibt"(Zeな0,Anhang,1776).Esgehtbeiihmnichtumdas
SChematischeundstatischeWie‑Seln,SOndernumdasimmanenteunda11gemeine

Prinzip(vonDaseinundWerden)unddessendynamischeWirkung.IndiesemSinne
gehtseinefundamentaleSkepsisdenanderenimmervoraus･SogenannteneuenKennt‑

nisse,Obwestlich,Ob6stlich,WerdenaufdemWegzumÅuBerstennurerprobt.
ObwohlinBezugaufdieKritikBberdieaprlOrischeInterpretationderBberlieftrten
konfuzianistischenkosmologischenEthikmaneineinnereBeziehungmitOGYTJ

Sorai(1665‑1728)anerkennenkann,WareSfarMiurakeineBestatigungdesEinflusses
Ubereinstimmungmitihm.Schonin

VOnOgy屯,SOnderngleichsameinezufallige
SeinerKindheitwar

erwegen

der

SkepsIS6berallenatBrlichenPhanomene

fast

neurotischgeworden(勒)･DasProblemerreichtauchdiesinnlicheWahrnehmung
OderdasGeschehenderSkepsISSelbst.DasauBerstProblematischewardert6dliche

Mangelander〈Warum‑Frage〉･Erkritisiertjedere且exionloseLogikvon〈Hazu〉
(=M蛍ssen)selbst(qp･Cit･)oderdieimMenschentiefinnewohnendeZuneigungzur

Gewohnheit(〈Shu‑Ki〉)(Antwortadヱ1曙a,1778).
AufdieseWeisewarerdurchausskeptischundaun:ichtig,unddazuverlorer,

Oblogisch,Obpragmatisch,dieMethodevom〈praktischenMessenderTatsache〉
(〈Jissoku〉)nicht,umdieTheorienichtleerzumachen.ZurZeitwarsoIcheMeth｡de
SChonbesondersimGebietderMedizinbekannt(1754ersteLeichen6血unginJapan,
1774tJbersetzungvon坤JAnatomi4).AIsderpraktischeArzttater｡ftdieZ｡｡t｡̲

mie･DerphilosophischePositivismus(e･g･,beiNISHIAmaneimnachstenKapitel)
kommt

erstim19.Jahrhundert.
AuchwennseinesehrkomplizierteundunverstandlicheKosmologleimmernoch

altmodischscheinenmag,ddrfhwireineGeschichteaberhauptnichtvergessen,daB
Dissimilationin
die traditionelleIdentitat
daBdurchdiekonsequentebewuBteSkepsISerimgroL3en丘eienToposdesDenkens
ereinengroJ3enKeilals

einsetzteund

Sichbewegte,Obrichtig,Obnichtrichtig,Wieerselbersagt･
SeineZeitbliebnochin

derAbschlieBungspolitik

der

Tokugawa‑Shogunatsre‑

glerung,diekosmologischeEthikderShushigakualsderenIdeologleanStellte,die

aufGrundderstatischenHierarchiederNaturanalogischabernattirlichdiemen‑
SChlichevertikaleBeziehungbegr血det(sogenannte〈Himmel‑Mensch‑Beziehung〉).
MitAusnahmevonderpraktischenwissenschaftlichenTatigkeitenwolltedieRe‑
glerungdasVolksowohletischalspragmatischineinegeschlosseneundunveran‑
derlicheStandegesellscha氏sperren･IneinembegrenztenSinnekannmansagen,

daBindiesemZustand"dasSubiektnochnichtzuseinemRechtegekommenist",
Weilhier"mehreineunmittelbare,geSetZloseSittlichkeitherrscht"(Hegel).
SeinVersuchderSelbstkritikals

Dissimilationin

dergroBenIdentitatkonnte

SehrbedauerlicherweiseinseinerZeitkeinegroJ3eRollespielen,Weiltrotzseines
Gedankengangs
derelgenen
seinePhilosophiemit
vielenelgent血･1ichenTerminologlenmindestensseinenZeitgenossenvielzuspeku‑
experimentalen

1ativunddarumunrealistischschien･AberinderTathatteseineerneurertekosmolo‑

Methodeund
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gischeEthikeinrealistischenMomentderDissimilation,nichtnurphilosophisch,
SOndernauchgenauso

politisch‑ethisch,WiebeiOgiyu.

DaseinzlgeVerdienstseinerNachfblgerwares,daBsiedieSchriftendesLehrers
Generation

jedenfallsherausgegebenhaben,umdemVerstandnisderkommenden
zu屯berlassen.Erwo11temeistensin

Oitaganz

seinerkleinenHeimatKunisakiin

entfbrntvonKyotooderEdo(spaterTokio)bleibenundzeitlebensdurchausSkeptisch
dur血denken,gleichsam"denHimmelfardenLehrerhaltend=･Seinephilosophische

AuftichtigkeitalsSelbstkritisierunglieBihn温berdieRichtigkeitseinesGedankens

soklagen:"TchhabediesesWerkGe喝Oindiesen13Jahren(1753‑65)15malumge‑
schrieben.Es

bleibtimmer

nochunsicher.Darum

habeichalleManuskripte

aufl

gegebenundaufbneueangefangen･Bis1768habeich3malumgeschriebenundes
beruhigtemichetwas･AbereinJahrspaterdachteichnochmaldurchundbemerkte,
daB

mein

Gedanke

mit

Himmelund

Erde屯berhaupt

nich萬bereinstimmt‥･"

(Vbrredb18).Danachnochmalaufgegebenundwieder5malumgeschrieben･"DasDing
der

ist zugroB
dieEreignlSSeZuViel…･IchweiB
und
nicht,Ob
dieVo11endungdiesesWerkesmirdieZeitverleiht,Oder,ObermeinenWi11enverei‑

Himmelfdr

telnwill"(ibid).DemTodeinsGesichtsehend,WOllteerseinWerkumschreiben･
"IndieserZeitsindwirinderFormderDingeziemlicherprobt,Weildasprak‑
der Wissenschaft
Schritt

tisches〈Messen〉und〈Rechnen〉in

far

Schritt

genauer

gewordenist.TrotzdesinjederFormderDingeErprobens,Warumk6nnenwirnoch
nichtfassen,Wieundwarum〈HimmelundErde〉sozustandekommt?",Sagter(
einheitliche
5).Durch die dialektische Methodevon〈Han‑Kan‑Goitsu〉das
dynamischePrinzIPZuerreichen,erm6glichtnurdiesdemMenschenvonderbegrenz‑

aber

tenPerspektivedasBeobachtenundErleben(=〈Tai‑Satsu〉)desGanzen･Eswar
seinkonsequenteHo蝕1unginderexperimentalenundzugleichonto‑logisch‑meta‑
PhysischenPhilosophie.
Zweifbllos
stehtermitdererstaunlichenKraftdes

DenkensimTopos

derVor‑

bereitungfdrdiePhilosophieinderZeitderModernisierung･

2Aus

dem
Topos
der gespamten
AdkI盆rtlngSPhilosophieinJapan

dem

BeziehtLngmit

Westlichen‑die

Zeit

der

DerErfblgderBer也hrungmitdemWestlichenerschienbesondersimGebietder
Naturwissenschaft.JedephilosophischeLeistungbliebenmeistensimmernoch,ganZ

grobgesagt,gleichsamindererweitertenReproduktiondertraditionellenIdentitat
Sinne,der
Buddhismus
(e.g.,derschonjapamisierteKonfuzianismusim
weiteren
inderverschiedenenGestalten,dieÅsthetikimGebietderDichtungoderderDra‑

matik;No‑Spiel,Kab云kietc.),Obgut,Obschlecht.
Esist,mit

der

Terminologie

zu
anderes
sagen,nichts
als〈western
impact〉,dasdenFriedenderidentischenReproduktionvonAuBenherst6rte,das

politischen

schonamEndedes18.Jahhundertsangefangenhatte.Derh6hepunktvon〈western
FlottèimJahre18
impact〉war die tJberraschung der amerikanische,SChwarze
53,deren

Kommandeur

M.C.Perry

der

Tokugawa‑Shogunatsreglerung

den

elgen‑
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handigenBriefvomPrasidentBbergab･ErstmitdiesemsymbolischenEreignlSmuJ3te
Japan

unvermeidIichin

die

ernstliche

direkte

Beziehung

mit

den

verschiedenen

WeStlichenLanderntreten･NISHIAmane(1829‑97)erlebtediesenWendepunkt.
2･1VonderBegegntmgmitOGY台SoraiztmWestlichen
InseinemLebenerlebteerzweimaldiegroBenBegegnungen;dieerstemitOgy色,
derimbegrenztenSinnediepraktischenVeranderlichkeitderpolitischenInstitution

innerhalbderjapanischenTraditionerlauterteunddengenauenUnterschiedzwis̲
ChenderEthikundderPolitikmachte,unddiezweitemitdemWestlichenBberhaupt･
ImVergleichmitMiuraerweitertNishiseinenToposdesDenkensimmermehrund
benutztganzo飴nherzigdieGedankenderanderenDenkergleichsamalsHilfhittel.
DieBberwaltigendeKraftderwestlichen

Technikwandteihn

ohneweiteres

nach

derdirektenForschungdesWestlichen･InderBegegnugmitOgy怠konnteerdie
theoretische

M6glichkeit derVeranderung
des〈gesellschaftl血en〉(=〈social〉)
SystemsBberhaupt･〈Shushigaku〉alsIdeologiehieltzwardaspolitische
System
far〈gemeinschaftlich〉undnatarlich‑unVeranderlich,aberdochhattesogenannte
Lehre

von〈Ten‑Jin‑Sokan〉(Himmel‑Mensch‑Beziehung)schonzur

Zeit

derFunktionsst6rungdesRegierungssystemsseinenrealistischenGrundfastverloren

wegen

undbliebnuralseinIdeal,dasinderpolitischenDynamikimmernochalseine
machtigeIdeologleOdereinbedeutsamerSloganfunktiomierenkonnte,Weilviele
LeuteindertraditionellenhierarchischenAtmospharevagundohneeineRGcksicht
aufdieLegitimitatlebten,auBerelnlgenDenkern,dieangesichtsdersichverandern‑
denunderweiterndenWelttheoretischvondernat8rlichenundaprlOrischenGe‑

gebenheit(〈Ph吏sis〉)zurmenschlichenGestaltungdesSystemsals〈Nomos〉Bbergehen
konnten.

EsistnichtsanderesalsdasWeltprinzipinBezugaufdas〈Gut‑1eben〉,dasNishi
au伍ndenwollte･DieserrealistischeBeweggrundbestimmtseineersteRichtung

derForschungdesWestlichen,dasetwasPositivesalsdasRezeptfardieくModerni‑
Sierung〉zuzeigenscheint･Erschreibt:"Vonnunankannichohnediewestliche
WissenschaftbberhauptmichtindieWelttretenunddenWegdesMenschenkeines‑

WegSbahnen…･EsgibtkeineandereM6glichkeitauBerdem,einmaldieBezie̲
hungmitdemHerrnunddemVaterabzubrechenundmichdiesemStudiumLZuer‑
geben･̀̀MitdiesemEntschluBverlieBerseinenfbudaleClanimJahre1854.
NachdemStudiuminEdo,VOmAugust1863bisOktober1865,Studierteerauf
den

Befbhlder

Tokugawa‑Shogunatsreglerung

mit TSUDA
prlVatenLeitungvonSimonVisserlngderUniv･LeidendieStaatswissenschaft,i.e.,

Mamichiunter

der

Naturrecht,Staatsrecht,V61kerecht,Staatswirtschaft,Statistiketc.unddazuver‑

ヲuChtesogenannte〈enzyklopadischen〉Kenntnissezueinsaugen,ungleichsamdas
JaPanischeVolkals〈pais〉in〈kyklos〉desWissensauszubilden(〈paideuein〉).In
dieserPeriodenalmerdiewestlichenWissenschaftenaufmitseinerausgezeichneten

FassungskraftundSprachgenie･DemManuskr*tseblerAutobiogr呼hienachsagtVis‑
SenngVOrSeinerVorlesung:=Alles,WaSichIhnenmitteile,Sindeigentlicheuropaisch.
DeswegengehteshiergarnichtumdengegenwartigenZustandvonJapan･Esist
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ebenIhreAufbabe,ObundwiedieseKenntnisseaufdenStaatJapanundseinVolk
NishiundTsuda
angewandtwerdenkann."Ihmschienen
m6glicherweise

be‑

zu

passiv.
SCheidenund
DieLeute,diesoIchePassivitat"immernurausderGegenwart"niedrigschatzen,

屯bersehenganzleichtdieunvergleichbareStrebsamkeitaufdemWegzurvermittels
der

DissimilationinderJaPanischenTradition

radikalintendierten

ganzundgar

AssimilationmitdemWestlichen.Beilaufigzubemerken,WardasWort〈westlich〉
zwarziemlichunbestimmt,aberdochmeintedasWestlichezurZeitfastdas〈Nicht‑
6stliche〉.WennderamerikanischeBargerkrieg(1861‑65)nichtausgebrochenware,
Schiffbauwesenstudiert.

hattenNishiundTsudavon1861inAmerikadas

VorderBegegnungmitVisserlngerklarteerdemHo血Ilan:‖Esisteinedringende
Sache,das
damit

allgemeine

Vorteile

und

Prinzlpin

derinternationalen

Nachteilejeder

politischen

Beziehungzufbrschen

Verfassung

zu

und

untersuchen･Aber

wirsindnichtnurAnfangerundAuslander,SOndemhabenwirZeitnichtgenug･
UnterderangemessenenLeitungwollenwirsotiefwiem6glichdiegr血dlichenKennt‑

nisseerreichen=(BriqanPrqfdbrJ呼anOわgieJJH励ann,1863,C仁Wbrke2,
S.700‑704)
In

diesem

Prospekt,der

Ho釣nan

orlgnalan

aufhollandisch

geschriebenist,

zeigtNishiganzklarseinewissenschaftlicheMethode,mitdemallgemeinenPrinzIP

(Tsu‑Gi)verschiedeneSystemezuvergleichen,Weilerschonsichselbstimgespannten
tJbergangvonShushigakuzuSoraigakuwissenschaftlichdurchgestaltete･Indiesem
Sinnek6nnenwirindiesemKontextauchseinephilosophischeIntentionnachdem
umfassendenPrinzipfinden･WirhabeneinenkleinenEntwurf屯berdieGeschichte
dereuropaischenPhilosophie,derindieserZeitgeschriebenwordenzuseinscheint･
InBezugaufPhilosophitschrieberkurzvorderReisenachHollandimMai1862
seinem
Teilder

besten

Freund

Matsuoka

wie

fblgt:"Ich

habein

diesenJahren

einen

Wissenschaften(Philosophie,Wirtschaft
etc･)kennengelernt･
Siesinderstaunlich〈richtig〉und〈auftichtig〉undscheinenganzandersalsdiechine‑
westlichen

haben…･Vor

sischenundjapanischen,diewirbisherstudiert

allem

erfbrscht

westlichePhilosophiedieelgentlicheundnatBrlicheSeinsartderDingeundbegr屯n‑
detdiea11gemeinenGrundsatzedesStaats･IndiesemSinneistesderIdeederk6nig‑
1ichenRegierunginderklassischen

chinesischen

undjapanischen

Zeit萬berlegen･

‥.WennmanmitsoIcheraufrichtigenwisseschaftlichenMethodedieneueRegier‑

durchfahrt,Wird
das Volk
bestimmt
Heeresmacht
reicher,die
ung
LebendesVolkesruhigundfriedlich･Dieh6chsteSeligkeitentspringtausdersoIchen

starker,das

Wissenschaft=.MitderentschlossenenTrennungVOnderkonfuzianistischenTradi‑
als Dissimilation

tion
Aberin

seiner

wandte

er

sich

raschen‑Umstellung,diein

direktzurAssimilation
der

damaligen

mit demWestlichen.
Aufklarungsbewegung

vielmehrnormalwar,SOllenwireineTatsacheanerkennen,daBerdasWestlichemit

demMaBstabder〈Aufrichtigkeit〉und〈NBtzlichkeit〉gemessenhat･SpatermuB
ermitdiesemMaBstabseineBeziehungmitdemWestlichenundsichselbstnochmal
inderneuenDissimilationrichtigmessen･SoIcheSelbstkritikbestatigtauchseine

SeinsweisealseinPhilosoph.ErwollteimmerindiesemSinne〈realistisch〉bleiben･
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vielmehrkonservativ

inderDimensionderpraktischenPolitik.

2･2DerGrundderAssimi1ationimToposderallgemeinenIdentitat
AuswelchemGrundekannmanvomostl血enzumWestlichenBbergehen?Er
redet屯berdieIdentitatsoIchesGrundes:"DerMenschbahnterstdurchdie
1ichenWahrnehmungenseinenWegdesWissens｡NiemandkannGberhauptohne

sinn‑

SinnlicheWahrnehmungwissen,ObimWesten,ObimOsten.DiefdnfSinnesindvom
Himmelverliehenunddarumallen

Menschengemeinsam"(搾セrkel,S.294‑5).

DerGedankevonderursprunglichenAllgemeinheitdesSinneserscheintimmerbei

dernochmaligenundradikalenUberlegungaberdasMenschlicheinjedemKontext
(erkenntnistheoretisch,ethisch,POlitisch,POetischusw.).JedenfallsmuBteersichauf
GrundderAllgemeinheit

des

Sinnes

nachdem

allgemeinen

PrinzIP

der

Dinge

tiberhauptwenden,dasdieAufhahmederwestlichenWissenschaftunddenVergleich
ZWischendemWestenunddemOstenerm6glichenkann.tJberdieSprache,dieinder
BeziehungmitdemWestenalsdasersteProblemerschien,erWahntersogenannte

〈WeltqLogik〉･"BeiderSprachebestehtzwardieverschiedenenDi丘もrenzeninjedem
PraktischenGebrauch,aberdochkeineD騰renzinBezugaufdasPrinzipderSprache

Selbst(Do‑Ri)",Sagter(4,S･86)･InBezugaufdasSystemderErziehungauch
SetZteerdieseWeisedurch:=WennichdieverschiedenenSystemedelErziehung
Vergleichend
Entwicklung
identisch
er

untersuche,kannich
den

hierarchischen

halten"(2,S.486).Wie

schoneinen

kurzen

Manuskript

trotz

der

Verschiedenheit

der

geschichtlichen

Charakter(obere‑mittler‑elementar)飽r
erwahnt,Vielleicht
far die Vorlesung8ber

vor

der

Reise

dieGeschichte

g鱒･Z
schrieb
der

griechischenPhilosophie･M6glicherweisefanderindergriechischenPhilosophieein
allgemeinesUrbilddesmenschlichenDenkens.Hiererwahnteerdenwesentlichen

UnterschiedzwischendemBegr肝〈philo‑SOPhos〉mit

demBewuBtseindesNicht̲

Wissensunddem〈sophistes〉mitdemStoIzaufseineKenntnisse,ZWischenPythagoras
Oder

Sokrates

und

den

Sophisten･SoIche

Erkenntnis

von̲.̲.̲̲der Geschichte

der

WeStlichenundna柏rlichderchinesischenundjapanischenPhilosophieerm6glichte
ihmdieetymOlogischUbersetzungder〈philo‑SOPhy〉insJapanlsche(〈philo〉=love
=Ki(=Vererlangen)und〈sophia〉=wisdom=Ken(=Weisheit)=〈Ki‑Ken‑
Gaku〉,SPater〈Ki‑Tetsu‑Gaku〉,Weiter〈Tetsu‑Gaku〉).SoIche

Ubersetzbarkeit

WarfdrihneinmachtigerBeweisvonderAssimilation.InderDimensionderAs̲
SimilationerfandervielneuephilosophischeTerminologlen･
Ersagteeinst:"SOgenannterKonfuzianismusimOstenundsogenanntePhiloso‑

PhieimWestenversuchenbeidedenWegdesHimmels(=diegr血dlicheSeinsweise
desKosmos)klarzumachenunddasauL3erstePrinzipdesmenschlichenLebensauf̲
ZuStellen･DasWesentlicheinbeidenistgemeinsamundidentisch"(1,S.19).Aber
SOIchedialogischeBewegungderAssimilationmitdemWestlichenbegreiftinsich
dasMomentderselbstkritisierendenDissimilation･Vorlaufiggehtdie〈Welt‑Logik〉
derIdentitatindie〈Welt‑Analogik〉derÅhnlichkeitBber.Andersgesagt,StOBt
erinderallgemeinenIdentitataufdienichtsoleichtzuverneindeDifrtrenz.
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SeinedialektischeDenkweiseisteinerseits〈horizontal〉imToposderdialogischen
BeziehungmitdemWestlichenundandererseits〈vertikal〉inderdynamischeWechsel‑
wirkungvon〈Aufgang)znmallgemeinenPrinzipund〈Untergang〉alsderpraktischen
AnwendungdesPrinzIPS.NishiwarsichmethodologischdavonsehrstarkbewuBt,
daBohnedenletzteren(Aufgang‑Untergang)dererstereganzundgarsinnloswird･
GeradeindiesemTopos,WieVisserlngeinstangedeutethat,erSCheintdieDissimila‑
Selbstspezialisierung

tionindenverschiedenenDimensionen.Sozusagenistesdie
desToposdesDenkens･ImVergleichmitdendialektischenundsehrstrengselbst‑
kritisierendenGedankengangbeiMiurascheidNishisichselbstdemschwankenden

Denkeninder甲eChselndenSituationderZeitzuaberlassen･Abererhatniemals
das

methodische

BewuBtsein

verloren.

2.3ImToposderDissimi1ation

DurchdieselbstkritisierendeDissimilationgehtervorlaufigzur〈Welt‑Analogik〉
zur屯ck.Erversuchte

verschiedene

W6rter

aus1andische

und

Schriften

zuBber‑

setzen,abergeradeindiesertJbersetzungalsgleichsamdemVersuchderGleichset‑
zungvonzweiverschiedenenkulturellenSystemenerfuhrerdiegrBndlicheSchwie‑
rigkeit,diesichimProzeBderAssimilationnochnichtalsdieernsteFragehervorge‑
bracht
hatte."Esist
sehr schwer,dieauslandischeSpracheinsJapanische

zu

Ungleichheitin

Bbersetzen.DennimFa11ederabstraktischenW6rterbestehteine
BezugaufdieEinbildung･BeidenkonkretenDingenauchkannmankeinegleiche

Formfinden.ZumBeispielgibteskeinauslandischesWort,dasdemJaPanischenWort

〈Jin〉(=Chinesisches〈Ren〉)entspricht"(1,S･399)･〈Jin〉isteinederwichtigsten
TugendenimKonfuziansmus,die

die

politische

Ethik

urspr血glich

begr血det･

DertJbergangvomOsten甲mWestenbedeutetbeiihmkeineswegsdieabsichtliche
vo11kommeneAufbabedesOstlichen,WeilersozusagenimToposder〈Weltlogik〉die
beiden,dierichtigeundpositiveWissenschaftlichkeitderwestlichenWissenschaften
ganzo飴nherzlgundsehrhochschatzend,ZuSammenZudenkenversuchte･Indiesem
SinnelaJ3tdieSelstvemeinunginderDimensionderAssimilationmitdemWestlichen
ihndieNotwendigkeit

der･Vertiefbrung

des

Selbst‑Erkennensimneuge6蝕etten

Toposwiedererkennen･
Staatswissenschaften
man
die westlichen
sagt‥"Wenn
Systemanwendenwi11,SOllernichtnursiefbrschenundauhehmen,SOndernauChdie
Er

aufdasJaPanische

GedankeninunSererGeschichtederKulturnochtiefbrwissen･Wennesnichtsoist,

werdendiewestlichenWissenschaftenganzundgarnutzlos"(4,S･235),Wieerselber
unterdemstarkenEin且uβdesWestlichenneuewissenschaftlicheTerminologlenauf
dieseWeiseerfindet.Nochallgemeinersagter:HDiesogenanntenWissenschaften

inderjetzigenZeitsinddievonEuropaelngefdhrten…･Wennmandiesenur
nachzuahmenversuchtundkeinauBerstesundallgemeinesPrinzIPSOWOhlimOsten
alsimWestenerfbrscht,d.h.,WennmanOhnediephilosophischeAnsichtnurinder
WeisederNachahmunglrgendeineSachesagenoderverwirklichenwi11,Wirdesgleich‑
samnureineTatdes

SchauspielersYu‑Mo(aufchinesisch,YouMen)"(S･571)･
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DieNachahmungistaberansichnichtsoleicht,SOfbrnderelgentlicheUnterschied

ZwischendenverschiedenenIndividuennichtaufke16stwerdenkann.
"SelbstbeiderAuhahmedervortre凪ichenwestlichenWissenschaften,Wennwir

Sienicht〈sachlich〉undnicht〈entsprechend〉aufetwasanzuwendenversucht,Werden
SiegIeichsamdasfunfteRadamWagen"(ibid.).〈AnderSacheselbst〉dieAnwendT
barkeitaufrichtigzuuntersuchenistsozusagenseine〈Experimental‑Philosophie〉.
Sein〈Experiment〉bedeutetzunachstdieentsprechendeBeziehungzwischendem
AngewandtenunddenbesonderenElementenimGegenstandderAnwendungrichtig

Zu〈messen〉,undnochallgemeinerzwischendenunterschiedenen〈Topoi〉irgendeinen
neuen,ahnlichenundgemeinsamenToposaufhfinden.Dafdrsollmanzunachstsei‑
nenelgenenToposnochtiefbrindividuellundspeziellmachen.

InderdialektischenRdckkehrzumOstlichen,die6berhauptnichtgleichmitder
einfachenReaktionist,hatersichimneuenToposvonneuemseineexperimentale

MethodeBberlegtundalseinGliedsoIcherRBuckkehrhaterdiejapanischeGram‑
matikzusystematisierenversucht･DasThemalautetDieGrundh哲edbr勘rache.
Wieobenerwahnt,betonteteCiceroebeninderTendenzderZeitstr6mung,i･e.,
derNachahmungdergriechischenKultur,besondersdieWichtigkeitderelgenen
SpracheunddieReichhaltigkeitderMuttersprache･CicerosMeinungnachkommt

〈eruditio〉(=Ausbildung)mindestensfundamentalausderMuttersprache(einschl.
derlateinischenSchriften)･NishisVersuchwarzwarnichtvollendet,aberdochs｡11
Vielmehrbedeutsamalsgew6hnlichgeschatztwerden･Erhatte/einstwegen

der

erfblgreichenErziehungdesVolkesganzradikaldietotaleLateinisierungderjapani‑
SChenZeichen(Hira‑Kana,Kata‑KanaundchinesischesZeichen)behauptet.
2･4DieImtentionnachderPhilosophiealsGrundwissenschaft
AberdiepolitischeundrealistischeDynamikkannimmersehrleichtdiephi‑
losophischeRenexionunddenselbstkritisierendenRealismusabersehen,Weildie
PolitikinderTatimmerpositivbleibenwi11,umdiedynamischeVorherrschaftzu
behalten･AllmahlichentfbrntseinphilosophischerRealismus,wiebeiMiura,ihn
VOnderMittederraschenpolitischenEntwicklung.DieHistorikerkritisierenNishi

inBezugaufdenMangelderIdeederNeuzeit(desWestenod.desOsten)oderder
POlitischen

Freiheit(od･Demokratieod.dasindividue11eRecht).Meiner

Mei‑

nungnachkonnteerwegenderAuftichtigkeitderExperimental‑Philosophie(oder

S9neseigenenRealismus)undderstarkenIntentionnachder〈PhilosophiealsG

die Philosophie,diedas
WISSenSChaft〉(c￡句′aku‑khi‑Shb2‑Ron,1874)(=tJber
denverschiedenenLehrengemeinsameWesenaufhfindenversucht)unddazuseiner
BedachtigkeitinderpolitischenDimensionnichtradikalundaktuellwerden(c仁
Hi‑Gakuscha‑Shokubun‑Ron,1874etc.)(=ObdieWissenschaftlerauBerA血tbleiben

unddenGedankenderUnabhangigkeitundFreiheitinAufbchwungbringensollen?),
ObwohlandererseitserinderHauptstadtTokiowohnteundinderdurchdieMe再i

‑Refbrmation(1868)neugegrtindetenRegierung(bis1945)mitseinenNeukenntnissen
elnlgermaBenzurModemisierungvonJapanbeitrug･
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AIs

einPhilosophinderAufklarungSPeriodeversuchteermitseinerphiloso‑

ischqnMethodevon〈investigation〉(=Erfbrsuchung);〈observation〉(=Beobach‑
tung),〈experience〉(=Erfahrung),〈prove〉(=Erprobeh)(Chi‑Setsu,1874),gegendie
tradionelleWeltanschauungunddieDenkweiseselbstdieneue〈gesellschaftliche〉

Staatsauhssungaufhstellen(c仁Jb2Sei‑SaTPO‑Sbtsu,1875)(=DieLehreBberdrei
Schatzeim

menschlichen
Leben).
DerStaatexistiertnurwegenderGl息ckseligkeit(=〈mostgreathappines〉od･
〈generalhappines〉)(J.S.Mill)desMenschenals〈Ko‑Ko‑Jin‑Jin〉=〈individuals〉als

〈Do‑Sei‑Do‑Jin〉=〈fbllow‑Creature〉(=Mitmensch),i･e･,〈Ji‑Yu〉(=Freiheit)des
Volks.InjedemSinnegeht〈Ningen‑Shako‑nO‑Sei〉=〈socia11ifb〉(dievonNaturaus
horizontale,geSellschaftlicheundmitlebendeBeziehungZWischendenMitmenschen

derstaatlichenRegierungvor.DasnatarlicheWesendesMenschen(〈physis〉),i･e･,das
〈vomHimmelverliehene〉VerlangennachderGesundheit,demWissenunddemEigen‑
tum,entSCheidetdasSeinunddasSystemvon〈government〉･Sozusagenbehaupteter
denpositivenHedonismusgegendenkonfuzianistischenStoizismusundmitdem
GedankenvonGesellschaftsvertragkritisierterdieRechtfbrtigungderaprlOrischen
haltediesewesentlichenVerlangen
Hierarchie･Er
sagt:=Ich
gemeinschaftlichen

fardreiauBersteHauptprinzipien,die〈mostgreathappiness〉desmenschlichenLebens
8berhauptverwirklichenk6nnen･WennmandiesenWegzumEndezugehenver‑
sucht,wirdsowohldasGutealsdieSch6nheitdesmenschlichenLebensgr6L3erund
o飴nbarer.…SeinHedonismusistnichtgleichmitdem

sogenanntenEpikureismus

(nichtgleichmitderPhilosophiedesEpikouros),SOnderneinphilosophischerVersuch
derAu餌ellungderneuenEthik(〈Rin‑Ri〉)als〈WissenschaftderG16ckseligkeit〉･
InBezugaufdiegegensatzlicheBeziehungzwischen〈selfこinterest〉und〈publicinterest〉
sagter:"DerWegvon〈sociallifb〉halt〈publicinterest〉fardenEndzweck…･〈Pub‑
1icinterest〉ist〈aggregateofself･interests〉･･･d･h･,〈Go‑1tsu〉(=Vereinigung)von
dengegensatzlichenPolen,dieVerneinungder〈polarisation〉zwischendenbeiden
InteressenundzwischendenanderenunddemIch(〈Ryo‑Ri‑Jin‑Ga〉)･"Hierbenutzt

erdieTerminologiederPhysiF〈polarisation〉･Erversucht〈properopposition〉(heter
geneous)zumPrinzipderIdentitat(homogeneous)zur6ckkehrenzulassen･Obwohl
erdasschwierigeProblemvon〈resonantiaoppositorum〉logischnichtvertiefbnkon‑
nte,WO11teerimneuenTopos"dasnach〈fact〉und〈experience〉dererL〈Shin‑Ri〉

(=Wahrheit)Passende"annehmen･
InseinemGedankenk6nnenwirdenstarkenEinfluJ3vonJ･S･Millfinden,Wieer
selberanerkennt.Aberersagtauch:HWasichrede,istdieMeinungeninmeinem
Inneren.Ichwi11keineswegsdieGedankenderwestlichenPhilosophennurauheh‑
menundvorstellen.…IndiesemKontextauchbeziehtersichaufdie6stlichenGe‑

danken.SozusagenwollteereinephilosophischbegrBndete〈Rin‑Ri〉(ethics)oder
einewohlgeordneteRekonstruktionvon〈Do‑Toku〉(morality)imToposvon〈reso‑
des〈Gut‑lebens〉far
nantiadialogica
oppositorum〉au餌ellen,WeildasProblem
ihndasGr6BteinseinemToposdesDenkensunddas〈Wie‑leben‑SOllen〉inseiner
Zeitlage

die dringendeFragewar･

Vieleichtk6nnenseinephilosophischeMethodeundGedankenohnedasumfang‑
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reicheStudiumderenzyklopadischenWissenschaften(,BberdieerhielteeineVor̲
lesung1870,derenTitelHyaku‑Gaku‑Renkan=derRingallerWissenschaftenheiBt.

Wirk6nnenihregroBenUnterrichtsbriefblesen.)nichtsein,aberwird丘rfbnkeines̲
WegS6bersehen,daBereinausgezeichnetdirekteundgespanntedialektischeBewegung
ZwischendemOstenunddemWestenau丘ichtigerprobtundanderM61ichkeit
desDenkensinsoIchemToposexperimentierthat.
AberdieZeitgingbesondersmiteiligenSchrittenwegendesZwecksvonReichtum
undMachtvonJapan,dassoschnellwiem6glichdiewestlicheGro6machteeinholen
WO11te,undeswarfdrdiePhilosophiesehrschwer,dasWesenderDingelangsam
undtiefbeobachtendunderprobenddurchzudenken･Trotzdemglngerlangsamer
alsandereAufklarungsdenkerundtrittvonderprachtigenBBhnederGeistesgeschi‑

ChteinderMe*‑Åraab･SehrironischerweisewaresaucheinAnfhngderWissen‑
SChaft

als des

Berufb.

3･EhVers血derWe血喝VO皿de=Ogema皿nte皿〈A血abme〉mr〈Sche血ng〉‑Å1s
daswechselseitigenTrostenimToposderEontemplationvonderUnvo11komJnenheit
derverborge皿e血Sd沌mbeitinEⅦmStundI‑el)en

Oder

NishiversuchtealseinPhilosophdiebloBpassiveAuhahmezuvermeiden.Selbst
inderRichtungderAssimilationhatteerinsichdasMomentder

Dissimilation

alsdenGeistderSelbstkritiknichtverloren･ZwarmitderBildungdesKonfuziamis.
muswollteerdasWestlicheauhehmenundebenimdynamischdialektischenGe‑

dankengang(Assimilation‑DissimilationundAufbang‑Untergang)eineneueethische
PolitikimneuenTopossystematisieren,aberdochschienbeiihmauchdasMoment
derPassivitattrotzdemsehrgroB･EswarvielleichtunvermeidlichinseinerZeit,

dieohneZ6gernrascheFortschritteinderModernisierungals〈Europaisierung〉
machenwolltも･AuchNishi,WieMiura,hattekeinengutenNachfblger.Aberdurch
dieAufklarungsperiodetratdieZeitsehreiligindieweitereModernisierunginden
VerSChiedenenRichtungenundausdiesemsichraschdi飴renzierendenTopostreten
die verschiedenen
Tatigkeiten
hervor･OKAKURA
geistigen

Kakuzo(Tenshin

1862‑1913)warzweiftlloseinerdergroBen.
Er

war

kein

Philosoph

als Wissenschaftler.Aber

durch

die

ununterbrochene

undlebhafteUntersuchungdersch6nenKBnstekonnteerimToposderkosmopoli‑

tischen〈inter‑ethischenBeziehung〉einetiefbundscharfbEinsichtindieHumanitat
haben･Ganzeinfachzusagen,WarSeineForschungsmethode,dasKunstwerk
demreligi6senBahnzubefteienundseinenselbstandigenWertalsdieBestaigung

desmenschlichenGeistesaufhfinden,OhnedieEigentBmlichkeitjedesToposunbe‑
achtetzulassen･UberdieKunstalsdieVerwirklichungderHumanitatundden
SinndesSeinsderKunstinderinter‑ethischenBeziehunginderWeltschrieber

乃eBookqf乃aaufEnglisch(NewYork1906).VordiesemBuchschrieberauchauf
EnglischzweiBBcher(The肋aLsqfTheBklSt･London1903,乃eAwaken和げJ如an,
NewYork1904)･ZudieserZeitwarJapangeradeindiePeriodedererstenindu̲
StriellenRevolutiongetretenundgenaudievorangehendeNachtvordemJapanisch‑

aus
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RussischenKrieg(1904‑5).Mitder

Hilfbvomverb血detenStaatEnglandhinter

denKulissenkonnteJapaninderSeeschlachtimJaPanischenMeerdenentschei‑
dendenSieggewinnen,undmitdiesemSiegundderVermittelungdes

amerika‑

nischenPrasidentT.Roosevelt,ganZundgarmitgenauerNot,indenvorteilhaften
derTatwardieFahigkeitderKriegsaus‑
FriedensvertragmitRuBlandtreten･In
fahrungzudieserZeit

fastdie

GrenzeBberschritt･AberJapangehtdurchden

unerWartetengrOBenSiegBberdiesesgroJ3eLandnichtlangsamdenWegzumgr6J3‑
erenweltkrieg,inderallgemeinenTendenzohneeineRBcksichtaufdenSinndes
KriegsoderohnediekBhleAnalysevondemwirtschaftlichenundpolitischenZustand
desStaatsodervondendamaligenStrategemenindenverschiedenenDimensionen･
IndiesemSinneschriebOkakuradieseBachersozusageninderAtmosphareder
gemeinsamenPhantasiederZeit,daBJapandieGroβmachteerreichenkonnte･Ob
bewuJ3t,ObunbewuBt,WarerinderSituation,dieihmBberdieBeziehungzwischen

demOstenunddemWestenmindestensscheinbargleichberechtigtzuredenerlaubte･
Aberesgehtjedenfallsdarum,gleichberechtigtundaufrichtigzureden,Bb6rhaupt
nichtmitdemHintergrundderMachtdes
derobenerwahntenPhantasiek6nnenwirdenSinnseines

Staats･TrotzdesSeinundNichtsein
Gedankenskeineswegs

弘bersehen.DasbedeutetaberdasVergessendesToposdesDenkensgarnicht･

3.1萬berdenSinnderEtLnStOderdesSch6neninder〈KunstdesLebens〉‑〈theCup
OfE皿manity〉
InneBookqf'乃a(withanIntroductionbyT･Matsudaira,NewYork1929)sagt

er,daJ3dasWesentlicheanderTee‑Zeremonieals〈areligionoftheartoflifb〉(42)
darinliegt;"dreamofevanescence,andlingerinthebeautifulfbolishnessofthings"

(21).MitdenWorten〈dream〉,〈1inger〉(=OhneEileverbringen),〈evanescence〉
(=Verganglichkeit)und〈fbolishness〉kritisierterseineZeit,inder"dieWeltin
denSchattenvondemEgotismusundderGemeinheitumhertastet=und=dieEr‑
kenntnissevomschlechtenGewissengekauftwerden=unddazuudieTugendennur

zumzweckderNBtzlichkeit(utility)durchgefahrtwerden"(20)･InBezug

aufdie

BeziehungzwischendemOstenunddemWestensagter:=DerOstenundderWesten
beide,‥.,bestrebensichfhchtlosdarum,denschonverlorenenSchatzdesLebens
Utilitarismus,dessen
zu
wieder
erhalten"(20).Der
WertimKontrastzurleerenTheorievonderkosmologischen

realistischen
entscheidenden
EthikbeiShushigaku

dieAufklarungsdenker(besondersbeiNishi,derJ･S･Millhochschatzt)mitderfbsten
Ursprung
haben,SCheintihm
tJberzeugung anerkannt
schon
ein machtiger

von

"thegranddevastation=desmenschlichenGeistesaberhaupt･
BiszurWiederherstellungderWelt,dienurdieBbermenschlicheKraftscha鮎n
kann,SeinerMeinungnach,Sehrironischerweise,gibtesbeidenMenschentiber‑
hauptnureineWahl,eineTasseTeezutrinken,WeildasTeetrinkenfarOstenund

WesteneineseltsamegemeinsameZeremonieist;"Strangelyenoughhumamityhasso
farmetinthetea‑CuP･ItistheonlyAsiaticceremonialwhichcommandsuniversal
esteem.Thewhitemanhassco丘もdatourreligionandourmorals,but

accepted
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thebrownbeveragewithouthesitation･Theafternoonteaisnowanimportant

functioninWesternsociety"(13).
WennmansichseineUmwe!tumsieht,wirdman王rgendeine托rdieseZeremonie

PaSSendeAtmospharebemerken･"Theafternoonglowisbrightemingthebamboos,
thefbuntainsarebubblingwithdelight,thesoughingoftheplneSisheardin･our
kettle",Sagter(21).
ImKontrastzumallesrationellundo鰭bnbarimmodemisiertenSystemeinord‑

nendenUtilitarismus,Steht〈teaism〉inderganzanderenDimension;"Teaismthe
artofconcealingbeautythatyoumaydiscoverit,Ofsuggestingwhatyoudarenot

reveal･･‥Itisthenoblesecretoflaughingatyorselflcalmlyyetthorough1y,and
isthushumouritselC‑thesmileofphilosophy･Allgenuinehumoristsmaylnthis
SenSebecalledtea十philosophers,‑Thackeray,fbrinstance,and,Ofcourse,Shakes‑

Peare"(18)･InseinemGedankenk6nnenwireinMomentdersokratischenPhil｡S｡̲
Phiefinden･D･h･,dasMomentder〈Selbstiromisierung〉.Mitdieserselbstir｡nisierenden
Philosophiebehaupteter:=Perhapsnowadaysitisourdemurecontemplationof

theImperfbctthattheWestandtheEastcanmeetinmutualconsolation=(18‑9).
DieZeitlauftschnell･DieZeithatkeineZeit,abersoIchenutzloseUnvo11kom̲
menheitnachzudenken,WeilebendieVollkommenheitmichtsanderesalsdasEnd‑
ZWeCkdermodernentechnischenZivilisationselbstist.WasfureinenTrostbraucht

jedesgroBeLand?DerWillezurMachthatkeineRBcksichtauf〈diesoIcheUnvoll‑
GeheimmisdesmenschlichenLebensandeutet.
kommenheit〉,dieirgendein
=Teaismisacultfbundedontheadorationofthebeautifulamongthesordid
factsofeverydayexistence･Itinculcatespurityandharmony,themy?teryOfmutual
Charity,theromanticismofthesocialorder･ItisessentiallyaworshipoftheIm‑
Perfbct,aSitisatenderattempttoaccomplishsomethingpossibleinthisimpossible

thingweknowaslifb",Sagter(3‑4)undversuchtdeninderZeitderraschenInteg‑
rationoderErganzungschonvergessenensinndesLebensauRneuezueinemkleinen
ruhigenToposdesDenkenszurBckzurufbn.
3･2UberdieIndividualitatunddasMiterlebenineinem益sthetischenTopos‑dieneue
DissimiIationimToposderWelt

Mitseiner〈PhilosophyofTea〉,SOZuSagenmitder〈philosophisch‑aSthetischen
Anthropologie〉alsder〈PhilosophiedesEthos〉(nichtgleichmitdersogenannten
Ethik)schneideterindieallgemeineIdeologiederModermisierungGberhaupt
hinein･Wieerselbersagt,1iegenderTaoismusundderZen‑Buddhismus(zemism)
imHintergrundderJaPanischenTeezeremonle;=TeaismwasTaoismindisgulSe=

(44).
AbererinteressiertsichfardieBeziehung.zwischendiesenGedankenundder
Kunst;"OurinterestinTaoismandZennismhereliesmainlyinthoseideasregarding

lifbandartwhicharesoembodiedinwhatweca11teaism"(48).
SelbstverstandlichgehtdieKunstderTeezeremoniealsdasPathosinderenaus‑

gezeiclmetenGestaltender〈PhilosophyofTea〉voraus･Ersagt:"‥･Strangely
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enoughit(sc･tOn?Oftheroom,rhythmofthings,harmonyofgestures,unityofsur‑
roundingsJhealmSOfthetea‑CeremOny)wasoftensuccessfu11(c仁43‑4)･
InderBeziehungmitdiesenGedankenredetermindestensBberdiefblgende

Momente;(1)derGedankevon〈theetemalgrowthwhichreturnsuponitselfto
producenewfbrms〉(50),(2)〈theindividualistictrend〉oder〈ftee‑thought〉(51‑3),
(3)derGedankevon〈relativity〉und〈adjustment〉=〈theartoflift〉(58),(4)〈the
fbrmationoftheCelestialcharacter〉;reSerVe(Zur屯ckhaltung)undrefinement(Ver‑
edlung)(56‑7),(5)TheoriedesVakuumsalsTopos;〈onlyinvacuumlaythetruly

essential〉(59‑60),(6)dieEntleerungVOnSichselbstalsSelbst‑Obiektivierungund
zugleichSelbst‑Subjektivienlng;"Onewhocouldmakeofhimselfavacuuminto

whichothersmightfreelyenterwouldbecomemasterofallsituations"(60),(7)
dieBetonungdesindividuellenErlebmisses;けNothinglSrealexceptthatwhich

concernstheworkingofourownminds"(65),(8)"inthegreatrelationofthe
things･･･nOdistinctionofsmallandgreat,anatOmPOSSeSSlngequalpossibilities

withtheuniverse"(68)(ineinemSinne,dieGleichsetzungvonMikrokosmosund
Makrokosmos)etc.
DieseMomentefahrenunSZudenfblgendenwichtigenProbleme;(a)diewechsel‑
seitigeundrelativeBeziehungzwischendenverschiedenen,Selbstandigenundgleich‑
das
Seienden,Oder
berechtigten
harmonische〈Zusammen‑Existieren〉in

einer

schonerweitertenWelt,(b)dieM6glichkeitdesVerstandnissesderanderen(einschl･
vermittelsdesKunstwekes),Oderdes〈Miterlebens〉ineinembestimmtenTopos,(c)
das〈Individuell‑Leben〉imToposvomeigenenasthetischenGeschmack,(d)das
くKosmisch‑Sein〉desSeienden;(e)dieSelbstverneinungvomkleinen〈ego〉iminder
k｡SmischenGelassenheitlebenden〈Ich‑Substratum〉als〈ToposdesDenkens〉･
SeinEndzweckistbestimmtniQhtsanderesalsdaserstdurchdasmutualeVerstandnis
verwirklichen

des

Zusammen‑Existierens.Dasbedeutet

nat6rlich

nicht

nur

egozentrischeWeltanschautAiこg(e･g･,〈PaxRomana〉,〈Whiteman'sBurden〉etc･)zu
verneinen,SOndernauchdieradik盈旦e〈Polarisation〉alsdessenVerneinungweiter
zuverneinenunddazugleichsamdenruhigen〈Polizentrismus〉inderharmonischen
dialogischenResonanzineinemkleinen(undzugleichgroBen)Toposhervorzdbrin‑
gen･Ersagt:‖LetusstopthecontinentsftomhurlingeplgramSateaChother,and
besadderifnotwiserbythemutualgalnOfhalfahemisphere･Wehavedeveloped
alongdihrentlines,butthereisnoreasonwhyoneshouldnotsupplementthe

eacbotber"(12).
Deswegenistesnotwendig,dieM6glichkeitdesgemeinsamenToposdes〈Miter‑
lebens〉,inderausgezeichnetenGestaltauszusagen･KanndasÅsthetischeindiesem
Sinneein

ausgeZeichnetgemeinsamerToposwerden?

AbererhaltdasAsthetischeironischerweisefdrくalleundkeinen〉･Beiihmgibt
eskeinenkantischenGedankenvom〈Gemeinsinn〉(KfitikdbrUrteiLgkrq#64),der
als〈dieWirkungausdem丘eienSpielunsrerErkenntniskrafte〉(65‑5)imIndividuum
alsSubstratganzundgarunabhangigvonden〈Privatbedingungen〉oder〈Privat‑
gefahl〉(17‑8)geschehenso11･HiergehtesBberhauptnichtumsoIche〈subjektive

die
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a11gemeineMitteilbarkeit〉(29)oder〈allgemeineStimme〉(25).DasWort〈Shu‑mi〉
(=Geschmack)benutzend,SetZterVielmehrdennichtsoleichterreichbaren〈Ge‑
m翫szustand〉voraus,i･e･,denvonくmasteroftheartoflivhg〉(q?.Cit.6l,〈theReal
Man〉oftheTaoist).
Ersagt:"realappreciationofartisonlypossibletothosewhomakeofitaliving

in且uence･Thusthey(sc･tea‑maSterS)soughttoregulat占theirdailylifbbythehigh
Standardofrefinementwhichobtainedinthetea十rOOm"(151).Deswegen

sagter:

=Itismuchtoberegrettedthatsomuchoftheapparententhusiasmforartatthe
PreSentdayhasnofbundationinrealfbeling･Inthisdemocraticageofoursmen

Clamourfbrwhatispopularlyconsideredthebest,regardlessoftheirfbelings"(115‑6).
DaheristesnachseinemGedankenmichtsoleichtm6glich,naChdem
e]genen
GeschmackanderSch6nheitsch6nzuleben･IndiesemSinneisterinBezugauf

dieGemeinsamkeit(od･Allgemeinheit)eigentlichvielpessimistischeralsdieAufl
klarungsdenker･UberdessenUrsachensozusagenalsdiemodernenTendenzender

Zeitredeterauchwiefblgt:eineist;"COnnlSingartwitharchaeology"(i.e.;"We
allowourhistoricalsympathytooverrideouraestheticdiscrimination")(116‑7).
Eineandere;besondersinderentwicklungstheoretischenGewohnheitvon"loslng
Sightoftheindividualinthespecies=,MSPeCimenstoillustrateaPeriodoraschool=

Zubekommenzuversuchen(117‑8)･Aberzudiesensozusageneherzufa11igenPro‑
blemenhatder

Mensch

nochein

gr屯ndlicheresProblem.

3･3Vom〈皿r珊nimage〉zⅦ〈direeteommⅥ血n雨ththei皿erna血eoftbimgs〉‑die
温sthetischetndinter‑ethischeBeziehtlngindemnoch‑micht‑bestimmtenTopos
SeinselbstkritisierendesDenkenstarrtaufrichtigaufeineSache,dieseinenEnd‑
ZWeCknochursprunglicherhindert･乃Ourfinitenature,thepoweroftraditionand
COnVentionality,aSWe11asourhereditarylnStincts,reStrictthescopeourcapaclty
n)rartistice呵Oyment･Ourveryindividualityestablishesin

one

sense

alimit

to

Ourundersanding;andouraestheticpersonalityseeksitsowna伍nitiesinthecrea‑

tionsofthepast…･Butafterall,WeSeeOnlyourownimageintheunivers"(114).
Wenndiese〈particularidiosyncracies〉,gleichsamPrivatbedingungen,〈themode
Ofourperceptions〉vollkommenentscheiden,Wird〈tomakeofhimselfavacuum〉
(=EntleerungeinesS叫ekts〉entscheidendunm6glich.Jetiefbrseineigenesasthe‑
tischesErlebniswird,destoschwererwirdseineparadoxeAporie.Jeindividueller

〈aestheticpersonality〉sichselbsterlebt,destowirddasMiterlebenmitdenanderen
Personalitatenvielschwierlger.
Wenn

es

trotz

der弘berwaltigenden

Kraft

derIndividualitat

oder

der

Pers6n‑

1ichkeitm6glichwerdensollte,muBmanzunachstdurchausdenWegderSelbstver‑
neinungalsdernichtbloBeAssimilationmitanderenzugehenzuversuchen.Anders
gesagt,muBeseinm址samerundstrebsamerUbergangvondemetwasmit
PerS6nlichenKrafturteilendenIchzudemwederetwasganzindividuellinterpre‑

tierendennochsichselbstvollkommendenanderenBberlassendenIch,SOZuSagen,Zu

demsichselbstverneinendtrotzdemals〈diesesIchTopos〉identischbleibenden

der
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Ich,Sein.DaherbrauchtmangleichsameineArtzenbuddhistischetJbung(meiner
Meinungnachgeh6rtsoIcheWeisenichtnurzunZenbuddhismus･Mindestenserkennt‑

nistheoretischauchinderTraditiondereuropaischenMetaphysik)･
"TothetranscendentalinsightoftheZen,WOrdswerebut

anincumbranceto
on

onlycommentaries

thought;thewholeswayofBuddhistscriptures

personal

speculation･ThefbllowersofZenaimedatdirectcommunionwiththeinnernature
ofthings,regardingtheiroutwardaccessoriesonlyasimpedimentstoaclearpercep‑

tionofTruth",SOノSagter(67)･Dereinzigm6glicheWegistindiedirekteResonanz
mitdenDingenzutretenzuversuchen,OhneeineindividuelleInterpretation,Obvon

denanderen,ObvondemIchselbst.Dasbedeutetauch,keineswegsinder〈Subiekt‑
Pradikat‑Struktur〉dieDinge〈eidetisch〉zufassenundzugleichderen〈Attribute〉
(outwardaccessories)mitdenKategorienzubeschreiben･
Wenn

einToposzustandekommensollte,muB
soIche〈directcommunioh〉als
dieserTopos〈inter‑ethisch〉erweitertwerden,WeilesdortdasPers6nliche

nicht

mehrgibt･DieseKommunionistdievertikalundzugleichhorizontalgemeinschaft‑
1icheResonanz.hdiesemKontextk6nnenwirdiefblgendenWorteKoborisparadox

verstehen.WennderberBhmterTee‑MasterundK竜nstlerKOBORIEnshu(1579‑
1647)inBezugaufdenGeschmackderSammlungderTeegerateimVergleichmitdem
vonsENSoeki(Rikyu,1522‑9l,derUrhebereinerArtTeezeremonie〈Wabi‑Cha〉,
seinen SchBlern
sehr hochgeschatzt
diedieEinfachheitunddieStilleverehrt)von
wurde,SOllersotraurlggeantWOrtethaben:けThisonlyproveshowcommonplaceI

am.ThegreatRikyudaredtoloveonlythoseobjectswhichpersonallyappealedto
him,WhereasIunconsciouslycatertothetasteofthemaJOrlty･Veri1y,Rikyuwas

oneinathousandamongtea‑maSt9rS"(115)･HierbestehteinentscheidenderUnter‑
schieddesTopos2wischendemausgezeichnetenGeschmackunddemgew6hnlichen･
Wennessoist,WiekannsoIcheKommuniondesausgezeichnetenGeschmackszustan‑
Sch6ne?

dekommen?WiebeziehtsiesichaufdieSch6nheit?Wie･erSCheintdas
Ersagt‥"Truebeautycouldbediscoveredonlybyonewhomentallycompleted

theincomplete.Theviri1ityoflifbandartlayinitspossibilitiesfbrgrowth"(95)･
Dasdena11enSeiendenGemeinsameistdarumnichtsanderesalsdie〈Unvollkom‑
menheit〉als〈dasNoch‑nicht‑Werden〉･DersichselbstdieFreiheitzuneuemWerden
Scha鮎nde
In

diesem

kann

den

anderen
Topos
unbegrenzten

zu

Topos
noch‑nicht‑bestimmten
seinem
des
des Nichts
Noch‑nicht‑Werdens
als

einladen.
kommen

dieSeienden(dieMenschenunddieSch6nenod･dieKunstwerke)miteinander･Hier
gehtesumwederdasinetwasschonimmanentseiendeEidosderSch6nheit(e･g･,
Kategorienlehre)noch diein der
beiderplatonischenonto‑logischen

Seeleftst‑

gestellteIdeedesSch6nen.EsgibthiernurlrgendeirLeAhnungvonderimfteien
ToposdynamischgeschehendenSch6nheit,dernurindieserBegegnungexistiert･
IndiesemgemeinsamenToposbestehtkeineAllgemeinheitdesGeschmacks,WeS‑
halb:"Inthetea‑rOOmitisleftfbreach

guestinimagination

to

complete

the

totaleffbctinrelationtohimself"(95).Hiergibteszwar〈freiesSpiel〉der〈Imagina‑
tion)(=Einbildungskraft),aberdochkeinen〈AnspruchaufAllgemeingBltigkeit〉
(Kant,呼.ぐれ21‑2).
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Teezeremonie

zu〈art
Ofbeimgintbeworld〉alsEommⅧio血‑Reso皿amZVOn〈call‑reSpOmSe〉im如8ersten
Topos

OkakuradenktvermittelsderunmittelbarenKommunionmit〈theinnernature

Ofthings〉(67),besondersdesÅsthetischen,dieinter‑ethischeBeziehungimkosmi‑
SChenTopos･IndiesemSinnegehtdievertikaleBeziehungmitdenDingenderho‑

rizontalenvoraus･DiesebeidenBegegnungenk6nnenaufjedenFa11immernurim
noch‑nicht‑bestimmtenTopos,besondersimToposdernoch‑nichtrvollendetenSch6n‑
heitgeschehen･MitirgendeinerAhnungvondemAusgezeichnetenbegegnen

die

In‑der‑Welt‑SeiendeneinanderimToposderFreiheitdesNichts.Daherk6nnteman

Sagen,dasNichts,nichtetwasPositives,Vermittele･DeswegengibteshierkeineBurg‑
mauer,diedieanderenandemEindringenhindert･Hiergeschiehtgleichsamganz
ruhigeundwechselseitigeDurchdringung･Darumsagterwiefblgt･

"Vacuumisallpotentbecauseallcontaining.Invacuumalonemotionbecomes

possible"(60)･InbezugaufdieKunstwirktdasselbePrinzip."Inleavingsomething
unsaidthebeholderisglVenaChancetocompletetheideaandthusagreatmasterpleCe

irresistiblyrivetsyourattentionuntilyouseemtobecomeactuallyapartofit"(61).

DieserqedankeisteineArtÅsthetikvon〈Nonfinito〉.Aberesistlogischnichtgenau
richtig,Wiemeistensgleicherweisemisverstandenist,Weildas〈PrinzipdesVakuums〉
nichtnurfdrden〈leerenRaum〉,SOndernauchfdrdieSeiendenBberhauptgelten
muB･Wennesnichtsoist,Wiek6nntemanverstehen,beidemMenschenselbstsich

〈1eer〉zumachen(IneillemSinnebestaigtSokratesdieSchwierigkeitder〈Selbstent‑
1eerung〉inderGestaltvom〈WissendesNicht‑wissens〉inBezugauf〈Sich‑Selbst‑
erkennen〉)unddazubeidenmindestensscheinbarnichtleerenDingen?Das

nur

fardieErklarungg血stigeBeispielhatnatBrlichkeinea11gemeineG61tigkeit.In

diesemSinnehat〈thevalueofsuggestion〉imKunstwerk(e.g.,imsogenannten
Zen‑buddhistischenGemaldeoderTee‑Raumals〈AbodeofVacancy〉(92)nurein
reprasentativesBeispiel･DasGleichnisLaotzessoll〈wesentlich〉verstandenwerden,

keineswe芦S〈phanomenal〉･IndiesemSinnem弘ssendiefblgendeWorteprinzipiell
interpretlertWerden.
=Avacuumistherefbryoutoenterandfi11uptothefulImeasureofyouraesthetic
darum,Obdas
Vakuum
wirklichtist･JedenfallsistdasMenschenwerkeigentlichimmernochnichtvo11endet,

emotion''(61).Esgehthierkeineswegs

absichtlich

ver̲

insofbrnderMensch〈philo‑SOPhos〉bleibt.
ErstdurchdieSelbstironisierung(c110kakurasWort〈humour〉od.〈thesmileof
Philosophy〉,18)alsdieSelbstentleerungkannmanirgendeinedynamischeSch6n‑
heittre鮎n･BesondersbeimTrehnmitdemKunstwerkgeschiehtgleichsam〈secret
understandingthemasterandourselves〉.Ersagt:"Itisratherthesoulthanthe
hand,themanthanthetechnique,Whichappealstous,‑themorehumanthecall

thedeeperourresponse"(109).
Dieseindirekte

Relation

auch
nennenwir〈ca11‑reSPOnSe〉‑Beziehung
als
inter‑ethischdialogischeResonanz･InBezugaufdieseelgentlichdialogischeReso‑
nanzzwischendemKunstwerkunddenMenschensagterdiefblgendensehrinter‑

die
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essantenundsehrgeschichtlichauchbedeutsamenGedanken,abernichtsosystema‑
tisch‑Wissenschaftlich;

(A)"Themasterpieceisofourselves,aSWeareOfthemasterpiece"(107)(e･g･
"Ourmindisthecanvasonwhichtheartistslaytheircolour;theirplgmentS
Eindringen･
are

ouremotions")‑WeChselseitiges

(B)"Thesympatheticcommu?ionofmindsnecessaryfbrartqppreciationmust
bebasedonmutualconcesslOn(107)(e.g.alsKoborisWorteinBezugaufdie
SeitederWertung:"Approachagreatpaintingasthouwouldstapproacha

greatprince")‑gleichsamdieUmkehrungvomBegriff〈PathosderDistanz〉
beiNietzsche‑Selbstverneinung.

(C)"Tothesympatheticamasterpiecebecomesalivingrealitytowardswhich
wefbeldrawninbondsofcomradeship(108)‑eindurchdasKunstwerkvermit‑
teltes

Topos･

gemeinsames

P)"AttheMomentofmeeting(sc･inart),theartlovertranscendshimself･At
onceheisandisnot.HecatchesaglimpseofInfinity,‥.Freedfromthe

fbttersofmatter,hisspiritmovesintherhythmofthings(111)‑dasAuBer‑Sich‑
seinundzugleichdasIn‑etWaS‑Unendliches‑treten‑grenZenlose
Topos‑auBersterTopos
gleichsam
als Nichts･
rungdes

(F)"artbecomes

akinto

religionand

ennobles

Selbsterweite‑

ofmankind"(111)‑〈dux

ad

Veritatemviae〉
(F)"artisofvよIueonlytotheextentthatitspeakstous･Itmightbeauniversa1
1anguageifweourselveswereuniversalinoursympathies"(113)‑inwelcher
Identitat?

BeiihmgibteskeinephilosophischeMethodologie,aberdochistseinGedan‑
Sch6nheit

kengangganzklar･VermittelsderTeezeremonieundderverborgenen

erweiterterdenToposdesDenkensunddesZusammen‑Existierens･IndiesemSinne
Gemeinsamkeit･Vielleicht
positive
geht es hier Bberhaupt
nicht umlrgendeine

sprichtdieKunststattdesImmanentPrinzipsvomWerden(Zo‑Butsu),daskeinWort
hat,WeildurchdasKunstwerkmanm6glicherweiseeinenfldchtigenBlickaufdie
Unendlichkeitwerfbnkann.DaherkannmanamauBerstenEndedes
Erlebnisses

keinWortmehr

asthetischen

ausSagenunderstdurchdas‑kategorisches‑Erkennen‑

tJberwindenkaummit〈theinnernatureofthings〉(67)oder〈therhythmofthe
things〉sympatisieren.NurindiesemSinnegeschiehtdasUniversalealsdasUnbe‑
stimmte.

FBr〈theRealMan〉warendie〈dreiSchatzedesLebens〉,〈Pity,Economy,and,
Modesty〉(62)(cfidiedreiSchatzebeiNishi)･"Ermildertseineeigene〈brightness〉
umsichmitderDunkelheitderanderenzuvermischen"(61).Erweiβschon
Schwierigkeitvon〈beingintheworld〉(In‑der‑Welt‑Sein)(58),dieUn屯berwindlich‑
keitderegozentrischenPerspektive･
DerTeeraumwirdfareinenausgezeichnetenToposgehalten,WOdasIchIndividuum

seinundzugleichnichtseinkann.WennsichdieserkleineRaumallmahlichaber
begrendosnichterweiternk6nnte,WむdemandenuniversalenToposfdrZusam‑
men‑Existierenmichtgemeinsam

erhalten･

die
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BeiOkakurawardereinzlgeAnhaltspunktdieSch6nheit,besondersderKunSt.

Ersagt:"Greatashasbeentheinfluenceofthetea‑maSterSinthefieldofart(sc.
klassischeArchitektur,Innenkunst,Garten,Keramik,Malerei,Lackarbeitetc.),it
isasnothingcomparedtothatwhichtheyhaveexertedontheconductoflifb"(154).
Zum

Beispiel;"TheyhaveglVenemPhasisto

ournaturallove

ofsimplicity,and

Shownusthebeatyofhumility"(155).
Sch6nheit
der Bescheidenheit)ist sozusagen
〈The beauty ofhumility〉(=die
Sch6nheitder
Selbstbehauptung〉gleichsam
einewesentlicheAntithesegegen〈die
alsdieNeigungderZeit,dieimmer〈positivundrealistisch〉seinwi11.Indiesem
Sinne

war
seinVorschlag
zwartheoretisch
sehrinteressant
dochgenausowiediephilosophischenVorschlageinderKrisederGeschichte

die Kritik萬ber

die realistische

Politik

undbedeutsam,aber
als

machtlos.

Trotzdemso11tenwirunsinBezugaufdie〈Kunstdeslebens〉inderkosmopo‑
Gedachtnis
1itisch〈inter‑ethischenResonanz〉diefblgendeWortedem

einpragen:

"Thoseofuswhoknownotthesecretofproperlyregulatingourownexistenceon
thistumultuousseaoffbolischtroubleswhichwecalllifbareconstantlyinastate

Ofmiserywhilevainlytryingtoappearhappyandcontended"(155).Gutzuleben
ist mit der Sch6nheit
das Leben
zuvollenden.Deswegenist
Wie‑Zu‑enden."Heonlywhohaslivedwiththebeautifulcandiebeatifu11y....

Wie‑Zu‑1eben

auch

Seekingalwaystobeharmonywiththegreatrhythmoftheuniverse,they(sc.great
teamasters)wereeverpreparedtoentertheunknown"(156).
4.DasStrebennachderneuenI.ogikaIs〈LogikdesTopos〉im6stlichentndzugleich
universalenToposdesI)enkens‑dasProblemderSelbstidentifi2:iertmgdesabsoIuten
Widerspruches
demIndjviduellenund
dem
Umiversalen
zwischen

den

unter

oder

IndividuellenimToposdesabsolute皿Nichts

WennmansosagendarflwardieBeziehungzwischendemWas‑OderWie‑Seinund
dem

Wie‑Sein‑SOllenin

der

Geschichte

des

Philosophierens

zweifbllos

vonAnfang

anengunduntrennbar.DiesogenanntesokratischeAufgabe〈gnothisauton〉oder
くepimeleiates psyches〉bestatigtohne UmschweifsoIche
schicksalhafteBeziehung.
Wirwissenschon,daBbeiderPhanomenologiedesHusserlsoderdemWiener‑Kreis
SichdasProblemvom〈Sollen〉nuraufdieMethodederReduktionoderEpochefdr
dieWesensanschauungoderaufdiestrengeSelbstbeschrankungbeimAussprechen
derTatsachebezieht.Aber
tische

Sprachphilosophie

die

phanomenologische

wo11ten

gewagtinnerhalb

Methodologie oder die
desBereichsderstrengenWisv

analy‑

SenSChaftoderinnerhalbderFragenachderM6glichkeitdesphilosophisch‑logisch
Aussagens
bleiben.Esist
Selbstkritik
der〈Experimental‑Philosophie〉.
sozusagen
Dasbedeutetaberkeineswegs
Wie manleben
Recht,inwelcher
VOr

Sich

allem
aufdas

das

dieAufl6sungdesProblems
Problemliegt

soll.Das
Dimension
PrinzIP
Problem

man

darin,auS
dar屯ber

richtig

Welchem
reden

selbstvonderFragen,
Grunde,mitwelchem
kanr).Miura

dieWeise
des Erkennens
und
aufhste11en.Dann
des Sollens.BeiNishiwaresvorallemwichtiger,dringend

versuchte
bezog
er
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Zu丘agen,WaSmanjetztwissenundmachensoll.DaserkenntnistheoretischeProblem
kamzuihmlangSamundbeiihmwardieBeziehungzwischendiesenzweiBereichen,

jetzt sehr eng,jetzt
SChungen

des

ganz
Kunstwerkes

entfbrnt.Trotz
und

seiner

erstaunlichen

For‑
ungew6hnlichen
sachlichen
der Beschreibung
schloB

Fahigkeit

Okakurafastvollkommendas〈Was‑Sein〉indenDenkraumdes〈Wie‑SOllens〉.Wie
Obenzitiert,Sagter:けThoseofuswhoknownotthesecretofproperlyregulating
OurOWneXistence

onthistumultuous

seaoffbolishtroubleswhichwecalllifbare

COnSta山1yinastateofmisery….Heonlywhohaslivedwiththebeautifu1can

diebeautifu11y･"InseinemHauptwerkZennoKbnkyu(DieUntersuchungdesGuten,
1913)sagtNISHIDAKitaro(1870‑1945):"DiephilosophischeWelt‑undLebensan‑
SChauung(Was‑undWie‑Sein)unddiepraktischeErfbrderung(Wie‑SOllen)habeneine
untrennbareBeziehung….Aberebendarumsuchtdertiefdenkendeundau丘ich‑
tigeMenschbestimmtdieUbereinstimmungvondem

Erkenntmisundderinneren

PraktischenErfbrderung･Wirsollenvorallemesklarmachen,WieHimmel,Erde

undmenschlichesLebenwirklichsind,i.e.,wiedaswahrhaftSeiendeist"(II.1).
4･1〈ptLreeXPerience〉alsdermethodologischeBegriff
Zwarste11terimerstenKapitelseineDefinitionder〈reinenErfahrung〉(=Pure
experiencり,aberdochchronologischumgekehrt･Esistkeineswegs
indieOntologieimzweitenKapitel,SOndern
sozusagendie

dieEin1eitung
methodologische

Be‑

StatigungseinerDenkweise.IndiesemPunktk6nnenwireinemethodischeÅhnlichkeit
mitderDenkweiseMiurasanerkennen,derdiegr且ndlicheego‑ZentrischeMethode

desKonfuzianismusvon〈vonsichaufapderezuschlieBen〉kritisiert.
Erfahren
heiBt
MDas
anzuwenden,derTatsache

die

Tatsachewie
an

fblgend

sich

sieist

zuwissen･Ohnelrgendeine

einfach

List

zuwissen."DiesereineErfah‑

runghatkeineUrteilsstruktur,Weil=dasWissenundderGegenstandvollkommen
sinnlichen
Vereinigtsind."DerUnterschiedzwischen〈Aisthesis〉alsdereinfachen
Wahrnehmungin
deraristotelischenDefinitionundder〈reinen
Erfahrung〉1iegt
darin,daBbeiNishidaallegeistigenPhanomeneinsoIcherFormentstehenk6nnen.
Deswegen

besteht

hier

Unterschied
auch
epistemologisch entscheidender
ZWischenseiner〈reinenErfahrung〉undderauJ3erstenVereinigungals〈Epidosis〉
alsdieSelbstBberliefbrungvom〈eidetisch〉erkennendenSubjekt(e.g.beiPlotinos).
ein

HDieUnmittelbarkeitunddieReinheitinderreinenErfahrungliegt‥･inseiner
genauenEinheitdeskonkretenBewuβtseins･=Denn"dasEigentlicheamBewuBsein
istdiesystematischeSelbstentwicklung."IndiesemSinne

bedeutetderむ■bergang
VOnderreinenErfahrungzumUrteilbeiNishidanichtdervon〈obscuritas〉dersinn‑
1ichenWahrnehmungzu〈claritas〉desUrteilsinderepistemologischenHierarchie.
Erdenktdarum
der

klassischen

auchnicht,Wie
hierarchischen

F.G.Baumgartenoder

Kant

bleibendinnerhalb

Erkenntmistheorieinjedem
Kontext〈analogisch〉
(obdirekt,Obindirekt)dieKlarheiteinesbestimmtenZustandes(clarusetconfusus)
desBewuJ3tseins,i･e･,〈cognitiosensitiva〉od.〈gustus〉oderdas〈Geschmacksurteil〉
("indemfreienSpielederEinbildungskraftunddesVerstandes=)zusichernver‑
SuChten･MiteinerbestimmteneidetischenDi正己renz(ob

wesentlich,Obakzidentell,
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Oderobdistincte,Obconfhse)einUrteilauszusprechenkannnurdas
Bewd3tsein
den
〈Urzustand〉 beziehen.SoIche
auf
vergangenen

gegenwartige
Beziehung
mit

demUrzustandkannzwarsehrwahrscheinlichetwasUnbewuBtesaufbneuebewuBt
doch
wegenihres
Urzustandesnichtverstarkenundetwas

Charakters
die totale
abstrakten
Neuesnichtmehrhinzuf払gen.In

machen,aber

Klarheit

des

diesem

SinnegehtesbeiseinerLogikkeineswegsumdieUntersuchungderFormderSchluB‑
fblgerungoderdiePrBfung

Satzes

vom〈Sinn〉(od.dieWahrheit)des
Pers6nlichkeit
BestatigungderSubjektivitatalsderindividuellen
nenden
Su切ektes.

selbst

die
oder
des erken‑

Ersagt:"Daswahrhaft(wirklich)SeiendeistnurdasPhanomenupseresBewuBt‑
Seins,d･h･,dieTatsachederunmittelbarenErfahrung….inderrelnenErfahrung

alsdereinheitlichenTatigkeitgibteswederdieTrennungvonWissen,F8hlenund
WollennochdasGegen萬berstehenzwischenSubiektundObiekt"(I.2).
Bewegtlng
4･2〈self･development〉vomwirklich Seienden
als die dialektische
destJniversalen
dynamischen〈Einen〉unddieRolle
DertJbergangvonderreinenErfahrungzueinemUrteilals〈self･development〉
(=Selbstentwicklung)voneinemwirklichenSeiendenistindiesemSinneder

der

Pro‑

ZeBderBewegungvonirgendeinemdynamischen〈Einen〉,dassichselbstentfremdet
undselberfarsichalsdas〈Andere〉inden〈vielen〉Gestaltenerscheint.DieWahr‑
heit

oder

die

Wirklichkeitist

nur

die

PrasenzsoIcherBewegung

tatsachliche

des

bew血飢enSeiendenalsdesBewuJ3tseinsvomSeienden.Abersogenannte〈Subjekt‑
Pradikat‑Struktur〉in derfbrmalen
Logik selbst trittin die andere ontologische
Dimensionhervor.

Wieobenerwahnt,Sagterin

Bezug

auf

das

Zustandekommen

des

wirklichen

Seienden:"ZuersterscheinteinGanzes〈implizite〉.DanndifftrenziertdessenGehalt
Sich

sebstund

entwickelt･Mit

einemWort,VOllbringt

etwas

Einesbeiihmselbst

Sichselbst"(II.4).DieseBewegungdesinderselbenGestaltwiederho]tsichent‑
wickelnden

Bewu瓜tseinsist

unendlichund

darum

holt

sich

daswirkliche

Seiende

immeralssoIcheBewegungdesBewuBseinswieder(indiesemKontextzitierterdas
Wort

des

Herakleitos,"Panta

das Pradikat
rhei").In diesem Sinne bestimmt
dieallgemeineKategorienichtdieWirklichkeitdesSeinsdersubjektivenSubstanz,

als

SOndernmitdessenUniversalitatdasSubjektivealsdasBesondereumfassendwird
dasMomenteinesurteilendenLogosalseinessodi鮎renziertenGanzen.DasPradi‑
kat

der Dimension
der sich bestimmenden
Bewegung
erscheintin
alsdes"VOninnennotwendigerweiseaufdasBesonderehinausgehenden".BeiNishi‑

eines

Ganzen

daisteseinProzeβder〈SelbstentwicklungeineswirklichSeidnden〉undder〈Selbst.
bestimmungdes
sich bewegenden
Universalen〉.
Indersichselbst〈dynamischundidentisch〉entwickelndeBewegung
vonetwas
UmiversalenalsdemwirklichenSeiendenk6nnenweder〈todeti〉(od.〈proteousia〉),
i･e･,dasimSatzalsSubjekterscheinendeindividuelleSeiendeselbst,Ohnedasals
das〈hypokeimenon〉kein〈eidos〉denToposdesSeinserhaltenkann,WiebeiAri‑
StOteles,nOCh〈eidos〉oder〈tokat'holou〉(=tOkatholou=daseinembestimmten
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GanzenderSeiendenGemeinsame)alsdasimmanentundtranSZendentdieSeienden
als soIchebestimmendeundindividualisierende
der sogenannten
rollein
OntO‑logischen

Dimension

selbst,WiebeiPlaton,dieIlaupt‑
Bezug
spielen.In
aufdas

er‑

kennendeIndividuumWiederzusager),nichtbeziehtsichdasIndividuumselberauf
das

Seiende,SOndernindividualisiert
das Ganze
wirklich
DasIndividuumistindiesemKontextnureinMomentdiesersichselbstdynamisch

das

Subjekt.

erkennende

identifizierendenBewegung."DurchdieErfahrungkommtdasIndividuumzustande.
DieindividuelleErfahrungistnureinbesondererWirkungskreisderinderErfahrung

begrenztenErfahrung"(Ⅰ.2).
4.3くdasUniversale〉alseinerepr温sentativeTerminologieNishidas
Esscheintetwasproblematisch,dasWortくdasUniversale〉zusoIchemKontext
anzuwenden.Warum
Seiende〉 〈das(sich bewegende)Uni‑
wird〈das wirkliche
Universaleist
die sich hinter
sagt:"Das
wirklich
VerwirklichungpotentiellverbergendeKraft,dieimIndividuumseiendeunddieses

VerSale〉?Er

derindividuellen

entwickelndeKraft"(Ⅰ.2).OhnedieumfassendeKraftdesUniversalen,dieimIndiviq
duumpotentiellpraexistiert,kanndasalsSubjektzuumfassendenichtverwirklicht
Universale

Werden.Das

diesem

gehtin

Sinne

dem

Besonderen

voraus,

genauso

WiedasGanzedemTeilimmervorausgeht.DasUniversalealsdasGanZeistsozu‑
dazu
diese〈Inbegri侃ichkeit〉alsdie
muB

Sagen〈dynamischerInbegriff〉.Und

umfassendeKraftprlnZipiellgrenzenlos,insofbrndieBewegunglnSOIcherGestalt
SynChronischallgemeinunddiachronischunendlichist.Indiesem

sinnemuB〈das
Ganze〉〈dasUniversale〉sein.TrotzdemistseineAnalogiezwischender〈Subjekt‑
Pradikat‑Beziehung〉undderBewegungderSelbstentwicklungdeswirklichSeienden
nochetwasproblematisch.WarummuBteersodenken?
Beider
reinenErfahrunggehtes

keineswegs

umdieindividuelle

Pers6nlichkeit

derErfahrung,SOndernumeineTatsachederErfahrungselbst,diedas

Universale

alsdasUberpers6nlicheimProzeBdersystematischenSelbstentwicklungdeswirklich
SeiendenzustandekommenlaBt.Anders

gesagt,beherrschtdasIndividuum

SOndernwirddasIndividuumnurdadurchIndividuum,daJ3irgendeinUniversales
dasIndividuumals
soIches verwirklicht.DasIndividuumistin

nichts,
diesem

Sinne

mit

demUniversalentief〈verbunden〉･DasUrtei16beretwasin.einemInd■ividuum
ist mit
beider

dem

vorausgehenden

aristotelischen

Begriffunvermeidlich

universalen

Kategorienlehre

zum

verbunden,Wie

Beispieldasimmanente

Universale

〈andreia〉(=Mannhaftigkeit)demPradikat〈andreios〉(=mannhaft)onto‑logisch
Prinzipiellimmervorausgeht(nichtvollkommenidentisch,abermindestensstrukturell
ahnlich),unddiesesIndividuumselbstistdeswegen〈einsvomdi鮎renziertenVielen〉
mitlrgendeinemUniversalen.Indiesem
Di飴renenz
und
pers6nliche

des

Sinne
geht
Urteils,SOndernnur

es

hiermicht
um

das

umindividuelle
Zustandekommen

desIndividuumsoderdesIndividuellen屯berhaupt,undesgehthierdarumnichtum
denJeWeiligenUnterschiedmichtnurzwischendemgegenwartigenBewuBtseinund
demvergangenen,SOndernauchzwischenBewuBtseindesIchsunddemBewu8tsein
der

anderen,und

dazu

sind

alleIndividuen

ontologisch

zusammenverbundenmit

♪郎βg戒印加!貌那加血仙南瑠乃即断什
demselbenUniversalen,insofbrndas

Universale
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prlnZipiellgrenzenlosinbegriinich

undallgemeinbleibt.ZwarinBezugaufdasjew占iligeUrteilals〈dasViele〉besteht
tatsachlichirgendeine
hinsichtlich
〈Di飴renz〉 als 〈Diskontinuitat〉,aber doch
der〈Zusammen‑Verbundenheit〉mitdemUniversalengibteseinegr血dliche〈Iden‑
di飴renziert
diLrtrentiellen
titat〉als〈Kontinuitat〉.Das Universale
sich selbstins
Vielenundzugleichdadurchidentifiziertsichmitsichselbst.AberwasfareineRo11e

SPieltdasUniversaleweiterinderOnto‑logikNishidas?
4･4DasUn行ersaleⅦndderToposdesNicbtsimderonto‑logisehemDimension

EsgibteineinnereBeziehungzwischendempraktischenErfbrdernis,ganZernSt
und

aun･ichtig

etwas

Gr6Beres

und

Gutes

suchendin

sich

selbst

zu

wenden

und

demnachgutzuleben,undderlogischenErfbrschung,denontologischenToposvon
der

Wirklichkeit

des

Seins

und

desindividuellen

BewuBtseins

zufinden.Esist

ein

PhilosophischerWeg,indiesenzweiSinnenden〈Ego‑Zentrismus〉,i.e.,Egoismus
undSolipsISmuS,undfblglichdieGrenzederAufklaungs‑Philosophie,dieineinem
Sinneunvermeidlichdurch
denutilitaristischenZweckderZeitbegrenztwerdend

aufGrundderTheorievon〈harmoniepr66tablie〉dieFreiheitunddasRechtdes
Individuumsund〈mostgreathappiness〉einigermaJ3enoptimistischbehaupteteund
dasProblemdesZustandekommens

derIndividualitat

selbstnicht

soontologisch

untersuchenkonnte,OderdenbegrenztenUniversalismuseinerbestimmtenReligion
Odereinerbestimmten

Kultur萬berwindenzuversuchen.

SeinphilosophischerWegbegannmitdem〈unbezweifblbarenWissen〉von"der
Tatsachevonunsererunmittelbaren

Erfahrung,d.h.,dem

Phanomen

des

BewuBt‑

Seins"(II･1)･UnterdenverschiedenenEinflBssenvonZhuang→Zhou,Zen‑Buddhismus,
Herakleitos,Platon,Aristoteles,Descartes,Fichte,Hegel,Bergson,James,Royce,
Dedekind

nach
seine〈Onto‑logik〉durch mit derIntention
auL3erstenEinheitvon〈Was‑undWie‑Sein〉und〈Wie‑SOllen〉.
DurchdieEinfdhrungdesMethodenbegriffvon〈SelbstbewuBtsein〉als〈Tathand‑
SelbstbewuBtsein
lung〉wirddasIch〈das
sich selbst Setzende〉;d.h.,"Im
Tat

far

etc.gestaltet

den

Gegenstand

er

haltend

re且ektiert

dasIch

dar屯ber

und

diese

der

seine
Re且exion

desIchsistnichtsanderesalsdieTatderSelbstentwicklung"(htuitionundR弓穐xion
im Selbstbemd7tsebl,1913‑17)･Diese
Bewegungder
Selbstreaexionistlmmer

dy‑

namischundunendlich,undtrotzdemgr弘ndlichimmereinheitlich.SoIcherGedanke
VOnHderdasMomentderVeranderunglnSichselbstfassendselberunendlichgehen‑
dendynamischenEinheit"kannschoninderklassischenPhilosophieeinigeVorganger

(e･g･,Herakleitos,Laotseetc.)鮎den,aberdergeschichtlicheToposdesGedanken
ist schon
ganz
anders.
Insoftrn
dynamische
soIche

einheitliche

Bewegung

desIchs

fdr

die

selbstbe‑

StimmendeBewegungdesUniversalengehaltenwird,POlarisiertsichdie〈Subjekt‑
Pradikat‑Struktur〉inseinemGedankenindiezweiPole;"dasnichtmehrzumPra‑
dikatwerdende
Su切ektive(dasIndividuelle)"und"das
nicht mehrzum
S叫ekt
WerdendetranszendentePradikative",das"SelberalsderGrundderkonkretenUni‑

VerSalen屯berhauptnichtmehrpositivbestimmtwird"(i.e.,das,dasfdrsichselbst
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keinbestimmendesPradikatmehrhat)･Dieses豆uBerstePradikativewird〈Topos
desNichts〉genannt,WeildiesesUmiversalekeinesichselbstentsprechendeSubstanz
(〈ousia〉)hat･DieBeziehungzwischendiesemauBerstenToposunddemauBtersten
SubiektivenlaBt die sogenannte〈Subjekt‑Pradikat‑Beziehung〉zustandekommen.
Dasistseineontologische〈LogikdesTopos〉.
4･5DasI皿diYidutIntndderToposdesNichtsinderI･OgikdesTopos
WasistaberderToposalsdasauBersteUniversale,dasnuralsderGrundder

konkretenUniversalen(inderDimensiondesalltaglichenunddirektenUrteilens,
des屯ber

sich

selbst

re且ektierenden

SelbstbewuBtseins

und

des

hinten

von

weiter

Einsehens)derenBestimmungalsUmfassungerm6glicht?tJberdasWas‑undWie‑Sein
desToposkannmannichtmehrreden,WeilesfarsichselbstkeinPradikat

hat.

Deswegenredeternurfblgenderweise:

(1)DasIndividuelle,besondersくdiesespers6nlicheIch〉oder〈dasechteIndividuum〉,
istimmerabsoluteinsundindividuell(i.e.,tJberzeugungvonderfundahentale
TatsachealseineDiskontinuitat(=Dissimilation).
(2)DasIndividuelleistimmerinirgendeinemTopos,nichtalsdessenTeil(BewuBt‑
SeinvondeminetwasSein).
(3)DasIndividuelleistimmerinirgendeinerBeziehur)g

mit

etwas,im

StimmtenTopos(=ToposdesNichts).
(4)IndieserBeziehungbestimmtdasIndividuellesichselbst.
(5)Mit der Kraft der allgemeinen
Begri飴n(den
Umiversalen)bestimmt
Individuelle
sein Was‑und
Wie‑Sein(dieAttribute)(i.e.,dieBewegung
Dissimilatioq).
(6)DurchdieseallgemeineSelbstbestimmungverneintdasIndividuumsichselbst
(i･e･,SelbstindividualisierungalsSelbstverallgemeinerung).
(7)DieseSelbstverneinungalsSelbstvera11gemeinerungistdassichselbstaufdie

unbe‑

das
der

anderenBeziehen(i･e.,WeChselseitigeBestimmung).

(8)DurChdasdasIndividue11einsichFasseチVerneintdasUniversalesichselbst
(i･e･,SelbstentfremdungoderSelbstdiLrfemerungalsSelbstindividualisierung=
dassichaufdasBesondereBeziehen).
Universalen
demIndividuellen,undin
(9)Zwischen dem
der durch
das
und
UniversalevermitteltenBeziehungunterdenIndividuengibtesdenabsoluten
WiderspruchunddiewechselseitigbestimmendeundvemeinendeBeziehung･

(10)EsmuL3einenToposgeben,dersoIcheBeziehungundWirkungskraftinsich
faBt(i･e.,dieBestimmungdesToposdesNichtsals
soIches=dieSelbstbestim‑
mungundSelb亨tVerneinungdessichbewegendentranszendentenUmiversalen).
(11)SoIcherToposistnurlogischdenkbar,keineswegs
entwederdieWelt
das GanzederDinge(od.Weltall)oderdiegefdhlbareUmwelt.
〈DiediskontinuierlicheKontinuitat〉beiNishidakannkeineswegsdurchetwas
IdentischesodermindestensetwasÅhnlichesverwirklichtwerden.IndiesemSinne
kannmanselbstmitdemheraklitischenGleichnisvon〈palintroposharmOnie〉seine
LogikdesToposnichterklaren.

als
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DieseDiskontinuitatsagtdurchaus

dieAssimilationab.Durchdiewechselseitig

bestimmendeWirkungstehendieDiskontinuierlichenineinemunbestimmtenTopos
ZuSammen,aberdochnichtindemSinnederheraklitischenHarmonie.DasIndivi‑
duelleist
der sich di丘もrenzierenden
dadurch
eine Erscheinung
und
zugleich
identifizierenden
Bewegung
des Universalen･In
diesem
Sipne
behauptet

sich

er〈die

SelbstidentifizierungderabsolutWidersprechenden〉imTobosdes〈absolutenNi‑
Cbts〉.
4･6DerSinnunddasProblemvon〈Selbstidenti且zierungderab$OlutWider印reChenden〉
ImGegensatzzur〈SelbstschenkungdesOstlichen〉beiOkakurainderBewegung
derAssimilation
erkennt

betont

keineswegs

die

Nishida

die

dialogische

vielpositivere
Resonanzin

tiefbre
und
der Dimension

Dissimilation.Er
des

undmutualVerstehensan.NurmitderEntwicklungderelgent屯mlichenKulturund
nur
durch
die〈WirkurLgSkraft〉kann diejapanische Kultur"ein

horizontal

unentbehrliches

MomentderWeltkultur=werden(UberddsJ如anねche,1917).Nurmitderk血stle‑
rischenAu餌chtigkeithervorgebrachtenKulturkannmandenSinndesJapanischenals
eir)eSIndividuumsineinemTopossozusagenmitderexemplarischenNotwendigkeit
behaupten･SoIche
KulturheiBt"diewirklicherlebtejapanische
Hier

es

deswegen

Kultur"(ibid.).

um〈idiosyncrasy〉selbst,das beiOkakura
dieUniversalitatderSympathieoderdiesympatischenGemeinschaftdesÅsthetischen
(〈thesympatheticcomm11nionofminds〉)verhindert,SOndernumden〈universalen
Sinne
der
Wert〉in einem Topos(nichtim
gegenseitigenIntegration).In seinem
des
kleinenArtikelk6nnenwirseinesehrstarkeIntentionnachder〈Philosophie
geht

keineswegs

SCha鐙もndenWillens〉.
Im

deren

Hintergrundgibt

es

eine

aun･ichtige

Reflexion並ber

dieleichtsinnlge

Assimilation(i･e･,PaSSiveundmimetischeAuhalmederanderen)undDissimilation
(e･g･,rigoristischerNationalismus od.Egozentrismus).
AuswelchemGrundehaterdasWort〈dasUniversale〉gebraucht,auBerderter‑
Beziehungmit
der Logik Hegels
oder mit
minologischen und systematischen
klassischen
Onto‑logik Platons oder des Aristoteles?Bestimmt
gab es eine

der
tiefb

Kritik弘berdieego‑ZentrischeSelbstbestimmungoderSelbstbehauptungderelgenen
Perspektive

oder

des

Topos

des

Denkens.

DieLogikdesToposmu8tedarum萬berelgeneLogikfiirdas6stliche

Denken

gehen･DieseLogikalsderWegdesDenkensmuBtedaherdieLogikfardasDenken
imunbestimmtenuniversalenToposwerdenundebenir)diesemSinnenichtnurden

SinnderWeltunddesIndividuums,i.e.,〈Was‑undWie‑Sein〉缶berhaupt,SOndern
auchdieM6glichkeitvon〈Wie‑SOllen〉alssogenannter〈ethicacosmopolitica〉far
dasimdynamischenToposdesNichtslebendeIndividuumdeutlichmachen.

5MitIraINishi)OkaktmundNishidainderDimensionderdialogischenResonanzim
gesd血htli血enTopo㌻一正町ヱeZwisdlen創SaⅡ1men払∬Ⅷg
MiuradachtefastineinemgeschlossenenSystem,undalseineinnerlicheDissimila‑
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tion
Topos

kritisierte
des

dietraditionelleDenkweise.BeiNishiwurdeder

ermethodologisch

Westen

DenkensdieaktuelleundgespannteBeziehungZwischendem

aufhchtig
unddemOsten.ZwischenDissimilationundÅssimilationglngerSehr
abersehrbeschaftigthinundzurBck.Inder6stlichenÅsthetikstandhaftbleibend,
mit

denumfassenden

Kenntnissenund

der

scharfbn

Kritik丘berdas

europaische

VerstandnisfardasOstliche,VerSuChteOkakuraldieM6glichkeitdesgleichberech
MiterlebenszunachstimasthetischenTopos

tigtenundgemeinsamen

aufhfinden･

UndvomStandpunktNishidasauswarderGegensatzalsderToposdesDenkens
dem
zwischen
Zu
bestimmt.

Ostenund

dem

Westen

beiNishioder

Okakura

prlnZipiellschon

くDialogischeResonanZ)zwischendenGegen屯berstehendenverandertdenTopos
desDenkensselbstgeradeimgeschichtlichenTopos.tJberdiegeschichtlicheDy‑
namikdesDenkensauffichtigzu〈reflektieren〉istdieeinzigeAufbabedergeschicht‑
1ichenUntersuchung

der

Philosophie.Erst

durch

soIche

UntersuchungNerandert

undgestaltetderToposdesDenkensinderethischenundinter‑ethischenSpannung
Sichselbstimmerdynamisch.
Der
Topos
des Denkensist

eigentlich

dynamisch

und

es

geschichtlich･Wenn

nichtsoist,WOkannmandenSinnderGeschichtedesDenkens屯berhauptfinden?
Ob
diachronisch,in
der vorlaufig
horizontalen
synchronisch,Ob

Beziehung

als

〈dialogischeResonanZ〉stehenwirals〈diesesIch‑Individuum〉unseinandergegen一
色ber.WaserwartenwirinsoIchemGegen屯berstehenineinemUnbestimmtenTopos?

WieNishidasagt,erWartenWirvorallemsozusagen〈Wirkungskraft〉deranderen
IndividuenineinemuniversalenTopos.Vermittels

soIcherWirkungskraftwenden

wirvielmehrzuunsselbstzur弘ck,umdasIndividuumIchalseinMomentineinem
dynamischenToposmehrindividuelldurchzugestalten.
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