
Seine Exzellenz, Herr Botschafter Henrik Schmiegelow, 
Sehr verehrter Herr Honorarprofessor Dr. Hiromitsu Kataoka, 
Sehr gehrter Herr Botschafter a.D. Professor Dr. Tasuo Arima, 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
für Ihre freundliche Teilnahme an der heutigen Gelegenheit in der deutschen 
Botschaft in Tokyo bedanke ich mich recht herzlich.  
 
ヘンリク・シュミーゲロウ大使閣下、 
わが師 早稲田大学名誉教授 片岡寛光先生 
元ドイツ駐箚特命全権大使 有馬龍夫先生 
ご列席の皆様、 
 
本日は、ご多用のところご出席に与り、洵に有難う存じます。 
 
Heute fühle ich mich dadurch am verehrtesten in meinem Leben, durch ein 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet zu werden, besonders während der Amtszeit seiner Exzellenz 
Herrn Botschafter Schmiegelow, der auf Japan am tiefsten bewandert ist, vor 
allem direkt nach der offiziellen Frist des Deutschlandjahrs in Japan 2005-06. 
Es ist meine grosse Freunde, dass meine bisherigen Tätigkeiten als 
Verwaltungswissenschaftler in diesem Zusammenhang unmittelbar durch die 
deutsche Seite bewertet worden sind.  
 
本日、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章を受章させて頂き、こ

れまでで最も名誉に感じて居ります。特に、日本に対する非常に深い造

詣をお持ちのシュミーゲロウ大使閣下ご任期中であり、そして日本にお

けるドイツ年 2005-06 の直後であり、なお更でございます。そして、私
のこれまでの行政研究者としての活動が、ドイツの方々から直接ご評価

頂いたことを、大変嬉しく存じて居ります。 
 
 



Der Anlass zu meinem Interesse für Deutschland war in meiner Kindheit die 
Musik, die bis heute bei mir auch noch dauert. Um Kenntnisse über die 
deutsche Musik bekommen zu können, habe ich mit der deutschen Sprache im 
Alter von 15 angefangen. Erst in meiner Undergraduate-Studentenzeit 
interessierte ich mich für die bundesdeutsche Verwaltung als einen 
wissenschaftlichen Gegenstand. Mein andauerndes Interesse für die deutsche 
Musik orientierte mich an die deutsche Verwaltung. Ohne solche Anlässe zu 
Deutschland hätte ich mich weder als DAAD-Stipendiat noch als 
Humboldtianer in Deutschland aufhalten können, geschweige denn die heutige 
Auszeichnung.  
  
私に取りまして、ドイツに関心を抱きましたきっかけは、子供の頃に始

めた音楽であり、これは今日もずっと続いております。ドイツ音楽の知

識を得るため、15歳のときに、ドイツ語を始めました。学問対象として
のドイツ行政に関心を抱いたのは、漸く学部学生になってからです。音

楽への持続的関心が、結果的に私をドイツ行政へと向かわせることとな

りました。ドイツへのこうしたきっかけなかりせば、DAAD奨学生とし
ても、またフンボルト奨学生としても、ドイツに滞在することは出来な

かったでしょう。まして本日の受章など、全く有得ないことです。 
 
Zur Planung des Deutschlandjahrs in Japan besprachen wir uns in 
verschiedenen Aspekten über die Möglichkeit der Verstärkung des Interesses 
für Deutschland in Japan. Meines Erachtens wäre es wichtig, weiter bei jungen 
Leuten eine Knospe des Interesses für die deutsche Kultur zu entfalten. Sei es 
denn die Musik, die Philosophie, das Sport/Fussball, Autos, 
Konsumgüter/Schreibwaren/Sportkleidungen usw. Die Sprache folgt dem 
Anlass. Ein einfacher Anlass führt zu dem Interesse und der Liebe für das Land, 
das diese Kultur aufzog. Ich bin stolz darauf, dass die Kultur von Deutschland 
und die von Japan wirklich voller Atraktivität sind. Auf welche Weise beide 
Länder sie fördern und übermitteln können, natürlich auch gegenseitig, das ist 
ein wichtiges Thema für Deutschland und Japan.  
 



ドイツ年を計画する上で、日本におけるドイツへの関心を強化する手立

てについて、様々な側面で話し合いました。重要と思われるのは、若者

の間に、ドイツへの関心を芽生えさせることです。音楽でも、哲学でも、

スポーツ・サッカーでも、自動車でも、消費財・文房具・スポーツウェ

アでも、何でもよいと思います。言葉は後から付いて来ます。素朴なき

っかけが、それを育んだ国への関心と愛情に繋がるのです。日独両国の

文化は、実に魅力に富んだものであると、私は自負して居ります。それ

をどのようにして更に育て、如何に伝えていくのかが、勿論両国相互に

もそうですが、それぞれの重要な課題ではないでしょうか。 
 
Deutschland und Japan stehen heute auch noch ohne weiteres an der Spitze der 
Welt im Gebiet der Wissenschaft und Technologie, des Humanvermögens und 
der Wirtschaft. Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen beiden 
Ländern im Bereiche der Wissenschaft tragen deutlich nicht nur zur Wohlfahrt 
auf beiden Seiten, sondern auch zum Wohlstand und Frieden in der Welt bei. In 
diesem Sinne dürfte ich mich weiter als Hochschullehrer möglichst viel um 
Wissenschafts- und Personalaustausch zwischen Deutschland und Japan 
widmen möchten. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
日独両国が、学術と技術、人材、そして経済の分野において、今日なお

世界の第一線にあることは、疑いありません。両国間の学術での交流と

協力が、両国の繁栄のみならず、世界の幸福と平和に貢献することは明

らかです。この意味で、私は、今後も大学人として、日独間の学術・人

材交流に僅かでも献身させて頂きたく存じます。ご静聴、有難うござい

ました。 


