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self-identity.” In radicalizing Nishida’s thinking, Sugimoto’s reading opens up new 
possibilities for further reflection.

The fourth chapter focuses on the differences between the concept of “place” in 
Nishida’s middle and late periods. In so doing, Sugimoto seems to challenge ortho-
dox interpretations of “absolute nothingness.” Consistent with his rejection of the 
mystical, Sugimoto rather seeks to demystify the the notion of that absolute noth-
ingness by presenting it as “appearance as it is.” In his words, “it means seeing pres-
ent phenomena as they are, without presupposition as to the potential status of 
‘things’ (物) behind phenomenal appearances” (page 225). Additionally, since there 
is no “being” but only “pure qualities” like as “redness” or “shrillness,” there is no 
separation between the neutral act of seeing and the world itself. This, of course, is 
only one possible interpretation of Nishida. The closing last chapter of his essay on 
“The Intelligible World” (「叡智的世界」, 1930), as Sugimoto notes, offers a differ-
ent point of view, according to which the place of “absolute nothingness” manifests 
itself in the world as a mediator of relations between individuals.

In conclusion, a few words regarding Sugimoto’s treatment of religion. The analy-
sis of “production” suggests a way to view religion in terms of observation through 
paradox. “Active intuition” allows for the possibility of understanding the absolute 
in terms of seeing things as an expression of the formless ground of nothingness. 
“Absolute contradictory self-identity” may be seen as expressing the posture of indi-
viduals come face-to-face with the absolute. As for “place,” the dual nature of “abso-
lute being” as constituting both otherness and the place in which self and other are 
subsumed provides a framework for treating bewilderment and conversion. 

Unfortunately, this was the last book the author published before his untimely 
death in 2016 at age thirty-nine. In reviewing this book I am reminded of the same 
seriousness and sincerity I experienced in my brief encounters with him. 

Morino Yūsuke
Ōsaka University
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Wenn ich an meine Studienzeit vor wenig mehr als zehn Jahren in Köln zurückdenke 
und mir vergegenwärtige, welche Publikationen mir den Einstieg in den interna-
tionalen wissenschaftlichen Diskurs zur Philosophie in Japan ermöglichten, dann 
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fallen mir vor allem Aufsatzsammlungen aus der Phänomenologie, Japanologie 
und interkulturellen Philosophie ein – Publikationen wie z. B. Japanische Beiträge 
zur Phänomenologie, von Nitta, Die kühle Seele von Heise oder Japanese Philoso-
phy Abroad von Heisig, um nur drei der wenigen wegweisenden Sammelbände zu 
nennen. Der wissenschaftliche Diskurs zwischen deutscher und japanischer Phi-
losophie beruhte auch noch zu meiner Studienzeit vorwiegend auf persönlichen 
Kontakten, aber die wenigen öffentlichen internationalen Foren für den wissen-
schaftlichen Austausch waren zum einen hoch spezialisiert und zum anderen für 
Studenten aus ökonomischen oder geografischen Gründen nicht immer leicht 
zugänglich. Den Aufsatzsammlungen kam daher für mich und kommt auch heute 
immer noch eine bleibende gewichtige Bedeutung zu. Jetzt, da ich den Band Phi-
losophie im gegenwärtigen Japan von Hans Peter Liederbach in den Händen halte, 
wird mir dieser Umstand wieder bewusst und mit ihm auch die Tatsache, dass Auf-
satzsammlungen wie die vorliegende, so wünschenswert und notwendig sie für den 
wissenschaftlichen Austausch auch seien, leider auch heute noch keine Selbstver-
ständlichkeit sind. 

In Philosophie im gegenwärtigen Japan versammelt Liederbach sechs Aufsätze von 
in der Nachkriegszeit geboren japanischen Philosophen, die unterschiedliche The-
menbereiche abdecken, von denen aber jeder exemplarisch für jeweils einen promi-
nenten gegenwärtigen Diskurs in der Philosophie in Japan steht. Alle Texte wurden 
vom Herausgeber aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt und stehen somit 
erstmals einem Publikum zur Verfügung, das der japanischen Sprache nicht mäch-
tig ist. Es ist somit nicht verwunderlich, dass eines der Hauptanliegen dieses Bandes 
darin besteht, den engen wissenschaftlichen Rezeptionskreis bilingualer Experten 
aus Japanologie und Philosophie zu überwinden und die bisher kaum wahrgenom-
menen Tätigkeitsfelder und Strömungen der Gegenwartsphilosophie in Japan end-
lich auch in Deutschland einem breiteren, wissenschaftlich orientierten Publikum 
vorzustellen. Das Vorwort und der programmatische erste Artikel des Herausge-
bers machen zudem deutlich, dass dieser Band über die inhaltliche Vermittlung 
der verschiedenen wissenschaftlichen Beiträge hinaus einen philosophiehistorisch 
wichtigen methodischen und strategischen Beitrag leisten will, indem er bei der 
gegenwärtigen Generation von Philosophen ein Bewusstsein für die Möglichkeit 
und Notwendigkeit von bi- und multilingualen internationalen Debatten schaffen 
will. In dem auf das Vorwort folgenden ersten Artikel des Herausgebers wird eine 
Problemskizze der Philosophie im gegenwärtigen Japan gezeichnet. Hierbei werden 
noch einmal die Nutzen und Bedeutung sowie die wissenschaftliche Einordnung 
dieses Bandes präzisiert und historisch wie auch philosophisch begründet. 

Die darauf folgenden sechs Aufsätze der japanischen Philosophen sind – der Rei-
henfolge nach – Abhandlungen aus dem Bereich der Geschichtsphilosophie, der 
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Phänomenologie, der klinischen Philosophie, der Modernitätskritik sowie der Ver-
nunftkritik und Moralphilosophie. Im Beitrag zur Geschichtsphilosophie erörtert 
Kashima Tōru, welche Möglichkeiten ein narratologisches Geschichtsverständnis 
für Laien und Fachhistoriker bereitstellt und wie es dadurch zu unserem eigenen, 
sich „mitten im Leben ereignende(n) Selbstverstehen“ beitragen kann. Im dritten 
Artikel zur Phänomenologie stellt Tani Tōru einen neuen methodischen Ansatz 
zur Phänomenologisierung von Kultur vor. Seine Methode wird im Ausgang von 
Husserl und Heidegger über eine interkulturelle Sprachkritik entfaltet und zeigt 
in diesem Entwurf eine einzigartige neue Perspektive auf die Frage nach dem Zwi-
schen der Kulturen, dem Eigenen und dem Fremden. Nakaoka Narifumi stellt in 
seinem Beitrag zur klinischen Philosophie in Japan eine Kritik der Erfahrung vor, 
die den Leser nicht nur mit dem gegenwärtigen Stand einer schon seit mehr als zwei 
Jahrzehnten währenden Debatte vertraut macht, sondern in seinen Konsequenzen 
über diese hinausgeht und einen zukunftsweisenden Standpunkt entwickelt. Im 
fünften Aufsatz entfaltet Itō Tōru im Anschluss an Natsume Sōseki eine Kritik der 
Erfahrung, in der die sprachlichen Möglichkeiten der Wiedergabe von Erfahrung 
einer Wirklichkeit ausgelotet werden. Auch in dem folgenden sechsten interkul-
turellen und komparatistischen Forschungsansatz von Mine Hideki geht es um 
die Möglichkeit der unverstellten Wiedergabe von Erfahrung von Wirklichkeit. 
Es handelt sich um eine im Ansatz komparatistische Untersuchung, die in ihren 
Implikationen und Konsequenzen jedoch weit über eine vergleichende Studie hin-
ausgeht. „Um die Ungeschiedenheit von Subjekt und Objekt in der ‚Selbstgewah-
rung‘ plausibel zu machen, bringt Mine die Prädikatenlogik Nishidas mit Kants 
Begriff der Urteilskraft in Zusammenhang und kann durch ihre wechselseitige Spie-
gelung auf die Möglichkeit einer Vernuftkritik hinweisen, die auf Defizite bei Kant 
ebenso reagiert, wie sie an Kant die Konzeption der reinen Erfahrung deutlicher 
hervortreten lässt, als es mit Nishida allein möglich wäre“ (S.34). Der siebte Beitrag 
zur Stellung der Tugend bei Heidegger und McDowell von Kadowaki Shunsuke 
ist „ein substanzieller Beitrag zur Dreyfuss-McDowell Debatte um die begriffliche 
Transparenz tugendhaften Handelns“ und liefert darüber hinaus einen „Beleg für 
das hohe Niveau der Heidegger-Forschung in Japan, die sich keinesfalls nur am 
metaphysikkritischen Denken des späten Heidegger abarbeitet“ (S. 34). Alle sie-
ben Beiträge machen deutlich, dass philosophische Diskurse und spezifische Dis-
kursformen vielleicht von ihrem kulturspezifischen Umfeld, nicht jedoch von ihren 
wirkungsgeschichtlichen Kontexten gelöst werden können und immer an ein Vor-
verständnis beim Leser appellieren. Der vorliegende Band bezieht damit gegen eine 
anti-hermeneutische Rezeption der Philosophie in Japan Stellung.

Mit dieser Aufsatzsammlung wendet sich Liederbach an interessierte Laien mit 
Vorbildung und ein Fachpublikum zugleich. Besonders interessant ist dieser Band 
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sicher für Japanologen mit einem soliden Vorwissen aus der Philosophie und Philo-
sophen mit einem tief gehenden Interesse für die gegenwärtige philosophische For-
schung in Japan. Der praktische Nutzen für den wissenschaftlichen Dialog und die 
Aktualität dieser Aufsatzsammlung ist für mich immanent ersichtlich. Hinsichtlich 
seiner Bedeutung für das Forschungsfeld und den internationalen Austausch steht 
dieser Band für mich in einer Kontinuität mit den oben genannten vorangegange-
nen Aufsatzsammlungen. Diese Bände haben einen enorm wichtigen Beitrag für den 
Diskurs geleistet, insbesondere dadurch, dass sie auch jungen Forschern die Mög-
lichkeit gaben, sich in einen zunehmend spezialisierenden internationalen Diskurs 
einzuarbeiten. Der vorliegende Band von Liederbach knüpft an diese Tradition an. 
Schon hinsichtlich der genannten Notwendigkeit für einen aktuellen internationa-
len Austausch in der Philosophie zwischen Japan und Deutschland handelt es sich 
hier um eine besondere Publikation in einem zweifachen Sinne, einem praktischen 
und einem inspirativen. In philosophiehistorischer Hinsicht kann dieser Band als 
ein weiteres, wenn auch derzeit noch seltenes Zeichen für die sich langsam anbah-
nende ausgleichende Gegenbewegung in der Migration philosophischer Texte 
zwischen Japan und Deutschland gesehen werden. Dieser Band ist somit nicht nur 
Teil, sondern auch Triebfeder einer sich ereignenden Rezeptionsumkehr. Durch das 
Zusammentragen und Übersetzen japanischer Forschungsarbeit leistet dieser Band 
die unverzichtbare Grundlagenarbeit hierfür.

Für mich und andere junge Forscher, die in diesem Forschungsfeld beheimatet 
sind, drängt sich die Aufsatzsammlung Philosophie im gegenwärtigen Japan durch 
ihre Aktualität und ihren vorgreifenden Charakter innerhalb der sich bereits aus-
formenden Bewegung und Neugestaltung in der interkulturellen Philosophie als 
Pflichtlektüre auf.

Jan Gerrit Strala
Aichi Prefectural University


