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Part I. Aus den japanischen Werken
1. Rosa Luxemburg

von Shungetsu IKUTA (1892-1930)
Rosa ist die Rose, eine Blume.
Sie ist aber nicht die Blume der Liebe.
Die Blume mit Dornen, die die Gewalt steche.
Sie blüht für Freiheit mit Blut,
Und eiserne Blume gegen den Strom.

Sie lebte in Polen und in der Schweiz.
Scheinehe, um die SPD zu beherrschen.
Ihr Mann ist nur Name.
Sie wünscht nur Freiheit und Gleichheit.

Rosa ist tapfer und tüchtig,
Sie schafft Kunst mit ihrem Blut.
Sie liebte Gedicht und lebte Gedicht.
Rosa war eine echte Gelehrte,
und eine kämpfende Frau, Frau für Hoffnung.

Unsere Rosa, mit Deinem Leben,
Bitte lehre den Mädchen unseres Landes,
die noch nicht den Weg ihres Lebens wissen,
wie sie richtig und stark leben.

2. Blume machende Rosa
Rumiko KOHRA

Rosa Luxemburg, die im Gefängnis die Blumen pflegte
Sie kämpfte gegen den Feind, der am meisten entfernt von den Blumen stand.
Die Blumen, die Sie pflegte, erzählen uns über Sie,
lehren uns, wovon Sie gejagt wurde,



dass da keine Blumen waren.
Der Baum, dessen grosse Äste sich nach dem Licht strecken, war nicht da.

Als eines Abends im Jahr 1919 Ihr toter Körper in den Kanal geworfen wurde
Sie wurde nicht wegen Ihrer Idee, sondern wegen der Abwesenheit der Blumen getötet
Die Blumen, die Ihr Geist selbst waren,
Die Blumen, da abwesend waren.

Der Silberne Fisch
Eiko ASATO

Immer eilend beim Kanal gehe ich nur vorbei.
Ich gehe immer bei Berlin nur vorbei.
Ich möchte Sie genau fühlen
Ich möchte Sie stark umarmen.
Aber meine Reise ist immer eilend.
Deswegen widme ich Ihnen mindestens einen schnellen Kuss.

eine kleine Feldblume
das süsse Wasser
widme ich zum Kanal.

Rosa Luxemburg, Sie sind zu entfernt
Ich rufe, ich rufe an der Oberfläche des Wassers

Dann glimmert etwas im trüben Wasser
Eine Schar von silbernen Fischen kommt zur Oberfläche des Wassers.

Wessen Botschaft sind Sie?
Die Botschaft der Nixe im Wasser?
Oder sind Sie Rosa Luxemburg selbst?
Ich rufe so den Fischen
Und versprechend, dass ich hier wieder zurückkommen werde,
nehme ich Abschied vom Wald des Tiergartens spiegelnden Kanal.

4. Wald des Tiergartens
Eiko ASATO

Die Tiefe eines trüben und wie bodenlosen Sumpfs.
Ende des Sommers. Die Sonne ist schon sinkend.
Ich schweife im Wald des Tiergartens,
im Wald, wo Liebknecht schläft,
so lange bis die Schnur der Sandale in meinen Fuss eindringt.

Eine Schar von glücklichen Leuten, die das Barbecue geniessen,
wie sie von dem vergehenden Sommer beklagend Abschied nehmen.
Die Bürger geniessen den Wald in vollen Zügen
wie früher die königliche Familie im Wald die Jagd genoss.

Als ob sie vergessen haben
eine Tragödie, die am 15. Januar 1919 in diesem Wald geschah.
Im Tiergarten geht die Sonne unter.



5. Aus dem Roman "Das Licht der sinkenden Sonne (Sha Yoh)" von Osamu DAZAI
Der Wind blies abends immer stärker. Es begann ab 9 Uhr zu regnen und wurde zum Sturm. Der

Bambusvorhang, den ich vor ein paar Tagen an den Verandarand hängte, klatschte. Im nächsten Zimmer
las ich Rosa Luxemburgs "Einführung in die Nationalökonomie" mit einer Art spezieller Aufregung. Das
Buch habe ich aus dem Naojis Zimmer mitgebracht. Dabei habe ich die Bücher von Lenins
Ausgewählten Werke, von Kautzkys "Soziale Revolution" und anderen mitgebracht und stellte sie auf
meinen Tisch. Als meine Mutter an meinem Tisch vorbeiging, bemerkte sie diese Bücher. Sie schaute sie
an, nahm sie in ihre Hände und stellte sie leicht seufzend auf den Tisch zurück. Für einen Augenblick
schaute sie mich mit einsamem Gesicht an . Ihr Blick war voll von Traurigkeit, aber nicht von
Abweisung oder von Abneigung.

Sie lesen die Bücher von Victor Hugo, Alexandre Dumas (Vater und Sohn), Musset, Daudet u.s.w.
Ich weiß, dass es auch in diesen Erzählungen nach Revolution riecht. Eine Dame wie meine Mutter, die
von Natur aus kulturell ist, könnte auch die Revolution als eine Selbstverständlichkeit annehmen. Auch
ich, als ich Rosa Luxemburgs Buch lese, fühle ich mich selbst pedantisch, aber ich habe gemäß meiner
Art ein starkes Interesse daran.

Man sagt, das Buch handle von der Wirtschaft. Aber ich, wenn ich das Buch als wirtschaftliches
Buch lese, fühle kein Interesse dafür. Wahrscheinlich kann ich die Wirtschaft gar nicht verstehen. Ich
habe kein Interesse für wirtschaftliche Probleme wie die Verteilung. Aufregend am Buch finde ich, dass
die Autorin des Buches sehr mutig ist, alle alten Ideen ohne Zögern eine nach der andern zu zerstören.

Ich stelle mir eine Frau vor, die, auch wenn das gegen die Moral verstößt, direkt zum Geliebten geht.
Der Gedanke der Zerstörung. Die Zerstörung ist traurig und schön. Ein Traum, zu zerstören, wieder
aufzubauen und zu vollenden. Wenn man niemals zerstörte, käme der Tag der Vollendung nicht.
Trotzdem wie eine Liebe, wegen der Liebe, muss sie die alte Sache zerstören. Sie muss die Revolution
hervorrufen. Rosa liebte den Marxismus traurig und leidenschaftlich.

Part II. Aus dem Fragment von Bertolt Brecht

1. Vom Ertrunkenen Mädchen
1.
Als sie ertrunken war und hinunterschwamm
Von den Bächen in die größeren Flüsse
Schien der Opal des Himmels sehr wundersam
Als ob er die Leiche begütigen müsse.

2.
Tang und Algen hielten sich an ihr ein
So daß sie langsam viel schwerer ward.
Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein
Pflannzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt.

3.
Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch
Und hielt nachts mit den Sternen das Licht in Schwebe.
Aber früh ward er hell, daß es auch
Noch für sie Morgen und Abend gebe.

4.
Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war
Geschah es (sehr langsam), daß Gott sie allmählich vergass
Erst ihr Gesicht, dann die Hände und ganz zuletzt erst ihr Haar.
Dann ward sie Aas in Flüssen mit vielem Aas.



Message from Niloufer Bhagwt

March 10, 2007
Dear Professor Ito Sensei,

I owe you my sincere apologies for not replying much earlier , on my return from the Perdana Peace
conference of Tun Dr. Mahathir Mohamad which has established a War Crimes Commission in
Malaysia.

Your conference is a very important initiative, to take place against the historical backdrop of the
absolute descent into barbarism of the dominant political and economic system which Rosa Luxemburg
had analyzed so aptly and correctly from the heart of Europe, with a ring side view of developments that
were taking place in the period between the two Wars, similar to the period which we find ourselves in,
lurching from one war to another, with the barbarity of the occupations even exceeding what happened
in that period in Europe and Asia, as the weapon systems are even more satanic and the science of
destruction perfected by gigantic companies .
I know of no other place which I would like to be in at this time in the context of the present

developments more than Tokyo, in particular to exchange ideas with humane social scientists from all
over the world on the life and work of Rosa Luxemburg as she brought to the theory and practice of
scientific socialism a higher political culture and insight from her exposure to the political systems of
several countries of Europe. It is now more than ever before relevant to recall that contribution in the
backdrop of the serious distortions passed of as socialist theory and practice.
Tragically she was murdered when there was a government headed by Chancellor Ebert a member of

the Socialist party of Germany who was one of the conspirators in a deal with the German military,
where three leaders of the Spartacus group of the SDP were targeted, and one escaped.

There is however one enormous obstacle to my desire to be with all of you and that is the present
trajectory of the policies of the government of Japan in keeping with the recent past, that is the
determined bid to shake off the pacifist ideals of the Constitution of Japan which despite serious
constitutional deviations in financing wars , the foreign military bases in Japan , has prevented even a
further descent into barbarism for the region of East Asia after the Korean War and for South East Asia,
after the agonizing memories of colonization and the second world war, the barbarism of rival colonizing
armies locked in fierce conflicts, the nuclear bombings of Hiroshima and Nagasaki.
Article 9 provided the people of Japan who desired to redeem themselves from the horrors of

militarization, some degree of calm, of serenity, the hope that no government would once again direct
them to descend into the battlefield to kill and occupy, despite the covert policy of funding wars
whenever called upon to do so at the demand of the dominant military power and the foreign military
bases on the soil of Japan, a daily violation of the dignity of the people of Japan who had suffered the
humiliation of occupation along with the people of other countries in Asia, whom they had been directed
to occupy. So Article 9 despite the circumstances in which it had been imposed, became a touchstone of
conduct for the people of Japan determined to peacefully exist with the people of Asia and the world as
a whole.
In a cruel world it would be unreasonable to expect any society not to take minimum measures for self

defense, however the abrogation of Article 9 has serious political and military implications for the
people of Japan and the entire region and continent of Asia, for Eurasia, already pillaged and occupied
by more than one occupation force including in the Pacific islands.

It was personal decision, a promise to myself when I sensed what was happening, a promise made by



me out of a deep sense of concern for the people of the entire continent of Asia, for the people of Japan
in particular, for having consistently opposed militarization and war, that I would not return to Japan
until the present dangerous course was altered.
This is the minimum that I can do in solidarity with the people of Japan who gave me considerable

dignity in a period when I was ostracized by a section of the so called intelligentsia of my own society,
despite their lip service to freedom of speech for holding the views that I do. I shall always be grateful
for the call from civil society in Japan and the privilege of working in Tokyo for 'the finest cause in the
world, the liberation of mankind' from wars of recolonization and occupation.
The people of Japan have reached a higher level of culture and technology than most societies, yet

these are dangerous times the world over, a time to resist militarization and war and I stand shoulder to
shoulder with the working people of Japan.

I am aware that I am a very tiny and inconsequential speck of humanity, but there is no other way for
me to express my solidarity with the people of Japan who oppose militarization. This may even seem a
Utopian gesture, yet what else can I do at this agonizing moment to show that I care for Japan?

I shall prepare a small contribution in writing for your conference on what I believe is the relevance
of Rosa Luxemburg to our times and send it at least a week before your conference to enable you to use
it in any manner you consider fit.
With deep respect for your work .I enclose the abstract which I had presented at the Perdana Peace

Initiative at Kuala Lumpur.
I take the liberty to send a copy of my letter to you, to colleagues who know me from Japan. They

are at liberty to circulate this.

My respect always,
Yours truly,
Niloufer Bhagwt


