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Meine akademischen Erinnerungen, 1990-2018  (Zweite Teil)  

Atsushi Shibasaki ※
Introduction: For the Readers

 This is the second part of my academic memoir auf Deutsch. The first part was published in March 

2019, in volume 24 of this journal ( “Meine akademischen Erinnerungen, 1990-2018 (Erster Teil)”, Atsushi 

Shibasaki). The process of the making of this was briefly explained in the introduction of Erster Teil. I 

have a plan for re-writing the last part, namely my sabbatical life in Basel from April 2017 to September 

2018, which only touch its surface. However, for the time constraint and other reasons, which includes 

the need to maintain lives under COVID-19, I had to postpone the plan for the moment. To be sure, this 

postponement does not mean I abandon it. I would like to resume writing if I am ready in the future.

I would like to express my most sincere gratitude for Cornelia Knabb and Dominique Biehl again, 

without whom this could not be realized. My last visit to Basel was in February 2020, and was lucky to see 

them again and the new building of Europainstitut, built in 18th century. Though we did not have much time 

to discuss this memoir, we met each other with our dear friends and colleagues. Right after I flied back to 

Tokyo, the first corona-positive person had found in Switzerland, and the rest is history-global pandemic 

history. I keep my fingers crossed for all my friends and colleagues in Basel and other parts of Switzerland, 

and Liechtenstein. I keep on what I should do in Komazawa and wish the reunion with them as soon as 

possible, when situation allows.

Sechszehnte Kapitel: 2007-2011 Meine Zeit als Dozent an der Komazawa-Universität

Im April 2007 hatte ich das Glück, eine unbefristete Anstellung an der Komazawa-Universität zu erhalten. 
Damit begann meine Laufbahn als Dozent. In der Regel dauert es vier Jahre, um vom Dozenten zum 
ausserordentlichen Professor aufzusteigen und weitere sechs Jahre, um vom ausserordentlichen Professor 
zum ordentlichen Professor zu werden. Als ich noch Student war, brauchte ich zwei Jahre länger als die 
Regelstudienzeit. Damals wusste ich nicht, dass ich einmal in der Wissenschaft arbeiten würde.

Die Komazawa-Universität ist eine landesweit bekannte, gute  Hochschule. Die Aufnahmeprüfung ist nicht 
allzu schwierig und die Universität ist von mittlerer Grösse. Der Unterschied der dortigen Studierenden zu 
jenen meiner Alma Mater, der Universität Tokio, ist frappierend: die Studierenden sind im Umgang angenehm 
und haben kein elitäres Bewusstsein wie jene an der Uni Tokio. Ein alter Informatik-Professor, einer meiner 
Kollegen an der Komazawa-Universität, sagte zu mir: «Die Komazawa Studenten sind die typisch japanischen 
Durchschnittsstudenten. Das bedeutet, dass die Studenten an der Todai, Waseda oder Keio Universität keine 
allzu direkte Anleitung seitens der Professoren bedürfen. Die Studenten der Komazawa Universität hingegen 
bedürfen zwar stärkerer Anleitung, doch wenn Sie sich in der Lehre engagieren, dann werden Sie auch von 
den Fähigkeiten der hiesigen Studierenden überzeugt sein.»  Seine Worte warten sicherlich zutreffend, aber 
ich brauchte selbst eine gewisse Zeit, um mir selbst einen Eindruck zu verschaffen.

Meine Tätigkeit als Lehrbeauftrager am Aoyama Frauencollege begann im Jahr 2004. Anfangs hielt ich 
meine dortige Vorlesung, eine Einführung in die internationalen Beziehungen so, wie es die Professoren an 
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der Todai gemacht hatten: einseitig, eintönig und ohne Pause – vom Anfang bis zum Ende der Vorlesung 
sprach nur ich. Ich fand jedoch, dass dies nicht sehr gelungen war, da die Studentinnen, die nicht alle über den 
gleichen Lerneifer wie die Studierenden an einer Eliteuni verfügen, sich nicht 90 Minuten auf die Vorlesung 
konzentrieren konnten. 

Dies brachte mich dazu, meinem Unterricht neue Elemente hinzuzufügen: Ich teilte meine VL in vier 
Teile. Der erste Teil ist der «Newswatch»-Teil. Dort fassen die Studierenden innerhalb von fünf Minuten 
einen kurzen Zeitungsartikel zusammen, den ich dann 15 Minuten mit ihnen diskutiere und kontextualisiere. 
Danach folgt Teil 2, «Articlewatch», in dem die Studierenden 15 Minuten Zeit haben, einen längeren Text 
mit Schlüsselbegriffen der IB zusammenzufassen, den ich ihnen dann 20 Minuten lang erkläre. Der dritte 
Teil, «Mediawatch», umfasst eine kurze Einführung zu zwei Liedern, die entweder die Geschichte der IB 
oder den gegenwärtigen Zustand der IB zum Gegenstand haben. Darauf höre ich diese Lieder zusammen mit 
den Studierenden und diese schreiben dann ihre Kommentare zu diesen Liedern nieder. Die entsprechenden 
Aufgaben müssen die Studierenden auf Prüfungsbögen erledigen und mir diese vorlegen. Dadurch lernen 
die Studierenden, einem Vortrag konzentriert zu folgen, da sie sich permanent in einer Art Prüfungssituation 
befinden und so lernen, sich innerhalb kurzer Zeit klar und strukturiert zu den IB zu äussern.

Ich habe diese Unterrichtsmethode auch erfolgreich an der Komazawa-Universität eingeführt. Natürlich 
passe ich sie Methode je nach Art, Umfang und Inhalt meines Vortrages an. So unterrichtete ich nach dieser 
Methode an der Universität Tokyo zwischen 2009 und 2011 und sogar auf Englisch an der Waseda Universität 
2015 und 2016.

Ich biete bis heute zwei Vorlesungen und drei Seminare für Studenten im zweiten, dritten und vierten 
Semester an. Jedes Seminar hat durchschnittlich 15 Studenten. In meinem ersten Jahr an der Komazawa-
Universität beging ich einen ähnlichen Fehler wie 2005. Die Ursache hierfür war, dass ich nicht ausreichend 
auf die Unterschiede zwischen den Studenten der Komazawa-Universität und jenen der Todai achtete. 
Als ich meinen Fehler erkannt hatte, strukturierte ich das Seminar um und kam zu einem Format, das die 
Selbständigkeit der Studierenden respektiert und sie zur Gruppenarbeit anhält. Jede Sitzung dauert mehr 
als vier Stunden (und das drei Mal pro Woche). Ich lasse die Studierenden soweit wie möglich selbständig 
arbeiten und greife nur dann ein, wenn es mir angebracht scheint. Ich habe die Entstehung meines Seminars 
bereits im «Journal of Global Media Studies» n. 17/18 (2015) präsentiert.

Vier Punkte meiner akademischen Arbeit möchte ich hier herausgreifen: Erstens ist dies Publikation 
meiner Doktorarbeit über Sanjuro Tomonaga, für die ich 2009 von der Komazawa-Universität einen 
Druckkostenzuschuss erhielt. Dies war mein zweites Buch, und ich war stolz darauf, da es eine Anerkennung 
für meinen intellektuellen Effort zu Beginn meiner Karriere darstellte. Aufgrund der allgemeinen 
wirtschaftlichen Probleme der Verlage wird auch der Verlag, in dem meine Dissertation erschien, Sobunsha, 
2020 seine Tätigkeit einstellen. Nach 2020 wird meine Dissertation vergriffen sein.

Als zweiten Punkt möchte ich den Beginn meiner Forschungen zur «Hakone Konferenz, 1988-1997» 
herausgreifen, denen ich mich bis 2008 widmete. Die Hakone Konferenz bildete den Rahmen für Praktiker 
und Theoretiker eines zivilgesellschaftlichen internationalen Austausches zwischen Japan und dem Ausland 
dar. Eine der prägenden Figuren war Professor Hirano. Hierbei interessierte mich besonders, woher die 
Leidenschaft Prof. Hiranos, der auch mich wissenschaftlich begleitet hatte, rührte, sich mit internationalem, 
zivilgesellschaftlichem Austausch und internationalen kulturellen Beziehungen zu beschäftigen. Ich war der 
Überzeugung, dass ich diese Forschungsarbeit trotz der zu erwartenden Hindernisse zu leisten imstande sein 
würde. Die Bedingungen, unter denen die Forschung erfolgte, waren jedoch relativ ungünstig. Einerseits 
gab es relativ wenige Quellen, andererseits starb die wichtigste Person, die die Idee der Hakone-Konferenz 
letztendlich realisierte und auf die Professor Hirano und andere sich beriefen, unerwartet, kurz nachdem ich sie 
interviewt hatte. Da realisierte ich, wie viel Glück ich mit meiner Wahl der KBS als Untersuchungsgegenstand 
hatte. Trotzdem publizierte ich in den Jahren 2009 und 2010 zwei kurze Aufsätze zur Hakone-Konferenz.
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Drittens war dies die nähere Beschäftigung mit Kenneth Waltz, dem Doyen der IB und Autor der IB-
Klassiker «Man, the State, and War (1959)», und «Theorie of International Politics (1979).» Ich verglich 
den Text seiner Doktorarbeit, die 1954 erschien, mit «Man, the State and War (1959)». Im Gegensatz 
zu früheren Forschungen bemerkte ich, dass zwischen der Monographie «Man, the State and War» und 
Waltz’ Dissertation erhebliche Unterschiede bestanden, sodass die Monographie mehr oder minder eine 
Neubearbeitung darstellte.  Ich erforschte die Entwicklung seiner Ideen über die IB und analysierte dabei 
auch seine Versuche, IB-Theorie mit Philosophie zu verknüpfen.

Viertens und letztens schliesslich veröffentlichte ich Auszüge aus meiner Doktorarbeit in «International 
Relations.» Dafür erhielt ich 2009 den Nachwuchspreis der Japanischen Gesellschaft zur Erforschung der IB. 
Ich fühlte mich damit gleichermassen geehrt und darin bestätigt, mich näher den Ideen und der Philosophie 
der Internationalen Beziehungen zu widmen. 

Um diese Zeit herum, genauer im Jahr 2008, nahm ich erstmals an einer internationalen Konferenz teil, 
«The Oxford Roundtable» (ORT). Die ORT ist eine interdisziplinäre Konferenz zu unterschiedlichen Themen. 
Die Teilnehmer werden für eine Woche in einem Wohnheim der Universität untergebracht und speisen 
in einem Saal, der jenem aus den Harry-Potter-Filmen ähnelt. In Oxford genossen wir wissenschaftliche 
Diskussionen und Auseinandersetzungen. Selbstverständlich war das nicht kostenlos. Ohne Unterstützung 
meiner Universität hätte ich daran nicht teilnehmen können. Mein Vortrag 2008 trug den Titel «Fear and 
International Relations». Zwar war ich vor meinem ersten englischen Vortrag sehr angespannt, aber die 
Teilnehmer waren sehr nett und unterstützten mich.  

Das Jahr 2010 war wegweisend, was meine Teilnahme an internationalen Konferenzen anbelangt. Im 
März des gleichen Jahres nahm ich das zweite Mal an der ORT teil und auch damals war es wieder ein 
wunderbares Erlebnis. 2008 war ich im Hertford College unterbracht, einem der ältesten Colleges, das auch 
über eine Seufzerbrücke verfügt; 2010 war ich im Lincoln College untergebracht, unmittelbar neben der 
Redcriffe Camera.  Im Oktober besuchte ich eine Konferenz in Südkorea und kurz darauf eine Konferenz in 
Heidelberg. Mir gefiel die Konferenz in Heidelberg und ich wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, 
dass die Tatsache, Madeleine anlässlich dieser Konferenz kennengelernt zu haben, mich später für anderthalb 
Jahre nach Basel bringen würde. Dort habe ich Toshiki auch das erste Mal gesehen und habe vermutlich auch 
erstmalig Cornelias und Dominiques Bekanntschaft gemacht, aber daran – ich bitte um Verzeihung – kann 
ich mich nicht mehr genau erinnern.

Meine ersten vier Jahre an der Komazawa-Universität waren sehr erfüllend. Im Herbst 2010 gewährte mir 
die Universität meine Beförderung zum apl. Prof. zum 1. April 2011. Ich beabsichtigte, ein drittes Mal am 
ORT teilzunehmen, und arbeitete deswegen an einem Aufsatz zum Thema «Kinderbücher und die Idee der 
Weltrevolution». 

Ursprünglich hatte ich geplant, am 12. März 2011 nach Oxford zu gehen. Am Vortag tagte der Fakultätsrat 
um 13 Uhr. Nach der Sitzung ging ich in mein Büro und nahm die Arbeit an dem Aufsatz wieder auf, um ihm 
den letzten Schliff zu geben. Gegen 2 Uhr 46 Minuten fühlte ich die Erde leicht beben. Als Japaner, der an 
Erdbeben gewöhnt ist, dachte ich, es handelte sich um eines der gewöhnlichen Erdbeben. Aber dann hörte ich 
ein regelrechtes Dröhnen der Erde, das ich vorher noch nie gehört hatte. Kurz darauf spürte ich die schweren 
Stösse eines Erdbebens, dessen Heftigkeit alles übertraf, was ich jemals erlebt hatte. Ich stürzte aus dem 
Zimmer und verliess das Gebäude. Das war meine erste Begegnung mit Tōhoku-Erdbeben 2011. 
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Achtzehnte Kapitel: Mein akademischer Lebenslauf 16: 2011-2016 Das Tohoku Gross Erdbeben, 
Meine Heirat, Die Geburt meine zweiten Töchter, und die Veröffentlichung meines dritten Bucher und 
der Mitarbeit über dem Mythos von «der Frieden von Westfalen»

Nach dem grossen Schwung der Erdbeben lief ich aus meiner Büro hinaus. In der enge Raum zwischen 
das Gebäude, das gibt meine Büro, und andere Gebäude für der Vorlesung, stand ich mit einiger meine 
Kollege und die Assistantin. Wenn wir beginnen durch die Vorlesunggebäude nach die weiter Platz zu gehen, 
passierte der zweite, starker und nicht-erfahren Schwung. Das hat mich auf einen Gedanken gebracht, dass 
ich konnte durch die Einstürze der Gebäüde unkommen. Das zwite Schwung lange dauerte, aber die Gebäude 
glücklicherweise nicht zusammengebrochen. Wir erreichte das Platz vor der Haupttor und das herbeikamen 
die Studenten und Professoren. Das war in der Frühlingferien jedoch die vielen Leute in Aktion an der 
Universität waren. Dann das dritten und meheren Schwung stossweise dazwischenkamen doch wir sich 
allmählich schnell fassten.

In dem Platz sich mit anderes Leute stehen bleibend, um 15 Uhr fernsieht ich mit meinem Handy und fand 
ich ein furchtbarer im Raum Tohoku Anblick des eine unbegreiflicher verheerender Tsunamis. Vor einiger 
Zeit wusste ich, dass die Alarm der Tsunamis schlagt und dass ich mich der undenkbar Ernst der Schaden des 
vorsagte Tsunamis verwundern. Jedoch die Szene, die der Tsunami sich wälzt war wie ein Alptraum.

Alles Verkehrsmittels fällten aus. Ich brauche drei oder vier Stunden zu Fuss nach Hause gehen, aber ich 
entschiedet, dass ich in meinem Büro übernachte, weil ich denkte, dass ich musste mich um Studenten die 
nicht konnen zu Hause gehen mit meinem Kollegen und die Kräfte der Universität. Von diese Nacht bis 
der Morgen, das Nationalobservatorium gab viele Sofort Erdbebenwarnung durch den Radio, Fernsehen 
oder Twitter aus. Wenn ich höre die Alarme mit Charakter, immer springt ich aus dem Couch, und aus dem 
Gebäude stürzte. Ich glaube, alles Japaner noch sich an den Alarmen erinnerten.

Der Flug morgen nach Heathrow nicht fällte aus, aber ich konnte nicht zu Oxford fahren, meine Eltern 
oder Studentin zu lassen. Des Teilnehmers der Oxford Roundtable sendeten viele e-Mails der Aufmunterung. 
Am Abend ich sah die Explosion des Atomkraftwerkes in Fukushima und ich glaubte, das mochte der 
Untergang des Japans. Die Hauptbibliotek der Universität auch nahmt Schaden und schloss bis 24 Martz. 
Am 25 Marz ging ich nach die Hauptbibliotek und mich die Zwölf Bunden Werke von Jinzaburo Takagi, der 
verstorben, bekannt Wissenschaftler von Kernphysik und aktiv Leiter der Antiatomkraft Bewegung ausleiht. 
Seine Bücher waren einsichtvoll über das Problem, und er voraussaht mit extrem Treffsicherheit die Störfall 
in Fukushima.

Das neue Semester sich verschiebt von April bis Mai.   Jedoch ich mochte nicht ein müssiges Leben 
der führen. Ähnlicher als anderes Professoren die waren sorgenvoll über der Aufschub der neues Semester, 
von April ich beginnt meine Seminar wie immer.  Die Semiars im April waren spannungsgeladen, weil es 
gab noch die Möglichkeit der Verschlimmerung der Situation im Fukushima. Vielleicht war ich übermässig 
Ängstlichkeit, doch im schlimmsten Fall das würden die letzten Seminars an der Komazawa. Glücklicherweise 
die Verhältnisse nach die Katastrophe wurden besser und wie weiter studierte und unterrichiten.

Im 2011 schreibt ich zwei Aufsätze im gemeinsamen Bücher. Der erstere war die kurz Uberblick der 
Theorie von Kenneth Waltz, der letztere war meine zweite Betrachtung über Antonio Negri. Im dasselbe Jahr 
hielt ich drei Vortrage zwischen Oktober und November in der Japanische Forschungsgemeinschaften. Erste 
war über die Möglichkeit der Herstellung der Wussebschaft, «Global Beziehungen» im englisch. Zweite 
war über dem Thema «Der Furcht und Internationale Beziehungen». Dritte war über «Kant und Tomonaga 
Sanjuro», in der Forschungsgemeinschaft von Japanisch Kant Gesellschaft. Ich glaube dass wurde ich der 
erste Professor von Internationale Beziehungen der machte die Vortrag in der Gesellschaft.

Im dasselbe Jahr kennenlernte ich meine Frau durch die Vorstellung einer meiner Freundin. Wie machten 
das Eheversprechen im Spätherbst und entschieden im nächste Januar zu heiraten. Im Januar 2012 wir uns in 
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das Familienregister eintragen liess und im Februar wir Hochzeit feierte in Meiji Jingu, der Shinto-Schrein 
(wir führte ihren im Januar 2017!). Im August 2012, das erste Baby wurde geboren. Dieses Ereignis meine 
Leben absolut änderte, aber brauchte ich wenige Jahren der neuen Umgebung zu mich anpassen. Ich meine 
Frau und mein Kind viel belästigte, weil in vielen Fällen ich versagte zwischen die akademische Leben und 
das Familienleben zu ausbalancieren. Früher dachte ich nicht, dass ich konnte verheiraten, obwohl hatte ich 
der durchschnittliche Wunsch für das Heirat. Ich geniess meine ledigen Leben, als Professor, als Erzieher, 
und ich dachte dass die Vereinbarkeit von meine Beruf und das «gewöhnlicher» Eheleben war beinahe 
unmöglich. Jedoch die mutige Tat von meiner Frau mit mich zu verheiraten das ermöglichte. Ich bin dafür sie 
stets dankbar. Das ist sehr Ptallitüde, aber ich möchte äussern, ohne meine Frau würde nicht ich das derzeitig 
Leben wie es ist konnte verbringen, und nicht empfinden diese Freude des Lebens die ich am eignen Leib 
spüre als Ehemann und als Vater des zwei Töchters. 

2012 war das vergleichsweise gemessen Jahr. Im März nahmt ich Oxford Roundtable teil, der ich 
nicht konnte besuchte, und gab einen Bericht über der Beziehungen zwischen das Kinderliteratur und der 
Philosophie über Weltrevolution. Ich analysierte zwei japanischer Werke als den Stoff der Studium. 

Erste ist «Sansho Dayu – Ein Leben ohne Freiheit» von Ogai Mori (aber, das Geschichite von allerhanden 
Folkloren abstammen) und «Das Leben der Budori Guskoh» von Kenji Mizazawa. Ich vergleiche die 
unterschiedlichen Texts der jeder zwei Werke und zwischen beides. Ich sogar der Films von der Werke 
zitieren. Im Herbst 2012 machte ich der Workshop über die Pädagogik der Internationale Beziehungen in 
der wissenschaftliche Konferenz von der Japanische Gesellschaft für Internationale Beziehungen. Ich gab 
die kurze Unterrichten in der Workshop und die Studentin war die Teilnehmers der Konferentz, das war die 
Professoren und Dozenten. Meine Unterrechit war gleich als das ich machte in Aoyama oder Komazawa und 
Der Inhalt das Teilnehmers sehr erschütterte.

Im Herbst 2012 machte ich der Workshop über die Pädagogik der Internationale Beziehungen in der 
wissenschaftliche Konferenz von der Japanische Gesellschaft für Internationale Beziehungen. Ich gab die 
kurze Unterrichten in der Workshop und die Studentin war die Teilnehmers der Konferentz, das war die 
Professoren und Dozenten. Meine Unterrechit war gleich als das ich machte in Aoyama oder Komazawa und 
Der Inhalt das Teilnehmers sehr erschütterte. Im Herbst 2012 machte ich der Workshop über die Pädagogik 
der Internationale Beziehungen in der wissenschaftliche Konferenz von der Japanische Gesellschaft für 
Internationale Beziehungen. Ich gab die kurze Unterrichten in der Workshop und die Studentin war die 
Teilnehmers der Konferentz, das war die Professoren und Dozenten. Meine Unterrechit war gleich als das ich 
machte in Aoyama oder Komazawa und Der Inhalt das Teilnehmers sehr erschütterte. 

Es ist sehr seltsam, dass sobald bin ich fertig mit alles Auftrag des Schireibens, andere Bestellungen 
kommen. Eines Tages im 2012 Norihisa Yamashita, der ist mein Kommilitone an der Universität Tokyo und 
lud mich im baskisch Restaurant in Aoyama zu Abendessen ein. Er ist der Schüer von Immanuel Wallerstein, 
der Sommelier von Wein, und der Professor in Ritsumeikan Universtät in Ost Japan. Süffelnd Wein schlug er 
vor, das neues Projekt über der Zerlege der Westfälische Mythos in der IB zu ausführen. Er sagte, dass wenn 
ich arbeite mit ihm zusammen, er sich um ein Unterstützung  beantragen. 

Wir kannten uns noch aus unserer Studienzeit. Bereits damals fanden wir die Anerkennung der Professoren 
und unterschieden uns von den übrigen Studierenden. Trotzdem fielen wir beide bei der Aufnahmeprüfung 
des Graduiertenkollegs durch und wurden daher erst 1994 zugelassen. Die Erfahrung des Scheiterns hat uns 
beide geprägt. Danach widmete ich mich erst der Erforschung der Geschichte der KBS, während Norinisa 
sich eingehend der Weltsystemtheorie Wallersteins beschäftigte; später widmete ich mich genau dieser 
Theorie und er wandte sich den Geschichtswissenschaften zu, sodass wir uns auf dieser Ebene trafen. Ich 
glaubte, dass dieses unser Projekt einen Frontalangriff auf die Orthodoxie der IB darstellen würde. Dass 
dieser von zwei Forschern, die urpsrünglich selbst IB studiert hatten, minderte nicht meine Befürchtung, dass 
er auf unumwundene Ablehnung stossen würde. Dies war der Beginn des Projektes der «Dekonstruierung 
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des Westfälischen Mythos».  
Ich erhielt zwei weitere Aufträge von Iwanami, einem bekannten Verlag, in dem seit den 1910er Jahren 

zahlreiche Abhandlungen von Intellektuellen und Gelehrten publiziert wurden. Der erste Teil des Auftrags 
bestand aus dem Kapitel «Die Idee der Aussenpolitik in Japan», das ich zu einem Werk über die Geschichte 
der auswärtigen Kulturpolitik in Japan beisteuern sollte, der zweite Teil bestand aus einem Kapitel über die 
Idee des Nationalismus und des Post/Alternationalismus, das ich für den Band « Ordnung und Norm in der 
japanischen Philosophie» schrieb. In diesem Verlag zu publizieren galt früher – zumindest im 20. Jahrhundert 
– als Auszeichnung. Obwohl dies nicht mehr ganz so war, freute ich mich sehr. 

Im Jahr 2013 widmeten Yamashita, andere Mitforscher und ich mich dem Studium des Westfälischen 
Mythos. Unsere Arbeitstreffen hielten wir zumeist in Norihisas Universität, der Ritsumeikan Universität in 
der schönen früheren Hauptstadt Kyoto ab. Deswegen musste ich Tokyo vormittags mit dem Shinkansen 
verlassen, über die neue Schnellbahntrasse nach Kyoto reisen, dann dort 45 Minuten mit dem Bus an die Uni 
fahren und aufgrund der intensiven Diskussionen auch über Nacht dort bleiben. Kyoto ist eine sehr schöne 
Stadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die Ritsumeikan-Universität befindet sich neben bekannten 
Tempeln wie dem Ryoanji, Tojiin, und Kinkakuji. Leider hatten wir keine Zeit, uns diese anzuschauen. 
Zwar waren die Diskussionen sehr produktiv, doch war mir nicht ganz wohl bei dem Gedanken an meine 
Familie und insbesondere meine Gattin, die sich alleine um das Kleinkind kümmern musste. Daher fand ich 
besonderen Gefallen daran, schöne Souvenirs für meine Familie zu erstehen. 

Im Rahmen des Projektes veranstalteten wir zwei internationalen Symposien. Unser Keynote-Speaker 
während des ersten Symposiums war Prof. Bennno Teschke, der Autor von «Mythos 1648. Klassen, 
Geopolitik und die Entstehung des europäischen Staatensystems». Das zweite Symposium fand um den 
Vortrag von Prof. Brian C. Schmidt, den Autor von «The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary 
History of International Relations», statt. Zwar lernten wir viel aus der Diskussion mit den beiden Gästen, 
doch fanden wir, dass ihre Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand nicht ausreichend war, 
um den Mythos tatsächlich zu dekonstruieren. Wir folgerten daraus, dass wir noch viel tiefschürfender 
analysieren mussten. Yamashita und ich gingen daher mit den theoretischen Betrachtungen voran, um diese 
fertigzustellen, bevor das Projekt auslief.

Zwischen 2013 und 2014 traf ich eine ausgezeichnete Jungwissenschaftlerin wieder, von der ich dann für 
immer Abschied nehmen musste. Dr. Hitomi Yamanaka, die an der Universität Keele in England studiert 
hatte, war ausserordentliche Professorin in Nagoya, ihrer Heimatstadt. Als sie noch in Keel studiert hatte, 
hatte sich mich in Tokyo besucht, um sich von mir bei ihrem Studium Carrs beraten zu lassen, das sie 
ähnlich anzugehen versuchte, wie ich meines Tanaka Kotaros. Dies war wohl entweder im Jahr 2005 oder 
2006 und ich ermutigte sie, ihr Studium fortzusetzen. Im Frühling 2013 bat sie mich, als Koreferent ihres 
???? zu wirken. Diese Aufgabe nahm ich gerne an und ich machte einen höflichen und relativ freimütigen 
Kommentar. Sie freute sich sehr darüber und dankte mir für einen Kommentar. «Ich bin aus Nagoya. Mit 
dem Kommentar von Prof. Shibasaki würde ich noch drei Jahre leben.» Ich wusste, dass Hitomi gerne Lob 
verteilte, doch der Satz «noch drei Jahre leben» hat mich seitdem immer wieder beschäftigt.

Danach setzte ich mich manchmal mit ihr zusammen. Sie nahm an meinem Pädagogikworkshop 2013 
teil, und offenbar gefiel ihr mein Unterricht offenbar. Sie wollte an unserem Symposium zum Westfälischen 
Mythos im Oktober teilnehmen, an dem Prof. Schmidt und ich unsere Paper präsentieren würden. Sie war 
sehr kooperativ und brachte auch ihre Kolleginnen und Kollegen dazu, an dem Symposium teilzunehmen. 
Plötzlich jedoch erhielt ich eine Mail von ihr, in der sie mich darüber in Kenntnis setzte, dass sie an einer 
schweren Krankheit leide und sich deswegen einer dringenden Operation unterziehen müsse. Danach 
kämpfte sie lange gegen die Krankheit und musste immer wieder ins Krankenhaus. Während ihrer Krankheit 
erfuhr ich über eine ihrer guten Freundinnen, auch sie eine vortreffliche Forscherin und auch eine meiner 
guten Freundinnen, dass Hitomi in ihrem Leben immer wieder an lebensbedrohlichen Krankheiten gelitten 
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hatte und einer ihrer Ärzte ihr gesagt hatte, dass sie nicht älter als 30 Jahre werden würde. Bis dahin hatte sie 
die Krankheiten jedoch immer überstanden.

Nach Januar 2014 hatte ich keinen Kontakt mehr zu Hitomi. Ich dachte mir damals, dass sie mir erst 
dann wieder schreiben wollte, wenn sie die Krankheit besiegt hatte. Ihr Schweigen deutete ich so, dass 
sich die Krankheit verschlimmert hatte. Über die gemeinsame Freundin erfuhr ich von Hitomis Zustand. 
Laut ihr war Hitomi immer so munter wie möglich und liess sich nichts anmerken, was auf ihre Krankheit 
schliessen liess. Da die Freundin und ich in Tokyo waren, Hitomi hingegen in Nagoya, konnten wir dies 
alles nur aus der Ferne verfolgen. Ich hatte der Freundin früher einmal ein kleines Daruma als Mitbringsel 
ohne weitergehende Absichten überreicht. In Japan weckt ein Daruma Assoziationen mit einem japanischen 
Sprichwort (Nana Korobi Yaoki, (Even if you fall seven times, you have to stand up each time and on the 
eighth standing up, you finally succeed/survive (Wenn Du sieben Mal hinfällst, musst Du jedes Mal aufs 
Neue wieder aufstehen, und wenn Du dann zum achten Mal aufstehst, wird es Dir gelingen / Du wirst 
überleben)). Dies kommt daher, dass sich im unteren Teil der Darumapuppe ein kleines Gewicht befindet und 
diese sich daher immer wieder aufrichtet. Die Freundin trug das Daruma als eine Art Amulett mit sich, da 
sie die Hoffnung hegte, ihre Doktorarbeit bald fertigzustellen . Eines Tages sandte sie das Daruma an Hitomi 
und erklärte, wie sie in dessen Besitz gelangt war. Laut ihrer Aussage freute sich Hitomi sehr und sie sagte, 
dies sei ein kraftvoller Ansporn, gegen den Krankheit zu kämpfen. Ich hoffte inständig, dass sie das «achte 
Mal» verwirklichen würde.

Leider war das Schicksal hier sehr grausam und es gab kein achtes Mal. Im September erhielt ich durch 
die Freundin die Nachricht, dass Hitomi nach langer Krankheit gestorben war. Tiefe Traurigkeit befiel uns. 
Laut der Freundin hatte sich Hitomi seit ihrer Jugend immer wieder mit ihrem Ableben beschäftigt. Hitomi 
war immer freundlich und nett zu allen, und alle mochten sie, aber gleichzeitig hielt sie immer eine gewisse 
Distanz zu uns, da sie wusste, dass ihr Leben bald vorüber sein würde. Die Freundin sagte mir, dass Hitomis 
liebstes Bild «D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? (Woher kommen wir? Wer sind 
wir? Wohin gehen wir?)» von Gauguin war. Hitomi hatte das Original in Nagoya gesehen und sich eine 
Reproduktion an die Wand ihres Zimmers gehängt. Kurz danach kaufte ich mir einen Bildband mit Gauguin-
Werken und hängte eine Kopie eben jenes Bildes an die Wand meines Büros. 

Das war das zweite Mal, das ich mit dem Tod eines jungen Forschers konfrontiert wurde, und dies prägte 
mich nachhaltig. Es war eine äussert tragische Begebenheit, eine jüngere Kollegin zu verlieren. Ich dachte 
wieder öfter über den Tod nach. Insbesondere nach Hitomis Tod fragte ich mich immer wieder, wofür ich 
lebte und wofür ich eines Tages sterben würde. Jedes Mal, wenn ich mit Leid konfrontiert wurde, entsann ich 
mich ihrer. Ich glaube, dass sie noch viele Dinge machen wollte, aber diese nicht mehr verwirklichen konnte. 
Ich hingegen habe noch alle Möglichkeiten. Deswegen lasse ich mich auch unter den widrigsten Umständen 
nicht unterkriegen. Freiwillige übersetzten zwei von Hitomis Büchern 2017 ins Japanische. 

Mein Leben ging, anders als jenes von Hitomi, weiter. Im Herbst präsentierten wir, das heisst Norihisa, 
Hiroaki Ataka und ich, unsere Forschung über den «Westfälischen Mythos» vor der Japanischen Gesellschaft 
für Internationale Beziehungen und vor einer anderen Forschungsgemeinschaft. Zwar präsentierten wir nur 
unsere Einführung in den theoretischen Teil, aber im Grossen und Ganzen wurde der Vortrag von den Zuhörern 
gut aufgenommen. Wir drei, Norihisa, Hiroaki und ich, entschieden uns, eine grossangelegte systematische 
und theoretische Untersuchung bis 2016 zu vollenden. Daher setzten wir auch die Diskussionen in Kyoto 
fort.  

Auch im Jahr 2014 ging ich zwei Projekte an. Das erste Projekt war die Veröffentlichung meines 
dritten Buches und das zweite eine Studie über der Geschichte des internationalen Austausches und der 
japanischen zivilgesellschaftlichen Initiativen in den 1970er Jahren. Insbesondere widmete ich mich dabei 
den entsprechenden Aktivitäten in Hakodate, Hokkaido, weil die dortigen Aktivitäten ohne öffentliche 
Unterstützung stattfanden, und die dortige Konferenz immer noch von grosser Bedeutung war. Ich besuchte 
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Hakodate mehrere Male und forschte zu der dortigen Konferenz . Hakodate kann auf eine lange Geschichte 
des internationalen Austausches zurückblicken, besonders seit der Öffnung Hakodates und Shimodas für 
den Handel mit dem Ausland auf Druck Perrys . Seit dieser Zeit ist Hakodate ein bekanntes Beispiel für 
multikulturelles Zusammenleben. Dort gibt es beispielsweise viele katholische, evangelische und orthodoxe 
Kirchen, sowie verschiedene Moscheen und Tempel. Eine solche Umgebung fördert natürlich internationale 
Aktivität. Die Aktivitäten im Kontext der Hakone-Konferenz begannen 1979 mit dem Aufenthalt 
ausländischer Studierender in japanischen Familien. Damals kamen ausländische Studierende in japanische 
Bauernfamilien, obwohl viele der Einheimischen keine Fremdsprache beherrschten. Es handelte sich dabei 
um einen sehr gelungenen Versuch des internationalen Austausches, der nach wie vor besteht. Ich besuchte 
einige Gastfamilien und interviewte diese. Dabei war ich sehr überrascht, dass eine über 80 Jahre alte Dame, 
die in einer sehr abgelegenen Ortschaft wohnte, viele Freunde in der ganzen Welt hat.   

Im Februar 2015 erschien mein drittes Buch « Denken und Verhalten und die Idee des «Internationalen»: 
ein Beitrag zum Studium der Globalen Beziehungen», bei Iwanami Shoten. Die acht hierin aufgenommenen 
Arbeiten waren ausgewählte Beiträge von mir über Tanaka Kotaro, «You ain’t goin’ nowhere», Soft Power, 
Tomonaga Sanjuro, Negri undr «Furcht und IB» etc. Da Iwanami ein sehr angesehenes Verlagshaus ist, 
freute ich mich sehr, dort publizieren zu dürfen. Das Buch erhielt den Wissenschafts- und Kulturpreis der 
Komazawa-Universität.

Gleichzeitig arbeitete ich an einem herausfordernden Artikel mit dem Titel  «Die Zukunft der Internationalen 
Beziehungen: Von der Untersuchung internationaler globalen Beziehungen» für den Jahresbericht der 
Japanischen Gesellschaft für Politik. Es war dies die Zeitschrift, für welche Professor Hirano in jungen 
Jahren den Aufsatz  mit dem Titel «Kyowakai» geschrieben hatte, der mein Vorbild war. Man kann sich 
denken, dass mein Artikel im Zusammenhang mit dem Untertitel dieses Buches stand.. Jedoch nahm ich ihn 
nicht in das Buch auf, denn der Aufsatz sollte den Anfang einer neuen  Forschungsarbeit bedeuten, und nicht 
deren Ende. Im Jahr 1968 veröffentlichten die Rolling Stones sowohl die Single «Jumpin’ Jack Flash», ein 
epochemachendes Werk, als auch das Album «Begger’s Banquet», und sie nahmen nicht «Jumpin’ Jack Flash» 
in «Begger’s Banquet» auf. Auch im nächsten Jahr erschienen sowohl die Single «Honky Tonk Women» als 
ein bahnbrechender Song als auch und das Album «Let It Bleed», und wieder wurden diese nicht kombiniert. 
Diese Entscheidungen hatte die Band mit Bedacht getroffen, da sie nicht ihre besonders herausragenden 
Singles in den Alben begraben wollten, auch wenn die Kritiker diese für ihre Meisterwerke hielten.. Dieser 
Aufsatz war für mich ein «Jumpin’ Jack Flash», und er sollte das erste Kapitel meines nächsten Buches 
werden. Der Aufsatz über die Möglichkeit eines akademischen Fachs ‘Globale Beziehungen’ schneiderte die 
ausserdem Studium über der Eigenschaft von IB auf, wie später erwähnt.  

Am Ende des Jahres 2015 sprachen meine Frau und ich über mein geplantes Sabbatical. Wir mussten  
hierüber mit Umsicht nachdenken, da sie mit unserem zweiten Kind schwanger und daher ab Dezember 
im Mutterschutz war. Damals sendete ich eine E-Mail-Anfrage an Madeleine, ob ich eventuell meinen 
Sabbatical in Heidelberg verbringen könnte. Ihre Antwort war sehr entgegenkommend, doch sagte sie, dass 
sie an der Universität Basel und nicht mehr in Heidelberg tätig sei. Der Vorschlag mit Basel kam für mich 
sehr überraschend. Damals hatte ich nur eine sehr klischeelastige Vorstellung von der Schweiz und Basel, 
den Alpen, Wäldern und Seen, dem Fondue, und selbstverständlich von Heidi. Zusammen mit meiner Frau 
begann ich sofort, mich über die Schweiz und Basel zu informieren, und ich dachte im Jahr vor meines 
Sabbaticals intensiv über die Möglichkeit nach, dieses in Basel zu verbringen. 

Das Jahr 2016 begann Anfang Januar  mit der Geburt unser zweiten Tochter. Unsere erste Tochter war im 
August geboren worden, drei Tage vor meinem eigenen Geburtstag, und es war damals sehr heiss gewesen. 
Doch das zweite Baby kam an einem kalten, winterlich wolkenlosen und strahlenden Tag zur Welt. Unsere 
Familie umfasste also nicht mehr drei, sondern nunvier Personen. Ich zerbrach mir den Kopf, wie wir mit 
vier Personen in Basel leben könnten. Ich muss eingestehen, dass ich noch recht unerfahren bezüglich der 
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Organisation eines längeren Aufenthalts im Ausland war. Indessen hatte meine Frau viele Erfahrungen zum 
Leben im Ausland gesammelt, und das beruhigte mich. Allerdings war sie noch nie in Europa gewesen. 
Deshalb war die Schweiz für meine Familie und mich ein geradezu «unerforschtes» Land. Glücklicherweise 
hatte meine Frau eine Freundin, die mit einem Schweizer verheiratet war und in Zürich lebte, und durch 
sie konnten wir uns über den Leben in der Schweiz informieren. Allerdings war sie vor unser Ankunft in 
Basel bereits^nach New York versetzt worden. Nach der Kontaktaufnahme mit Madeleine, der Direktorin 
des Europainstituts, mit Cornelia, der Geschäftsführerin, und Sarah, damals ihrer Assistentin, plante ich für 
August 2016 einen Besuch in Basel. 

Natürlich musste ich in der Zwischenzeit viele Forschungsarbeit finalisieren. Ich organisierte eine 
Exkursion nach Hokkaido, und Anfang Juli führte ich das Forum über die Hakone-Konferenz in der 
Japanischen Gesellschaft für internationalen Kulturen durch. Professor Hirano, der Gründer und erste 
Präsident der Gesellschaft, war einer von zwei Kommentatoren bei dieser Konferenz. Ich konnte ausdrücken, 
dass ich das «Duell» zwischen Lehrer und Schüler, als der Forschungsgegenstand und der Erforscher in das 
Forum verwirklichten . Das Forum war von spannenden und gespannte und mitreissendem Diskussionen 
geprägt, aber ich empfing viele Nachricht von Professor Hirano . Ich denke, das war das erste und auch das 
letzte öffentliche «Duell» zwischen Lehrer und Schüler. 

In diesem Sommer war unser Buch  fertig. Ich verfasste ein Kapitel gemeinsam mit anderen Autoren und 
ein weiteres allein, aber als grosse Hürde stellte sich das Schreiben des abschiessenden Kapitels heraus, 
das eine Gesamtbilanz des Buches zog. Es war wahrlich ein Kraftakt, dieses Kapitel zu schreiben, und ich 
bemühte mich, in dem Kapitel ein Radikal Perspektive zu vorweisen . Da das Buch noch vor meiner Reise 
veröffentlicht wurde, nahm ich das Buch auf die Reise nach Basel mit.

Der Flug von Narita bis Zürich am 28 August 2016 war sehr angenehm. Als ich jedoch in Zürich ein 
Restaurant besuchte, verstand ich, was es mit Schweizer Preisen auf sich hatte. Doch beruhigte ich mich 
ein bisschen, als ich in der MIGROS einkaufte. Mir kam die Zugreise vom Flughafen Zürich bis Basel SBB 
unglaublich lang war. Dann kam ich um 19 Uhr 24 a, Bahnhof Basel SBB an. . Ich wunderte mich über die 
Helligkeit um 19 Uhr, denn in Japan ist es um diese Zeit schon sehr dunkel. Ich weiss nicht mehr warum, aber 
nachdem ich zunächst zum Bahnhofsvorplatz gelaufen war, ging ich zurück und gegenüber zum südlichen 
Teil des Bahnhofs. Dort nahm ich ein Taxi zum Hotel Bildungszentrum 21 in der Missionsstrasse, wo ich auf 
Empfehlung von Madeleine ein Zimmer reserviert hatte, ohne eine Idee, dass ich die Tram benutzen könnte. 
Heute kenne ich das Netz des öffentlichen Nahverkehrs in Basel wie meine eigene Westentasche, und daher 
erscheint mir nun meine dieser erste Besuch vonBasel-Stadt sehr merkwürdig!

Das Hotel war sehr gemütlich, und ich bemerkte, dass die Stadt nach 20 Uhr sehr ruhig wurde. In der Ruhe 
der Nacht in Basel bereitete ich meine Präsentation zu meinem Forschungsplan während meines Sabbaticals 
für den morgigen Tag vor. Ich war etwas besorgt, wie die Reaktionen von Madeleine und anderer Professoren 
ausfallen könnten. Was sollte ich tun, wenn meine Arbeiten für sie nicht von Interesse wären? Was würde 
ich machen, wenn sie die Aufnahme meines Sabbatical ablehnen sollten? Ich war auch beunruhigt, wie 
das Apartment im Gästehaus der Basler Universität aussehen würde. Wie sah wohl diePeter-Merian-Strasse 
aus? Ich schlief mit dieser Beklommenheit ein. Am mächsten Morgen musste ich zu einer Tram-Haltestelle 
namens Spalentor gehen und dort auf Sarah, die ich noch nicht gesehen hatte, warten. Ich wünschte mir, dass 
ich sie hoffentlich gleich erkennen würde.      

Neunzehnte Kapitel: 2016-2017, Mein erster Besuch in sommerliche Basel, die Vorbereitung für unser 
Leben in der Schweiz

Am Morgen 29. August 2016, verabredete ich mich mit einem Assistenten namens Dominique vor dem 
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Hotel. Ich hatte kein Selbstvertrauen ihn zu finden, aber er erwischtet mich sehr leicht. Er war sehr höflich 
und spracht sehr sanft, deswegen kam ich ein bisschen zur Ruhe. Mit ihm fuhr ich für ersten Mal das Tram 
an der Pilgerstrasse. Ich hatte kein Idee, woher das Tram fuhrt, wie weit fuhrt das. Ich mich nur erinnern, 
als das Tram den Stellhang ging hinunter, ein belebte Strasse in Sicht kam. Das war die Bärfusserstrasse. 
Doch wusste ich damals nicht wo war das. Wenn wir das Tram an der St. Alban Tor stiegen aus, waren wir 
vor der schönen Allee, wessen Eingang stand ein Brennen der Schwans. Nach der Alle stand die klassische 
und geschmackvolle Villa, und war das die EIB. Unverzüglich gefiel ich ganz der Wegstrecke oder mein 
zukünftiger «Schulweg» durch der Alle nach die EIB (In Wirklichkeit während der erste ein Jahr ging ich in 
vielen Fällen durch anderer Weg!).

Das Treffen mit Madeleine, Ralph, Teressa, Hans und andere Professoren so lala vor mir aus glückt. Sie 
hörten meine Präsentation immer aufmerksam und suchten mit Eifer unser gemeinsamen Nenner zu finden. 
Ich bedankte ihrem, dass sie nicht einmal auftrumpften, und immer mich als eins der Furschungkollege gleich 
stellten. Sie hatten von meiner Leistungen stets Respekt, obwohl zum grössten Teil in Japanisch waren. Ich 
war voll Dankbarkeit für ihrer herzliche Gastfreundschaft. Nach der Aussprache fuhren Madeleine und Hans 
mich im Restaurant Papiermühle aus. Wir hatten sehr gut Mittagessen neben der grosse Wassermühle. Ich 
interessierte nicht wenig das Museum. Dann, kamen wir zu der EIB zurück und hörte ich die Präsentationen 
der Forschungsberichts der Studentin in der Promotionsstudium, einschliesslich Dominique. Ich glaubte, 
mein Reaktion über der Forschungsberichts auch war ein Prüfstein für meine Aufname. Ich war sorgenvoll 
ob ich einen gut und förderlich Rat geben konnte, aber alles war sehr interessant und genoss ich dieses 
Berichten. Die Studentin meinten, dass meine Kommentare verrückt oder rätselhaft waren, jedoch konnte 
erfassen ich was für die Forschungen an der EIB zu fortschreiten.

Anschliessend ging ich mit Madeleine und Hans durch der Alle bis der Haltstelle St. Alban Tor. Ich 
erinnern mich an, dass Hans der Sorte der Baumen an der Alle erklärte, aber ich war geistesabwesend, weil 
ich extreme erschöpft war. Wir haben uns an der Haltstelle und ich ging nach dem Hotel zu fuss. Ich erinnerte 
mich deutlich wie weit lief ich an, aber ging ich ziellos in der Gegend von dem Endes des Kannenfeldparks 
zurück. Auf dem Rückweg zur Hotel, ich fand der Dominos Pizza, aber ich nur ging vorbei, weil ich meinte, 
dass es wirklich komisch war der Dominos Pizza zu essen obwohl ich in der Schweiz war. Vorn des Dominos 
fand ich die COOP. Ich hatte zu der COOP Vertrautheit seit als Kind, denn meine Mutter arbeitetet früher ins 
COOP, wo war in der Nähe meiner Wohnung und meine Familie beinahe jeden Tag kauften die Lebensmittels 
sehr billig. Meine erster Eindruck dieser COOP war nicht gut, weil das Licht tübe war und ich sehr einsam 
war. Dort kaufte ich für Abendessen und Frühstück morgen ein, die Brote, die Milch, der Sandwiches, das 
Wasser, das Jogurt, etc. Zurückblickend jetzt, ass ich die glanzlosen Essens! Und war es sehr wundersam, 
dass ich in Hebelstrasse von April bis September 2018 wohne und beinahe jeden Tag bei dieser COOP 
komme vorbei im Rückweg vor die EIB zu einkaufen!   

Nächste Morgen, ich musste nach ein Haltestelle namens Spalentor gehen und Sarah, der ich noch nicht 
sehen, warten. Ich wünschte, dass glücklich kann ich gleich ihr erkennen. Dieser Morgen konnte ich Sarah 
ohne Mühe an der Bushaltestelle «Spalentor», zwischen Spalentor und die Hauptbibliothek finden. Die 
Aufgabe des zweiten Tags in Basel war mit Sarah den Gasthaus zu besuchen und zu prüfen ob es befriedigend 
darin für meine Familie zu wohnen war. Das Gasthaus war auch die schon und ein wenig kleiner Villa in 
Peter-Merian Strasse. Wir trafen Elisabeth und zeigte sie uns im Zimmers, «STUDIO3». Die klassisch und 
herkkömmlich Stimmung des ganze Haus beide das Innere und das Äussere gefällten mir sehr gern. Ich 
fahl, dass wir wollten ins Haus der aristokratische oder reiche Familie, der sah ich ins Zeichetrickfilm für 
Kinder oder Filmen als Kind , wohnen. Wir auch besuchten zur Rosenfeltpark gegenüber der Gasthaus und 
es war sehr hübsche und war bestmüglisch für meine Kinder zu spielen. Zum Glück konnte ich das Zimmer 
reservieren für ein Jahr. Dann kamen wie zur EIB zu Fuss zurück, denn Sarah lehrte mich, dass wir laufen 
bis dort konnten. Ich ging hinter Sarah her und fand ich der Weg war nicht lange. Ich hatte kein Idee, dass ich 
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hin und zurück durch der Route, dem ging mit ihr damals, von April 2017 bis Marz 2018, manchmal allein, 
ab und zu mit meinen Kinder oder meiner Frau fuhr.

Nächste Programm war die City Walk der Basel-Stadt mit anderes Studintin. Der Führer war Professor 
Gerog Kreis. Als Historiker interessierte ich sehr die Geschihite der Basel und bewunderte ich ihre 
umfangreiches Wissen über Basel. Ich folgte nahe bei der Professor und möchte nicht sein überhören. Sofort 
der Walk merkte ich dass ich nur Person nicht Deutsch zu sprachen war, aber Professor Kreis extra erläuterte 
in Englisch, die ist nicht sein Muttersprache. Ich war voll Dankbarkeit für sein Freundlichkeit und hatte ich 
der Ehrerbietung vor Georg von da an. Am Rande bemerkt, wenn ich leite meinen Gasten durch Basel, immer 
zitierte ich seine Erklärung der ich hörte damals. Eins möchte ich erwähnen war der goldene Pflasterstein vor 
der KESB Basel-Stadt, der purpurfarben Gebäude. Nach Georg, stand Napoleon daran, aber fand ich keine 
Grund oder Beleg…

Am Abend war der City Walk vorbei, und fragte ich Sara zwei Sachen. Ernst, welch Restaurant war ihr 
Empfehlung, und wo ich am besten Gelato in Basel kaufen konnte. Ihr erst Antwort war der Restaurant 
Ueli, weil kann ich Ueli Bier trinken. Dann antwortet sie sehr schnell den zweite Frage, «Das ist der Eiscafé 
Acero!». Ich befolgte ihr Raten und genoss der Schweizer Kuchen und Bier in Ueli voll, und auch genoss 
der Gelato. Besonders die kalte Gucken Suppe und der Apfelstrudel waren extreme eindrucksvoll. Morgen 
flog ich nach Berlin mit dem Flugzeug, aber ich machte der idiotische Misserfolg. Ich fuhr mit der Bahn vom 
Bahnhof SBB, dann der Bahn hielt eine Weil in Zürich HB und fuhr wieder aus. Nach kurzer Zeit fand ich, 
dass der Anblick aus dem Zugfenster extreme fremd war. Das war der ewig dauernd Anblick des schönen 
Sees und des Berges! Endlich merkte ich, dass ich in Zürich HB umsteigen musste. Ich musste mein Flug 
ändern und kam verspätet in Berlin an.

In Berlin traf ich meinen Freunden alte Bekannte. Ein des Freunden war Mr. Sakato, der war damals der 
Vizepräsident des Japanisch-Deutsche Zentrum Berlin und der stützte meine Studium der KBS. Er und seine 
Frau luden mich zum Abendessen zu Hause ein. Morgen möchte ich in den Zoo Berlin gehen, aber es war 
unglücklich geschlossen. Dann ging ich nach der Berliner botanischer Garten und genoss ich sehr gern, aber 
sehr traurig und blöde war mich, lass ich mein iPad Pro auf die Erde fallen und der Flüssigkristall brechte. 
Wann immer meine Besitz geht kaputt, ich versuche zu denken, dass war mein Sündenbok, der meine alles 
Unfall übernehmt.  Jedoch ich war sehr entmutigt sein. Jedenfalls angekam ich gut zur Japan, mit die viele 
schön Endruck über Basel.

Nach meine Heimkehr hatte ich sehr viel weiter zu tun. Ich nahm mehrere Forschungsgemeinschaften 
über unser neuen Buch von «die Myth über Westfalia». Ich hielt eine Vorlesung über internationale politische 
Wirtschateswissenschaften an der Waseda Universtät statt eines Freund Professor in Waseda Unterrichit 
beides in Englisch und in Japanisch von 2015 bis 2016. Ausserdem musste betreuen eine Vorlesung an 
der Setagaya Volkshochschule über der Geistesgeschichite der internationale Beziehungen in neuzeitlich 
Japan. Die Student/Studentin dabei waren sehre alte, intellektuelle, und erfahrungsreich Leuten, die einmal 
vordeste Front in einigen Bereiche waren. Während ich mich mit dieser Arbeiten beschäftigte, ich musste 
die Unterrichiten und Seminars an der Komazawa geben, die Sitzugen teilnehmen, und das Sabbatical 
präparieren. Ich musste die Zuständiges meines alles Unterrichts und Seminars suchen, mein Partment 
verkaufen, etc…  Ich konnte mich nur entfernt wie ich stand die Schwierigkeiten durch. 

Januar, besuchten Madeleine, Cornelia, Dominique, und Julian nach Japan und verabredeten wir uns mit 
ihr in Tokyo. Das war der erste mal für meine Familie ihrs zu treffen. Ich buckelte meine zweite Tochter 
in der Baby-Carry Rücksack, weil wir wollen einen lange Spaziergang in Tokyo machen. Wir began unser 
Spaziergang von Waseda. Erst besuchten wir Meiji Jingu Schrein, wo war der Platz unser Hochzeit und im 
Schrein Meiji Emperor verehrt werden. Dann wir gingen nach Asakusa mit Metro und besuchten Senso-ji 
Tempel, Kaminari (Donne) Tor, und Nakamise, das ist die besser bekannte Tourismusgebiet in Japan. Ein 
TV Crews nachkommen uns und sie machten ein Interview mit Dominque, Julian und Cornelia. Jedoch nur 
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wenige Sekunden, sie war im japanisher Fern!
Ich war sehr erfreulich, dass die vier Gäste gefallen meine Familie. Madeleine sogar laufte mit Waka Hand 

in Hand und das Anblick freute mich gern. Dann wir assen Mittag in der japanische Restaurant das es gibt an 
der oberste Stockwerk. Der war sehr traditionell und gemütlich und mit Ausblick auf die schöne Landschaft. 
Das war die Auswahl meines Frau und ich war voll Dankbarkeit.

Nach Mittagessen wir besuchte Edo-Tokyo museum und wir geniessen sehr gern. Für Abentessen wir 
fuhren wieder Zug nach Kagurazaka und besuchten extreme gemutlich Izakaza. Sie veruschten verschiden 
japanisher Kochen und sogar assen die Tempura der Kugelfisch! Diese Tag war ausserordentlich unvergesslich. 
(You can add your memories and impressions if you like!) Ich glaube, dass das Treffen war sehr wichtig für 
beides meine Familie und ein Gruppe von Madeleine und sogar glaubte ich das halfte unser gut  Anfang unser 
Lebens in Basel.

Unser Abreisetag nach Basel war am 28 März, aber ich hatte noch viele zu tun. Ende Februar fuhr ich mit 
Norihisa und Hiroaki, die Mitverfasser der Buchs über «Westfalia» nach Baltimore der ISA Konferenz zu 
teilnehmen und unser Bericht darüber zu geben. Am 6 März in Kyoto, Tagesfahrt, hatte ich der Bericht über 
ein bekannte Diplomat, der auch der Dichter war und zur Förderung des KBS trugt bei. Am 10 März in Tokyo 
hatte ich der Bericht über Westfalia in der Seminar von Honorarprofessor Watanabe, mein früher Lehrer in 
der Fakultätzeit. Am 17, gaben unser Bericht über Westfalia mit Norishisa in der Forschungsgemeinschaft der 
Weltpolitik, der ich in den letzten Jahren gab mehrere Berichts. Der Gemeinschaft war voll besetzt. Morgen 
hatte ich mit alles meine Studentin das Kolloquim über einem Bücher von Yusuke Maki, das meine Studenten 
unbedingt lesen muss wenn in der Dritten Jahren. Ich hörte des Berichten der Studenten mit meine Freundin, 
das wollten meine stellvertretend Lehrer während mein Sabbatical, und machte darüber Bemerkungen. Das 
war der gute Gelegenheit für mich die Betschaft an meine Studentin. 24 März war die Graduierungsfeier, 
und nahmt ich die Party teil. Weil wir Tama-Plaza, Yokohama verlassen, hatten wir viele Schen zu machen. 
Wie später erwähnt, Tama-Plaza war meine Heimat und ich lebt dort seit meine Geburt, dann ich fühlt mich 
sich einsam. Jedoch hatte ich mein Entschluss und Wunsch über dem Leben meines Sabbaticals in Basel. 
Deshalb, ich meinte, dass das mein Einschnitt im Leben wurde. 

Zwanzigste Kapitel: 2017-18, Mein Sabbatical, Teil 1: von März 2017 bis März 2018

Die Ankunft: vom 27. März bis 4. April

Am Abend des 27. März verliessen wir Tama-Plaza in Yokohama, meiner Heimatstadt und fuhren zum 
Flughafen Narita, denn dort mussten wir am nächsten Morgen den Flieger nach Zürich nehmen. Wir nahmen 
uns ein Hotelzimmer in Flughafennähe. Meine Kinder waren wegen des Kurzaufenthaltes im Hotel sehr erregt. 
Ich hingegen machte mir Sorgen, ob wir ohne Probleme nach Basel kommen könnten. Ich bereitete mich auf 
alle Eventualitäten mit grösstmöglicher Sorgfalt vor, da wir die Reise nicht nur mit allerlei schwerem Gepäck, 
sondern vor allem mit zwei kleinen Kindern antraten. Dank Sarahs Hilfe hatte ich bereits die «Zusicherung 
der Aufenthaltsbewilligung» erhalten, die uns eine reibungslose Aus- und Einreise ermöglichte. Wir hatten 
dieses Dokument bereits erhalten, da wir bereits einen Aufenthaltsort angeben konnten und weil Sarah alle 
Formalitäten lange vor unserem Abflug erledigt hatte.

Eine zwölfstündige Reise mit zwei kleinen Kindern, die damals fünf und ein Jahr alt waren, war 
gleichermassen spannend und vergnüglich. Ich ging mit ihnen im Flugzeug spazieren und liess sie in der 
Bordküche spielen. Ohne Zwischenfälle setzte das Flugzeug der Swiss auf und wir reisten mit unseren sieben 
grossen Koffern in die Schweiz ein. Wir sendeten die meisten Koffer nach Basel SBB und nahmen einen 
Imbiss im Foodcourt ein. Das war zugleich Ikues erste Begegnung mit den hohen Preisen in der Schweiz. 
Weil wir erst am nächsten Morgen nach Basel fahren wollten, checkten wir im Radison Blue am Flughafen 
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in Zürich ein. Der Hotel ist bekannte für seine Weintür, der die junge Frauen, sich anziehen als die Nymphe 
mit Draht sind heben der bestellente Wein zu nehmen. Das war nicht geschmackvoll Anblick Assicht, aber 
meine Kinder sich amüsierten der Bewegungen, der wir in unser Zimmer konnten sehen. 

Am folgenden Morgen fuhren wir mit dem Zug von Zürich Flughafen nach Basel SBB. Mir war der 
Anblick der Landschaft bereits bekannt, aber meine Familie war sehr gespannt. Wir kamen pünktlich in 
Basel SBB und wurden von Sarah und Cornelia empfangen. Da Cornelia bei meinem letzten Besuch in Basel 
im Sommer des Vorjahres nicht anwesend war, war diese Begegnung zugleich unser erstes Treffen in der 
Schweiz. Natürlich glaubte ich, dass Cornelia auch Schweizerin war! Sie hiessen uns herzlich willkommen. 
Wir nahmen unsere Koffer, die wir, wie bereits erwähnt, bereits am Vortag zum Bahnhof geschickt hatten, 
in Empfang und gingen zum Taxistand. Nach kurzer Zeit erreichten wir das Gästehaus in der Peter-Merian 
Strasse 40 ein. Cornelia und Sarah halfen uns schnell und geschickt, das schwere Gepäck in unsere Wohnung 
zu bringen. So begann unser neues und schönes Leben in Basel.

Das Gästehaus Peter-Merian Strasse 40 ist eine kleine und schöne Villa. Früher befand es sich im Eigentum 
einer reichen Basler Familie. Es ist sehr klassisch und gemütlich eingerichtet. Dies gefiel meiner Familie 
sehr. Das Zimmer hat auch eine grosse Badewanne, und das ist sehr wichtig für Japaner, weil wir jeden Tag 
baden. Die Wendeltreppe, die vom Keller bis unter das Dach führt, ist auch sehr schön. Den Rest des Tages 
verbrachten wir mit einem Spaziergang im Rosenfeldpark im Coop gegenüber des Bahnhofs, und nicht am 
Aeschenplatz, da wir nur den Coop am Bahnhof kannten. Ich erinnere mich daran, dass ich das Obst im Coop 
nicht gewogen hatte und mir die Verkäuferin sagte, ich müsse das selbst wiegen! In Japan ist es unüblich, das 
Wiegen für die Käuferin zu übernehmen. Im COOP wunderten wir uns über die niedrigen Preise für den Wein 
und die hohen Preise für Fisch und Fleisch. Zum Abendessen kauften wir Nudeln und Reis bei Mr. Wong 
und wieder erschreckten ob der hohen Preise und der nicht gleichermassen hohen Qualität. Wir realisierten 
schnell, dass wir uns diesbezüglich einschränken mussten, und günstigere und bessere Restaurants suchen 
mussten.

Ab dem folgenden Tag begannen wir mit unseren weiteren Vorbereitungen für unseren einjährigen 
Aufenthalt in Basel. Dabei unterstützte uns Sarah sehr. Sie begleitet uns auf die Einwanderungsbehörde, wo 
wir unseren Antrag für die Aufenthaltsgenehmigung zu stellen hatten. Dann nahm sie uns zum International 
Office der Uni Basel mit. Danach gingen wir zur Bildungsverwaltung und liessen uns über Wakas Teilnahme 
am Kindergarten beraten. Wir fanden später heraus, dass meine älteste Tochter erst ab Ende Mai in die 
Spielgruppe und dann bis Mitte August in den Kindergarten gehen konnte. Dies bedeutete, dass wir uns als 
Ehepaar erstmal nicht auf die Unterstützung der Erziehungsanstalten verlassen konnten, sondern uns bis 
Ende Mai um unsere beiden Kinder kümmern mussten. Sarah stand uns mit Rat und Tat zur Seite und scheute 
keine Mühe. Wir waren ihr sehr dankbar.

Nach einigen Tagen bekamen wir unsere Aufenthaltsbweilligung(B) (Permit) per Post. Sarah sagte 
uns, dass die Aufenthaltsbewilligung eine Zauberkarte war. Nun konnten wir endlich unseren Swisspass 
beantragen, unser U-Abo abschliessen und bei einer Bank oder der Post ein Konto eröffnen. Dies 
erleichterte auch unsere Ein- und Ausreise in die Schweiz ungemein. Beim Vorzeigen unserer Pässe und der 
Aufenthaltsgenehmigung konnten wir ohne Probleme Ein- und Ausreisen. Als die zuständige Person Photos 
von uns für die Aufenthaltsgenehmigung machen wollte, war meine älteste Tochter eingesclafen und wir 
mussten sie dafür extra aufwecken.

Wir waren auch erstaunt überrascht, dass die Stadt Basel uns als Neuankömmlingen so viele Angebote 
offerierte: Wir erhielten diverse Gutscheine für den Zoo, diverse Musen, eine Einladung zu einer 
Begrüssungsfeier und Gutscheine für Deutschunterricht (80 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten). Meine 
Frau besuchte sofort einige Sprachschulen und fand jene an der Schifflände am besten, da diese auch eine 
gute Kinderkrippe hatte. Ich wollte mit meiner zusammen die Sprachschule wechseln. Ich besuchte die 
Sprachschule von Ende April bis Anfang Juni, und meine Frau von Ende Mai bis Anfang Juli. Das Lernen 
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dort machte uns beiden sehr viel Spass. Das Lehrpersonal, das überwiegend aus Deutschland stammte, war 
sehr freundlich und sehr engagiert. Die Sprachschüler kamen aus ganz verschiedenen Ländern, aus den 
USA, Frankreich, der Ukraine, Eritria, etc. Darunter befanden sich Kassiererinnen, Lehrer, Hausmänner, 
Hausfrauen etc. Ich kam dadurch mit der multikulturellen und kosmopolitischen Atmosphäre Basels in 
Kontakt und realisierte, dass ich nun auch zeitweise Teil eben dieser Multikulturalität und dieses Basler 
Kosmopolitismus wurde. Meine Frau freundete sich mit einer jungen Chinesin an, die frisch mit einem 
jungen Polizisten vermählt war, der gebürtig aus Basel kommt. Wir machten mit diesen Picknick, feierten 
mit ihnen etc.. 

Der Beginn meines Sabbaticals und die Anpassung meiner Lebensgewohnheiten

Am 5 April fing ich offiziell mit meiner Arbeit am EIB an. Vormittags kam ich hmit einer bestimmten 
Vorstellung, wie mein Büro aussehen würde, ans EIB. Ich dachte, es müsse dabei um eine kleine Dachkammer 
handeln, da es am EIB viele Professoren und Studenten geben müsste und ich deshalb kein grosses Büro 
bekommen würde. Aber Madeleine bot mir das Zimmer E.2, ein schönes Zimmer mit grossen Fenstern und 
einem Zugang zur Terrasse, genau in der Mitte des EIB, an. Ich konnte nicht glauben, dass mir für mein 
Sabbatical ein solches Zimmer zur Verfügung gestellt wurde. Für mich war das mein «Oval Office». Das 
Zimmer gefiel mir sehr gut und ich wollte so lange wie möglich in diesem Zimmer bleiben.

Ich organisierte meinen Alltag während des Sabbaticals. Ich musste eine Vereinbarkeit von Forschung, 
Sprachenlernen und Familie anstreben. Die einzige Möglichkeit bestand darin, den Tag sehr früh zu beginnen 
und die frühen Morgenstunden, von drei bis  sieben Uhr, zu nutzen. Von da an lief ich jeden Tag, bei und 
Wetter, morgens zu Fuss von der Peter-Merian zum EIB. Wir alle schliefen jeden Tag um neun Uhr abends 
und ich schlief durchschnittlich sechs Stunden. Auch versuchte ich, einen 30 minütigen Nachmittagsschlaf zu 
machen. Aus der Rückschau betrachtet war dies eine kluge Entscheidung. Ausserdem fand ich die nächtlichen 
Spaziergänge durch Basel vergnüglich und wertvoll. 

Ich lief von der Peter-Merian-Strasse über die St.-Jakobs-Strasse, Sevogelstrasse, Hardstrasse oder über 
den Rennweg (ich wählte meine jeweilige Route je nach Lust und Laune). Das war alles sehr ungefährlich. 
Ich sah nur Zeitungszusteller oder Polizisten während meiner Spaziergänge, vor allem aber sah ich andauernd 
viele Katzen und es war mir eine Freude, sie zu streicheln und zu fotografieren. Auch machte es mir Spass, 
die vielfältigen Gratisgegenstände entlang der Strasse, von Büchern über Puppen, Möbel und Spielzeug bis 
hin zu allen Sorten von Haushaltsgegenständen, aufzusammeln. Ich blieb bei dieser Gewohntheit, auch wenn 
ich mich immer wieder dazu ermahnte, meine Sabbaticalzeit nicht zu verschwenden. Ich stellte mich gegen 
diei kleinen Ärgernisse des Alltags. Ich weiss nicht, ob ich es immer schaffte, mich nicht von ihnen zu sehr in 
Beschlag nehmen zu lassen, jedenfalls kann ich sagen, dass ich mich ihnen nicht beugte.   

In diesem Teil möchte ich nur auf die wichtigsten Ereignisse meines Aufenthaltes in Basel eingehen. 
Dies ist einerseits Zeitgründen geschuldet, andererseits muss ich aber auch eingestehen, dass ich allzu 
viele Erinnerungen habe und ich wohl noch etwas mehr Zeit benötige, bis ich diese verdaut habe, um sie 
angemessen niederschreiben zu können. Ich weiss nicht, wie viele Jahre ich brauchen werde, um meine 
ausführlichen und vollständigen Erinnerung fertigzustellen, aber ich glaube, dass es noch etwas dauern wird. 

Nach der nun folgenden, eher chronologischen Übersicht, werde ich mein Schlusswort präsentieren. 



―  39  ―

Journal of Global Media Studies   Vol. 27　［２校］　　P.39　

Meine akademischen Erinnerungen, 1990-2018  (Zweite Teil)  (Atsushi Shibasaki)

Von April 2017 bis Marz 2018

April: die Ankunft, Meldeformalitäten, Spachenlernen in der Sprachschule, Reise nach Colmar, erster 
Besuch in Lörrach, Weil Am Rhein und St. Louis, Teilnahme Egghant Partys, Besuche von Madeleine in 
ihrem Haus in Zürich, Geburtstag meiner Frau, erster Besuch im Zoo

Mai: Grillen im EIB, kurze Schifffahrt auf dem Rhein, meine älteste Tochter kommt in die Kindergruppe 
in der Missionsstrasse, unser erster Besuch im Unversitätsspital und im Kinderspital, Aufenthalt meiner 
jüngsten Tochter im Kinderspital

Juni: Teilnahme an einer internationale Konferenz in Konstanz, Reise nach Freiburg, Besuch der Art Basel, 
Stellenwechsel von Sarah

Juli: Sommerferien, Besuch meiner Schwiegermutter, Reise nach Lissabon und Cascais, Zermatt, und 
Luzern (Pilatus), meine kurze Rückkehr nach Japan

August: Beginn des Kindergartenbesuchs meiner ältesten Tochter im Kindergarten in der Grosspeterstrasse, 
Besuch von Ralph in Seengen, Augsta Raurica, Reise nach Bern, Geburtstag von meiner ältesten Tochter und 
mir

September: Toshikis Ankunft, Besichtigung des Vitra Campus, Rheinfelden, Besuch des japanisch-
deutschen Tandems mit Cornelia und Dominique 

Oktober: Reise nach Mallorca, Beginn des Schlittschuhtrainings meiner ältesten Tochter, Besuch eines 
Fussballspiels im St.-Jakob-Park und meine zweite, kurzzeitige Rückkehr nach Japan und mein dortiger 
Vortrag

November: Herbstferien, Reise nach Interlaken, Besuch der Herbstmesse, Beginn des Basler 
Weihnachtsmarktes, kurze Reise nach Colmar mit Toshiki, Teilnahme am Dies Academicus der Uni Basel.

December: Häufige Besuche des Weinachtmarktes, Teilnahme an verschiedenen Weihnachtsfeiern, der 
erste Schnee, die Reise nach Venedig, Mailand und das Neujahrsfeier in Como

Januar: Teilnahme an «Vogel Gryff», Geburtstag unserer jüngsten Tochter

Februar: Besichtigung der Schokoladenfabrik; Reise nach Paris mit Toshiki, Cornelia, Dominique, und der 
Familie von Teresa; Interview mit Negri; Teilnahme an den Fastnachtsfeierlichkeiten; Reise nach Klosters-
Platz; der zweite Besuch im Zoo

Marz: Vorbereitung des Auszugs aus der Wohnung in der Peter-Merian-Strasse und die Rückkehr 
meiner Familie nach Japan; Teilnahme an vielen Abschiedsfeiern bei Freunden; ein wunderbares Essen 
elsässischer Spezialitäten im schneebedeckten Saint Louis; die Heimkehr meiner Familie und meine dritte, 
vorübergehende Heimkehr
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Von April 2018 bis September 2018

April: Der Begin meines Strohwitwerdaseins in der Hebelstrasse in Basel; mein Vortrag im  EIB; die 
Weiterführung meiner Forschungstätigkeit und meines Sprachenlernens im EIB, das beinahe täglich von  4 
Uhr bis 17 Uhr

Mai: Die Veröffentlichung meines Interviews auf der Website der Uni. Basel. Die Entdeckung des 
Sonnenschirms in meinem Büro.

Juni: Forschungreisen nach Bonn und Köln.

Juli: Forschungreisen nach Genf, Vervey und Montreax. Reise nach Lugano und Chiasso

August: Das Wiedersehen mit Toshiki in Basel, Forschungreise nach Rom, Reise nach Sils/Maria mit 
Toshiki, Vorbereitung meiner endgültigen Heimkehr

Nachwort

Ich denke, dass jemand wie ich durchleben in Basel wollen könnte zu wissen. Vor Kurzem schiebt ich 
der Terminkalender meines Lebens in Basel in Englisch, Französisch, und Italienische. Damals aus einem 
nicht bekannten Grund, vergass ich das auf Deutsch zu schreiben. Mit Hilfe von Davina, die intelligente 
Assistentin in EIB, hier ist der italienische Fassung. Das ist mein Terminkalender von April 2018. Aber bis 
April 2018, grundsätzlich war der ähnlich, nur mit vieler Zeit für Kinderpfflegen und Familienleben.

------ (Italiano) ------

Sono tornato a Basilea a aprile e mi rimanevano 150 giorni. Ma, adesso, quasi la metà è già passata. 
Quindi, vorrei presentare a voi come vivo qui da solo in quattro lingue. Penso che ci sono molto errori 
grammaticali. Sarei felice se me li indiciate.

Atsushi Shibasaki 

Mio compito dal aprile

Mi alzo circa alle due e mezza. Mi preparo ad uscire e esco circa alle tre.
Camino mezz’ora fra Hebelstrasse e Gellertstrasse. Attraverso Universtätspital, Trois Rois, Mittlere 

Brücke, Münster, e St. Alban Tor. La vista notturna sul Reno dal Rheinsprung è sempre magnifica.
Normalmente non c’è nessuno per strada, tranne i lavoratori a la costruzione di una strada, tassì in cerca 

di clienti, le macchine della polizia in servizio di perlustrazione. Comunque, a sabato e domenica mattina, 
ci sono un po’ di giovane, entravi ragazzi e ragazze. Certe persone salgono in biciclette, altre camminano si 
tenendo per mano. Penso che loro vanno a casa. Per fortuna e per la straordinaria sicurezza della Svizzera, 
non ho visto un “individuo dal comportamento sospetto” negli mei cammini di buon mattino.  

Arrivo a l’EIB al pressappoco tre e mezzo. Sì fa bel tempo, posso vedere il cielo stellato bellissimo. Entro 
in mio gabinetto, tiro le tende, preparo il caffè, e mi allungo. 

Dalle quattro alle cinque, studio il tedesco. Ripetutamente scrivo e memorizzo molti esempi e la 
grammatica. Il tedesco non è facile ma mi piace la struttura logica e sistematica.  
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Dalle cinque alle sei, studio l’italiano. Faccio lo studio nello stesso modo che il tedesco. L’Italiano è un 
po’ più facile del tedesco, poiché ho studiato il francese quando ero un studente universitario. Professore 
Hirakawa, chi era mio insegnante di francese e famoso per le traduzioni di “I Promessi Sposi” di Manzoni, 
e della “Divina Comedia” di Dante, in quel periodo frequentemente consigliava di studiare il francese e 
l’italiano. Dopo più di un quarto di secolo, adesso le studio a Basilea.

Alle sei, apro le tende e mi crogiolo al sole del mattino. Posso udire il canto dei uccellini. 
Dalle sei alle sette, faccio esercizi al pianoforte e alla chitarra. Talvolta, si voglio, canto canzoni da Bob 

Dylan, the Beatles, the Carpenters, Simon & Garfunkel etc. accompagnato dalla mia chitarra. Cantando 
canzoni da Dylan è efficace per l’intendere.

Alle sette, apro le finestre e vento la camera. Nel vento gradevole dalla mattina mi sento fresco e riposato. 
Una donna delle pulizie arriva. 

Dalle sette alle otto, ristudio il francese. I mio esercizio è di nuovo lo stesso, scrivere, imparare a memoria 
a più ripetutamente. Nel questo tempo mi sento stanco e ho sonno, perché sono attivo dalle quattro.

Dalle otto alle nove, faccio la colazione, allora passeggio intorno a EIB. Prendo il giornale “20 Minuten” 
nel Karl-Barth Platz e faccio un girello dal Karl Jaspers-Allee, e Emanuel Büchel-Strasse. È un piacere per 
me sentire i canti dello scolarli delle scuole o visto scolali e scolale, bambini e bambine che vanno alla scuola 
elementare o alla scuola materna dintorno all’ EIB. Dopo di tornare al mio gabinetto, mi riposo al tappeto di 
yoga e faccio un pisolino di dieci minuti. Questa breva pausa fa bene alla salute.

Dalle nove alle dieci, provo a tradurre tre libri illustrati per bambini (in tedesco, francese, e italiano) in 
giapponese. Perché non ho molto tempo, usualmente posso tradurre solamente due o tre pagine al giorno. È 
molto piacevole trovare la ricchezza di ogni cultura. 

Dalle dieci alle tredici, faccio i mio ricerchi su Negri, Dylan, ed altri. Mercoledi mattina, scrivo la storia 
dalla mia vita academica nel tedesco, per la lezione di lingua con Cornelia e Dominique.

Dalle tredici alle quattrodici, mi riposo ancora una volta. Scrivo e-mails, mi allungo, faccio un breve 
pisolino. Giacché è il proprio tempo (alle 20 o 21 in Giappone), di tanto in tanto faccio Skype con la mia 
famiglia, i miei genitori, o i miei amici. Il fine settimana, salo sul mio kickboard e vado a St. Albanteich, 
Schwarz Park o Rheinpark. St. Albanteich è un bello ruscello. Ci trovo le anatre con i suoi piccoli talora. 
Ci sono tanti cervi in Schwarz Park e faccio loro fotografie. Possiamo vedere una bella vista del Rheno in 
Rheinpark.

Dalle quattrodici alle diciassette, faccio ricerche sui altri soggetti di studio, che ho fatto in mattina. In certi 
casi divido questi 180 minuti in sei parti di 30 minutes, e dedico queste parti a i miei temi di studio. 

Tra le diciassette e le diciotto, parto dalla EIB a casa. Al momento di congedarsi, faccio spese e una 
commissione. Ora camino, ora prendo la Tram. Sino a marzo vado a COOP a Aeschenplatz frequentemente, 
ma questo momento, vado a COOP a Missionstrasse e al negozio di alimentari asiatici. In Missionstrasse, c’è 
un Spielgruppe, dove Waka è andata del maggio al giugno 2017, e l’albergo Mission 21, dove ho soggiornato 
quando ho visito in Basilea per la prima volta, in estate 2016, secondo il consiglio di Madeleine.

Tra le diciotto e le venti, faccio la doccia, preparo cena, ogni tanto lavo. Nel Hebelstrasse ci sono tante 
famiglie con bambini o bambine. Mi piace vedergli giocare sulla strada. Durante cena, guardo la TV 
(Telebasel, SRG, Fussball etc.) o i cinema d’animazione giapponese di Isao Takahata o Hayao Miyazaki, 
che ho porto dal Giappone per le mie bambine. Di recente ho finito vedere tutto di Heidi. La già vedevo da 
piccolo, ma Heidi è l’opera maggiore di Isao Takahata (la regia) e Hayao Miyazaki (le pitture originale) e 
anche per quello di valore à vedere perfino per adulti.

Alle ore venti, mi preparo per andare a letto. Tavolta cerco di leggere i libri bilingui da DTV, italiani-
tedesco e francese-tedesco. Comunque, mi rilasso, curo una spalla indolenzita, rievoco il giorno.

Quasi alle ventuno, spegno le luci e vado a letto. Non è ancora buio sotto le stelle, ma abitualmente prendo 
sonno in un baleno.
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--------- (Ende Italiano) ------

Jetzt bin ich gerade meines Sabbatical zu beenden wollen. Am nächsten Morgen will ich nach Zürich 
Flughafen, und Um 13:00 will startet das Flugzeug nach Narita starten. Um 7:50 das in Narita landen will, 
und ich will nach Hause in Sangenjaya gehen früh am, und Abend ich will meiner Kinder in Kindergarten 
abholen und wir warten meine Frau / ihre Mutti nach Hause zu zurückkommen, dann wir wollen zu Abend 
essen wieder zusammen.

Ich immer glaubte, dass die Tages meines Sabbaticals nicht meines Freizeit oder Pause, sondern meine 
Vorbereitungszeit für nächste etwa achte Jahres zwischen nach diese Sabbatical 2017-18 und vor nächste 
Sabbatical 2026-2027 oder 2027-2028. Deshalb, während dieses eins und halb Jahr, versuchte ich der Sinn 
meines Lebens zu überlegen, eine feste Grundlage meine Forschungen und meine Sprachenkompetenz 
zu schaffen, meines Lebensaufgabe zu gründlich untersuchen. Näturich kam ich auf den Einfall meine 
Forschungen und tatsächlich schrieb ich einiger wissenschaftliche Abhandlungen mit viele neuer Idee oder 
Geisteblitz. Jedoch war das mehr wichtig, dass erwarb ich wieder meine Gesinnungstreue über mein Leben. 
Mit anderen Worten einfallte ich mein Teil meine selbst Antwort für die Frage, «Woher kommen wir? Wer 
sind wir? Wohin gehen wir?» . Natürich, meine Antwort will sich ändern, weil dir Antwort dieses Sortes ist 
immer vorläüfig. Das würde besser zu ausdrücken, dass fand ich die zweckmässige Weise wie soll ich dieser 
Fragen fortsetzen zu glauben oder erwägen bis der Ende meines Lebens.

Ich kennen, dass viele Professoren/Professoren, vor allem dieses japanischer Forschungen, neigen zu 
denken, dass der Sabbatical ist «Himmel», darin sie konnte welche Sachen, die sie lieben, machen und nach 
die Lebens nach sie Sabbatical will «Hölle» sein, darin sie musste viele langwilig Arbeiten. Dann sie immer 
klagen der Ende ihrs Sabbaticals und stöhnnen über viel Arbeit in Japan.

Ich kann versutehen ihre Gefühl, aber aussprecht ich mich gegen dieser Idee. Ich meine, dass der reiche 
Erfahrungen in Sabbatical sind die Quelle unser reicher Lebens in Japan, und der reiche Erfhrungen in Japan 
wird die Quelle unser erfolgreich Lebens in Sabbatical. Der globale Reiseverkehr der Forschungen ohne 
solcher gute Kreislauf würden scädlich für beides Landen. Ich will versuchte der gute Kreislauf zu auslösen 
weiter.

Zum Abschuluss, möchte ich bedanke mich für die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von Madeleine, 
Toshiki, Teresa, Cornelia, Dominique and alles anderes Professoren/Professorin und Kräfte. Jeder 
japanischer freund Forschuger wie aus einem Munde sagen, dass der Umgebung meines Sabbatical ist der 
höchste Umgebung, und dass sie keinesfalls solcher herzliche Aufnahmen woanders erhalten konnen. Dieser 
Auffassung habe meine volle Sympathie ohne Einwanden. Diese Leuten in EIB mich machte viel Freude und 
glänzende Sabbatical.

Das ist ein Reue jedoch. Ich vollständlg vergass in Rhein zu schwimmen! Jedoch aus ganzheitlicher Sicht 
meine ich dass ich habe geeignet berechtgt das bekannte Wörte von Immanuel Kant als das Nachwort zu 
zitieren, «Es ist gut».

勧酒　　于武陵
勧君金屈巵
満酌不須辞
花発多風雨
人生足別離

(Japanisch by Masuji Ibuse)
コノサカヅキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
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Meine akademischen Erinnerungen, 1990-2018  (Zweite Teil)  (Atsushi Shibasaki)

ハナニアラシノタトエモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ

(Englisch by Burton Watson)
I offer you the golden flagon;
do not disdain its brimming gift.
Wind and rain await the opening flower,
and partings make up too much of our life.




