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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde der DJG, liebe Leser! 
 
 
Die sehr positive Resonanz auf unsere 1. „neue“ Aus-
gabe des „KONNICHIWA“ hat uns ermutigt in die nächste 
Runde zu gehen. Und so freuen wir uns Ihnen die 2. 
Ausgabe vorlegen zu können. Mein Dank gilt hier ins-
besondere Frank Schorge, der den Autorinnen und Au-
toren Mut gemacht hat und stets ein wachsames Auge 
auf die termingerechte Fertigstellung hatte – es ist ihm 
geglückt! 
 
Seit letzter Woche ist im Süden Japans die Kirschblüte 
zu bewundern, auch auf Kyushu. Hier wollten wir unseren 
Austausch über Ostern 2020 beginnen. Leider musste er 
aufgeschoben werden – Corona hält uns immer noch 
zurück - er ist aber keineswegs aufgehoben! 
 
In der vorliegenden Ausgabe beginnen wir die Historie 
unserer Austausche darzustellen. Vor über 45 Jahren be-
gann die aufregende Geschichte der Freundschaft zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern aus Warabi und Linden. 
Für die einen werden sicherlich schöne Erinnerungen 
wach, während sich für andere Mitglieder unserer Gesell-
schaft ein interessanter Exkurs in etwas Neues darbietet. 
Aus diesem Grund führen wir in der aktuellen Ausgabe 
ganz bewusst ein Interview mit unserem Ehrenvorsitzen-
den Günter Weiß. Schließlich ist er derjenige, der die 
Kontakte zu Japan seinerzeit mit eingefädelt und die 
Austausche von Anfang an hautnah begleitet hat. Lesen 
Sie am besten selbst die spannende Geschichte über 
den Ursprung, der letztendlich in unserer heutigen Ge-
sellschaft mündete. 
 
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Vergnügen bei der 
Lektüre unserer zweiten Ausgabe des neuen „KONNI-
CHIWA“. 
 
 
 

Herzlichst Ihr Präsident 
Dr. Ulrich Lenz 
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 17. Dezember 2021 – 
 Jahresabschlussessen des erweiterten Vorstands der DJG 
 

 

Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition: Alljährlich treffen sich die Vorstandsmitglieder der DJG mitsamt Anhang zu einem 
gemeinsamen Jahresabschlussessen. Dies sollte im Jahre 2021 nicht anders sein und so kam man eine Woche vor dem Weih-
nachtsfest in den Lindener Ratsstuben zusammen. Auch wenn das Vereinsjahr 2021 coronabedingt ereignisarm war, gab es ge-
nügend Gesprächsstoff. Und von jedem der Anwesenden wurde der Wunsch ausgesprochen, dass endlich wieder Normalität ein-
treten möge und die Hoffnung geäußert, dass bald wieder ein Austausch mit unseren Freunden aus Warabi stattfinden kann.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gegenwärtig setzt sich der Vorstand der DJG Linden-

Warabi wie folgt zusammen: 

 

Präsident:      Dr. Ulrich Lenz 
 

Vizepräsidentin:   Dr. Silke Bromann 
 

Vizepräsident:    Volker Heine 
 

Schatzmeisterin:  Christiane Rau-Langensiepen 
 

Schriftführerin:   Nicole Steinmüller 
 

Kulturwart:      Jürgen Schellenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beisitzer/-innen:   Ilka Franze 
 

            Steffi Granzer 
 

            Heidi Krist 
 

            Jörg König 
 

            Dr. Henrik Stroh 

 

Ehrenpräsident:   Günter Weiß 
 

3 



 

 Grußwort des Generalkonsuls an- 
 lässlich des Geburtstags seiner 
 Majestät, dem Kaiser von Japan 
 

 
Alljährlich nimmt das Generalkonsulat von Japan in Frank-
furt den Geburtstag seiner Majestät, dem Kaiser von Japan, 
zum Anlass Vertreter aus Partnerschaftsvereinen, Politik 
und Wirtschaft zu einem Empfang in die Mainmetropole ein-
zuladen. In Coronazeiten ist dies nicht möglich und so er-
reichte die DJG Linden-Warabi am 23. Februar zum 62. 
Geburtstag von Naruhito im Jahr Reiwa 4 folgendes Schrei-
ben von Generalkonsul Shinichi Asazuma aus Frankfurt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae – 
Generalkonsul Shinichi ASAZUMA 
 
 
Anhand des nachstehenden 
Lebenslaufs von Herrn Ge-
neralkonsul Shinichi Asa-
zuma kann man ersehen, 
welch bewegtes Berufsle-
ben ein Spitzendiplomat auf-
weist. 
Einer der Karrierehöhepunk-
te des jetzigen Generalkon-
suls in Frankfurt war zwei-
felsohne die Tätigkeit als 
Zeremonienmeister des Kai-
serlichen Hofamts in den 
Jahren 2016 – 2018. 
 
 
 
 
Geboren am 19. September 1967 in Hamamatsu, 
Präfektur Shizuoka, Japan 
 
März 1990 - Studienabschluss an der Keio Universität 
(Wirtschaftswissenschaften) 
 

April 1990 - Eintritt ins Außenministerium 
 

Juni 1997 - Referat für Entwicklungsländer, Abteilung für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, Außenministerium 
 

Juli 1997 - Stellvertretender Leiter Referat für Entwicklungs-
länder, Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
Außenministerium 
 

Januar 1999 - Stellvertretender Leiter Referat für Technische 
Zusammenarbeit, Abteilung für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Außenministerium 
 

April 2001 - Assistent des Abteilungsleiters, Ministerialbüro und 
gleichzeitig Assistent des stellvertretenden leitenden 
Kabinettsekretärs, Büro des Premierministers 
 

Januar 2003 - Stellvertretender Leiter Referat West-Europa I, 
Abteilung Europäische Angelegenheiten 
 

August 2004 - Stellvertretender Leiter Referat Europäische 
Politik, Abteilung Europäische Angelegenheiten 
 

September 2004 – 
1. Botschaftssekretär, Botschaft von Japan in Deutschland 
 

August 2006 - 1. Botschaftssekretär, ständige Vertretung 
Japans bei den Vereinten Nationen und anderen 
internationalen Organisationen in Genf 
 

Januar 2007 - Botschaftsrat, ständige Vertretung Japans bei 
den Vereinten Nationen und anderen internationalen 
Organisationen in Genf 
 

August 2008 - Senior Koordinator Referat Multilaterale 
Zusammenarbeit, Abteilung Internationale Zusammenarbeit 
 

Juli 2009 - Senior Koordinator Referat Zusammenarbeit in 
globalen Fragen, Abteilung Internationale Zusammenarbeit  

 

August 2010 - Leiter Referat Krisenmanagement 
Koordination/Informationssicherung 
 

Juli 2011 - Leiter Referat Afrika II, Abteilung Naher Osten und 
Afrika sowie 
 

ab März 2012 - Stellvertretender Sekretariatsleiter der 5. Tokyo 
International Conference on African Development (TICAD) 
 

September 2013 - Gesandter, Stellvertreter des Botschafters, 
Botschaft von Japan in Südafrika 
 

Februar 2016 – 
Zeremonienmeister des Kaiserlichen Hofamts 
 

Februar 2018 - Gesandter, Stellvertreter des Botschafters, 
Botschaft von Japan in Vietnam 
 

Mai 2021 - Generalkonsul, Japanisches Generalkonsulat 
in Frankfurt am Mai 
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Ich darf Sie anlässlich des Geburtstags seiner Majestät, dem Kaiser von Japan, 
am 23. Februar 2022 herzlich begrüßen. In Japan ist der Geburtstag des amtieren-
den Kaisers der Nationalfeiertag. Das Generalkonsulat von Japan in Frankfurt am 
Main nahm diesen in der Vergangenheit zum Anlass, Personen, die, sich in den 
verschiedensten Bereichen für die Stärkung und Vertiefung der japanisch-deut-
schen Beziehungen einsetzen, aber beispielsweise auch das Konsularkorps und 
Vertreter der hier ansässigen japanischen Firmen, zu einem Empfang einzuladen. 
Leider ist es in diesem Jahr durch die Pandemie des neuartigen Coronavirus, wie 
im letzten Jahr, unvermeidlich, den feierlichen Empfang zum Geburtstag seiner 
Majestät dem Kaiser abzusagen. Inzwischen geht die Pandemie des neuartigen 
Coronavirus in ihr drittes Jahr und die Menschen in Japan, Deutschland und welt-
weit arbeiten an Maßnahmen, um die Infektionen unter Kontrolle zu bringen. Zwar 
macht der Infektionsschutz etwa mit der Verabreichung von Impfungen und der 
Entwicklung von Medikamenten Fortschritte, andererseits trat auch die hochan-
steckende Omikron-Variante auf. Die Situation bleibt also unberechenbar. All je-
nen, die sich tagtäglich im Kampf gegen die Pandemie verausgaben, möchte ich 
von Herzen meinen Dank und Respekt zum Ausdruck bringen. Ungeachtet der 
Corona-Katastrophe konnte in diesem Jahr dennoch, trotz aller andauernden Be-
schränkungen, der japanisch-deutsche Austausch lebhaft fortgeführt werden. 
Das vergangenen Jahr 2021 war das 160-jährige Jubiläum des Abschlusses des 
Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Japan und Preußen, was als „160 
Jahre Freundschaft Japan-Deutschland“ Anlass für Austauschaktivitäten in vielen 
Feldern war. Unter den Pandemiebedingung fanden viele Events online statt, aber 
unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen konnten auch in Präsenz nicht weni-
ge Veranstaltungen stattfinden. Unabhängig davon, in welcher Form die Veran-
staltungen abgehalten wurden, war die Teilnehmerzahl dankenswerterweise hoch 
und ich persönlich habe an angeregten Diskussionen und gelungenen Konzerten 
teilgenommen. Daraus ergab sich für mich der Eindruck, dass der japanisch-deut-
sche Austausch weiterhin sehr lebendig ist. Insbesondere hinterließen im vergan-
genen Jahr beispielsweise die am 2. November gemeinsam durch die Staats-
kanzlei Rheinland-Pfalz und das japanische Generalkonsulat organisierte Abend-
veranstaltung oder der durch die IHKs Frankfurt und Offenbach sowie die Vereini-
gung der japanischen Unternehmen Frankfurt e.V. organisierte Wirtschaftsdialog 
„Kaiko“ hinterließen bei mir einen bleibenden Eindruck. 
Bei diesen Veranstaltungen fanden aufschlussreiche Debatten zu Themen wie 
dem Klimawandel und dem Fortschritt der digitalen Transformation statt, mit de-
nen sich Japan und Deutschland gleichermaßen auseinandersetzen müssen. Zu-
dem möchte ich die olympischen und paralympischen Spiele in Tokyo nennen, die 
im vergangenen Sommer leider ohne Zuschauer stattfinden mussten. An den le-
bendigen Eifer, den die deutschen und japanischen Athleten zeigten, kann ich 
mich noch sehr gut erinnern. Als lokales Thema möchte ich auch die U-Bahn 
erwähnen, die zum Gedenken an das 10-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft 
zwischen Frankfurt und Yokohama, mit Motiven aus Yokohama geschmückt wur-
de. Sie fährt auch jetzt noch durch Frankfurt und ist zu einem Symbol des Aus-
tauschs zwischen Japan und Deutschland geworden. Darüber hinaus setzen viele 
Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich unseres Generalkonsulats den 
Austausch mit ihren Partnerstädten in Japan über das Internet fort. Auch in diesem 
Jahr ist eine Vielzahl von Austauschaktivitäten geplant. Neben dem Online-Film-
festival der Japan Foundation in der zweiten Februarhälfte, wird im Mai das Film-
festival „Nippon Connection“ und zudem im August das „Main-Matsuri“ in Frankfurt 
geplant. Und auch darüber hinaus sind viele Veranstaltungen aus den Feldern des 
städtepartnerschaftlichen Austauschs, der Kunst und des Sports angedacht. Am 
18. Januar diesen Jahres hat seine Majestät der Kaiser beim traditionellen „Neu-
jahrs-Wettdichten“ im kaiserlichen Palast mit den Worten: „Während unsere Kon-
takte mit der Welt schwierig bleiben, wünsche ich mir von Herzen den Tag herbei, 
an dem sich das Fenster zur Welt öffnet.“ die Hoffnung auf eine Erholung von der 
Corona-Katastrophe und ein Wiederaufblühen der globalen Kontakte in einem Ge-
dicht zum Ausdruck gebracht. Und so hoffe auch ich darauf, dass der Tag bald 
kommt, an dem die Menschen wieder frei reisen können und somit auch hier in 
der Region der Austausch zwischen Deutschland und Japan wieder an Leben ge-
winnt.  
 
Shinichi Asazuma, Generalkonsul von Japan in Frankfurt am Main 



 

 DJG Linden-Warabi erhält einen 
 Raum im Lindener ErlebnisPark 
 

 
Es hat lange gedauert - jetzt ist es soweit! Die Stadt Linden 
stellt unserem Verein im Lindener ErlebnisPark - und damit 
an zentraler Stelle in Linden - einen Raum zur Verfügung. 
Vorerst ist dieser Raum nur zur Lagerung von Akten und 
Aufbewahrung von Geschenken gedacht . Aber in direkter 
Nachbarschaft befindet sich ein größerer Raum, der auch 
geeignet wäre Bilder, Pläne und Geschenke aufzuhängen 
bzw. auszustellen. Ehrenvorsitzender Günter Weiß, der an 
den vorbereitenden Gesprächen beteiligt war, freut sich, 
dass viele interessante Unterlagen künftigen Generationen 
erhalten bleiben. 
Anfang April werden die Renovierungsarbeiten abgeschlos-
sen sein und der Raum wird uns von Bürgermeister Jörg 
König übergeben werden können. 
 
 

 

Der Lindener ErlebnisPark unweit des Bahnhofs. 
 
 
 
 
 

 Einladung zur 
 Mitgliederversammlung der 
 DJG Linden-Warabi am 29. Mai 
 

 
Nachdem unsere Gesellschaft seit über zwei Jahren keine 
Mitgliederversammlung mehr abhalten konnte, lassen es die 
Corona-Bestimmungen mittlerweile zu, wieder in größerem 
Rahmen zu tagen. Der bisherige Vorstand möchte Sie über 
die Vorkommnisse der letzten zwei Jahre informieren und 
gemeinsam mit Ihnen die zukünftigen Vorhaben unserer Ge-
sellschaft diskutieren Außerdem wird Jürgen Schellenberg, 
unser Kulturbeauftragter und Vorstandsmitglied, über die in-
teressantesten kulturellen Highlights berichten. 
 
Stattfinden wird die ordentliche Mitgliederversammlung 
am 
 
 

Sonntag, 29. Mai 2022, ab 16.00 Uhr, 
in den Lindener Ratsstuben 
im Stadtzentrum in Linden. 

 
 

Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Totengedenken 
3. Bericht des Vorstandes 
4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung des Vorstandes 
6. Turnusmäßige Neuwahlen 

(Gesamter Vorstand und ein Kassenprüfer) 
7. Bürgeraustausch - Ausblick 
8. Mitteilungen und Anfragen 

 
 
Anträge und Anfragen zur Versammlung sind bis zum 
25.5.2022 schriftlich an den Vorstand (Geschäftsstelle 
Schillerstr. 9, 35440 Linden) zu richten. Wird keine Ände-
rung der Tagesordnung erforderlich, erfolgt keine neue Ein-
ladung. 
 
Wir würden uns über eine zahlreiche Beteiligung sehr 
freuen. Gäste sind willkommen.  
 
 
Im Namen des Vorstandes der DJG 
 

 
 

Dr. Ulrich Lenz, Präsident 
 
 
 
 
 
 

 Japanische Sprichwörter 
 

 
Die japanischen Sprichwörter (jap. 諺 Kotowaza, auch 俚諺 
Rigen oder 俗諺 Zokugen) sind in ihrer Aussage kritisch und 
lehrhaft, ein Sammelbecken oft ironisch und witzig formu-
lierter Lebensweisheiten. Hier einmal drei Beispiele: 
 
 
 

 
 

Isogaba maware 
 
Deutsche Übersetzung: 
Wenn Du es eilig hast, mach einen Umweg 
Deutsche Entsprechung: Eile mit Weile 
 
 
 

 
 

Doku kuwaba, sara made  
 
Deutsche Übersetzung: 
Wenn Du Gift isst, dann bis zum Teller 
Deutsche Entsprechung: 
Wenn schon, denn schon 
 
 
 

 
 

Ringo wa sono ki o seichō sa semasendeshita. 
 
Deutsche Übersetzung: 
Der Apfel hat den Baum nicht wachsen lassen. 
Deutsche Entsprechung: 
Der Fisch stinkt vom Kopf. 
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 14. - 27. Februar 2022 –  Online Film-Festival der Japan Foundation 
 

 
 

Die Japan Foundation organisierte in diesem Jahr zum 
zweiten Mal ein Online Film-Festival. In der Zeit vom 14. - 
27. Februar 2022 konnten 15 ausgewählte Filme gestreamt 
werden. Es handelte sich um ausgezeichnete Produk-
tionen, die in ihrer Thematik viele Facetten der japanischen 
Gesellschaft zeigten. 
Die Japan Foundation ist im Übrigen eine japanische Kul-
turinstitution, deren Aufgabe die Förderung und Verbrei-
tung der japanischen Sprache und Kultur ist. Sie kann als 
japanisches Pendant zum deutschen Goethe-Institut ange-
sehen werden. 

 
 
 
 
 

Das Lineup sah wie folgt aus: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ein überraschender Mystery-Thriller, 
der hinter den verschlossenen Türen ei-
nes Krankenhauses spielt. 

Besitzen Androide eine Seele? Ein bewe-
gender Anime, der am Beispiel der Be-
gegnung von Menschen mit Androiden 
das Wesen von Gefühlen unter die Lupe 
nimmt. 

„Lasst uns einen Film zusammen machen!” 
Ein Mädchen, das Samurai-Filme liebt und 
ein geheimnisvoller Jugendlicher drehen ei-
nen Film, der Zeit und Raum überschreitet. 

Ein Mädchen, das sich in Edo (dem heu-
tigen Tokyo) einen Namen als Köchin ge-
macht hat, träumt davon, ihre Freundin 
aus der Heimat wiederzusehen. Ein erfri-
schende Geschichte über Freundschaft 
und die Kunst des Kochens. 

Ein zu Tränen rührendes menschliches 
Drama über die intensive Beziehung einer 
sehr starken und liebevollen Mutter zu 
ihrer Familie. 

Ein schüchternes Mädchen vom Land hat 
entschieden, in einem “Maid-Café” zu job-
ben, wo sie als Dienstmädchen verkleidet 
die Gäste bedient. Ein einmaliges berüh-
rendes Jugenddrama. 
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Ein Meisterwerk unter den japanischen Ko-
mödien, das den betrüblichen und komischen 
Alltag einer Gruppe von Männern am Südpol 
zeigt, deren einzige Freude darin besteht zu 
essen. 

Welches Personal beherrscht die magische 
Kunst, Gäste zum Lächeln zu bringen? Eine 
unterhaltsame Chronik von den Anstrengun-
gen einer neuen Angestellten, die einem 
Vergnügungspark zugewiesen wird. 

Die Dokumentation stellt einen Koch 
vor, der in Tokyo einen legendären Ra-
men-Shop gegründet hat. 

Fühlt sich das Glück für Frauen anders 
an, wenn sie in unterschiedlichen Welten 
zu Hause sind? Aus der Perspektive von 
zwei Protagonistinnen hinterfragt das 
menschliche Drama die Lebensweise der 
heutigen Gesellschaft. 

Der Film stellt Sumo, den Nationalsport 
Japans, in all seinen Facetten vor. Die 
Dokumentation begleitet berühmte Su-
mo-Ringer und gewährt seltene Einblicke 
hinter die Kulissen des japanischen Ring-
kampfes. 

Ein Café in weiter Natur verwöhnt see-
lisch verletzte Menschen mit leckerem 
Brot und Kaffee. Ein herzerwärmendes 
menschliches Drama, das sich in sanfter 
Weise den Gefühlen der Menschen an-
nähert. 

Wenn man einen Verstorbenen nur ein 
einziges Mal wiedertreffen dürfte, für wen 
würde man sich wohl entscheiden? Ein 
menschliches Drama, spirituell und bewe-
gend. 

Notfall auf dem Flug von Tokyo nach Ho-
nolulu! Ein Unterhaltungsfilm rund um 
Menschen am Flughafen, mit Bodenper-
sonal, Kabinen-Crew und Piloten in Ak-
tion. 

Wenn man die Chance hätte, die Zeit der 
Oberschule noch einmal zu durchleben, wie 
würde sich dann wohl das eigene Leben 
ändern? Eine originelle Liebesgeschichte mit 
Jugendlichen, die ein neues Schicksal leben. 
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 Die Partnerstädte der Stadt Linden im Gesamtüberblick 
 

 
 

Warabi ist beileibe nicht die einzige Partnerstadt von 
Linden. Neben der japanischen Stadt vor den Toren 
Tokyos haben fünf weitere Gemeinden aus vier Län-
dern städtepartnerschaftliche Verbindungen mit Lin-
den. 
 

Die älteste Partnerschaft existiert im Übrigen mit 
Sosnicowice (Kieferstädtl) aus Polen. Bereits im 
Jahre 1993 wurde die Partnerschaftsurkunde unter-
schrieben. 
 

Die größte Entfernung zu Linden weist (natürlich) 
Warabi mit 9.540 Kilometern auf. Unsere Partner-
stadt aus dem „Land der aufgehenden Sonne“ stellt 
mit ca. 80.000 Einwohnern zugleich die höchste Be-
völkerungszahl aller Partnerstädte. 
 

Interessant ist auch, dass alle europäischen Part-
nerstädte auch mit anderen Lindener Partnerstäd-
ten freundschaftliche Beziehungen pflegen. 

 
 
 

Stadt 
Stadt-

wappen 
Land 

Landes- 

flagge 

Partnerschaft 

mit Linden 

seit 

Entfernung 

zu Linden 

(km) 

Ein- 

wohner 

Partnerstädte über 

Linden hinaus 

        

Macheren 
 

Frankreich 
 

2001 265 2.815 

Machern 

(Deutschland) – 

seit 1993 

Machern 
 

Deutschland 

 

2009 364 6.784 

Purgstall 

(Österreich) – 

seit 2016/2017 

 

Macheren 

(Frankreich) – 

seit 1993 

Purgstall 
 

Österreich 
 

2012 673 5.380 

Machern 

(Deutschland) –  

seit 2016/2017 

 

Makow (Polen) 

seit 2013/2014 

Loucna nad 

Desnou 

(Wiesenberg)  
Tschechien 

 
1995 740 1.556 

Sosnicowice 

(Kieferstädtel); 

Polen, seit 1993 

Sosnicowice 

(Kieferstädtel) 
 

Polen 

 

1993 823 1.927 

Loucna nad 

Desnou 

(Wiesenberg) 

Tschechien - 

seit 1993 

Warabi 

 

Japan 

 

2002 9.540 80.000 

El Dorado County 

(USA) 

 

Sakramento (USA) 

seit 2002 
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 VORSCHAU – 22. Nippon Connec- 
 tion Festival wieder in Präsenz 
 vom 24. – 29. Mai in Frankfurt 
 

 
 
Spannendes Kino aus Japan zurück in 
Frankfurt am Main - über 100 Filme aus Japan 
und zusätzliches Online-Angebot 
 
Vom 24. bis 29. Mai 2022 kehrt das 22. Nippon Connection 
Filmfestival zurück auf die Leinwände! Nach zwei Online-
Festivals wird dieses Jahr das Programm mit rund 100 japa-
nischen Kurz- und Langfilmen, sowie Vorträgen, Work-
shops, Performances und Konzerten wieder vor Ort in 
Frankfurt am Main stattfinden. 
 
Das Organisationsteam um Festival-
leiterin Marion Klomfaß freut sich da-
rauf, die kommende Festivalausgabe 
in den bekannten Festivalzentren im 
Künstlerhaus Mousonturm und im 
Theater Willy Praml in der Naxoshalle 
präsentieren zu können. Weitere Ver-
anstaltungsorte sind das Eldorado 
Arthouse Kino, das Kino des DFF – 
Deutsches Filminstitut & Film-
museum, das Mal Seh’n Kino, das In-
ternationale Theater und das Bür-
gerhaus Bornheim. 
Da noch unklar ist, welche Hygiene-
auflagen im Mai gelten werden, und 
um die Filme so vielen Zuschau-
er*innen wie möglich zugänglich zu 
machen, wird im Anschluss an das 
Festival ein Teil des Filmprogramms 
vom 30. Mai bis 6. Juni 2022 unter 
dem Titel Nippon Connection On 
Demand auf der Streaming-Plattform 
des Festivals gezeigt. 
 
 
Über das Festival 
Das Japanische Filmfestival Nippon 
Connection wird vom 70-köpfigen, 
größtenteils ehrenamtlichen Team 
des gemeinnützigen Vereins Nippon Connection e.V. orga-
nisiert. Es steht unter der Schirmherrschaft von Angela 
Dorn, Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Pe-
ter Feldmann, Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, 
und des Generalkonsulats von Japan in Frankfurt am Main. 
Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich das Festival zur 
weltweit größten Plattform für japanischen Film und zum pu-
blikumsstärksten Filmfestival in Hessen entwickelt.  
 

Der diesjährige Programmschwerpunkt des Festivals 
„Stories of Youth“, der vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain 
gefördert wird, beschäftigt sich mit dem Erwachsenwerden 
und den Herausforderungen, vor denen junge Menschen in 
Japan stehen. Seit Beginn der japanischen Filmgeschichte 
standen jugendliche Protagonist*innen immer wieder im 
Zentrum der Erzählungen. Der Coming-of-Age-Film hat sich 
so als prägendes Genre des japanischen Kinos etabliert. 
 
Der Austausch zwischen Publikum und Filmemacher*innen 
ist seit der Gründung von Nippon Connection ein wichtiger 
Bestandteil des Festivals. Da dieses Jahr voraussichtlich 
weniger japanische Gäste nach Frankfurt reisen können, 
werden die Filmschaffenden live aus Japan per Video in den 
Kinosaal in Frankfurt zugeschaltet, um sich mit dem Frank-
furter Publikum auszutauschen. Als zusätzliches Online-An-
gebot werden außerdem einige Vor-Ort-Veranstaltungen 
des Rahmenprogramms per Live-Streaming übertragen. 

Das Programm und Tickets sind 
ab Mitte Mai 2022 auf der Festi-
val-Homepage 
 

www.NipponConnection.com 
 

verfügbar. 
 
 
Zusätzliches Online-Angebot 
Da noch unklar ist, welche Hy-
gieneauflagen im Mai gelten wer-
den, und die Veranstalter die Fil-
me so vielen Zuschauer*innen 
wie möglich zugänglich machen 
möchten, wird im Anschluss an 
das Festival ein Teil des Filmpro-
gramms deutschlandweit vom 30. 
Mai bis 6. Juni 2022 unter dem 
Titel Nippon Connection On De-
mand auf der Streaming-Plattform 
gezeigt. 
 
 
Was sind die Highlights 2022? 
 

Die Rückkehr auf die großen Lein-
wände feiert Nippon Connection 
nicht zuletzt mit einer Liebeserklä-
rung an das Kino: 

 
Talking The Pictures (2019) von Masayuki Suo ist eine ra-
sant erzählte Komödie über japanische Stummfilmerzähler 
(Benshi) zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Nippon Ho-
nor Award-Preisträger Masatoshi Nagase als ein dem Alko-
hol verfallener Schurke zu sehen ist. 
Fans von Genrefilmen kommen bei Last of the Wolves 
(2021) auf ihre Kosten. Regisseur Kazuya Shiraishi führt das 
Publikum in seinem spannenden Yakuza-Thriller in die kri-
minelle Unterwelt von Hiroshima.  
Auch zahlreiche Animationsfilme, für die Japan seit lan-
gem international hohes Ansehen genießt, werden beim 
Festival zu sehen sein. Masaaki Yuasa, bekannt für das ex-
zentrische Meisterwerk Mind Game (2004) und die Netflix-
Serie Devilman Crybaby (2018) kehrt mit Inu-Oh (2021) ins 
Kino zurück: Die Geschichte zweier Außenseiter, die im feu-
dalen Japan mit Musik und Tanz zu Ruhm gelangen, be-
geistert mit virtuoser Animationskunst und einem heraus-
ragenden Soundtrack. 
Als Deutschlandpremiere wird Dozens of Norths (2021), 
der erste Langfilm des Oscar-nominierten Animationskünst-
lers Koji Yamamura zu sehen sein. Darin verarbeitet Yama-
mura in expressionistischen Bildern das Trauma, das die 
Dreifachkatastrophe im März 2011 in der japanischen Ge-
sellschaft hinterlassen hat. 
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9540 km sind die beiden Partnerstädte Linden und Warabi voneinander entfernt. Aber trotz der großen räumlichen Dis-
tanz bestehen auch zwischen den im 2-jährigen Turnus stattfindenden Austauschen zahlreiche Kontakte. Und das seit 
jeher - auch schon zu Zeiten als Kommunikationsformen wie E-Mails und Skype sowie elektronische Übersetzungshilfen 
noch Zukunftsmusik waren. Lesen Sie nachfolgend Neuigkeiten aus unserer Partnerstadt Warabi und von unserer Part-
nergesellschaft, der JDG Warabi-Linden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Neujahrsgrüße von unseren Freunden aus Warabi 
 

 
Es ist guter, alter Brauch, dass rund um die Weihnachtsfeiertage bzw. rund um den Jahreswechsel zahlreiche gute 
Wünsche zwischen den Freunden aus Linden und Warabi ausgetauscht werden. Dies war in diesem Jahr nicht anders 
als in der Vergangenheit. Stellvertretend für die vielen Grußbotschaften seien nachstehend die Neujahrsgrüße von 
Shinya Ikegami und seiner Familie dargestellt. 
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 Warabi feiert Coming-of-Age- 
 Zeremonie im Bürgerhaus    

 
Barbesuche, wählen gehen, Autofahren: Seit 1948 ist der 
„Tag der Volljährigkeit“ (jap. Seijin no Hi) ein wichtiger Feier-
tag in Japan. Jedes Jahr am zweiten Montag im Januar wer-
den diejenigen gefeiert, die das 20. Lebensjahr vollendet ha-
ben, das in diesem Jahr zum letzten Mal das offizielle Alter 
der Volljährigkeit in Japan ist. Dazu später mehr. 
Nachdem die „Coming-of-Age“-Zeremonien, die jedes Jahr in 
den verschiedenen Präfekturen stattfinden, im vergangenen 
Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt 
werden mussten, durften die traditionellen Feierlichkeiten in 
diesem Jahr am 10. Januar unter Einhaltung strenger Hy-
gienevorschriften wieder stattfinden. 
Und auch in unserer Partnerstadt Warabi kam man anlässlich 
des Ereignisses zu einer Zeremonie im Bürgerhaus zusam-
men. Im Übrigen zum 76. Male, denn was die Coming-of-
Age-Zeremonie anbelangt, gehört Warabi zu den Vorreitern 
in ganz Japan.  
Nach der Niederlage im Zweiten Weltkriegs keimte in der 
japanischen Bevölkerung die Hoffnung auf bessere Zeiten 
erst langsam wieder auf. Daher veranstaltete die Stadt Wa-
rabi bereits im Jahr 1946 ein Jugendfestival, um die jungen 
Menschen für die Zukunft zu ermutigen. Dieses Fest erregte 
sehr viel Aufmerksamkeit in der Präfektur Saitama. 
 
 

 
 
 
 

Stichwort „Seijin no Shiki“ 
 
Die „Seijin no Shiki“ (dt. Volljährigkeits-Zeremonie) findet in 
allen Stadtbezirken Japans statt. Für die jungen Erwach-
senen beginnt dieser besondere Tag schon sehr früh, vor 
allem für die Mädchen, die viel Zeit und Mühe in Frisur und 
Make-up investieren. Ganz zu schweigen von der Zeit, die sie 
brauchen, um in den sogenannten „Haregi“ zu schlüpfen, ei-
nen besonders farbenfrohen Kimono mit aufwendigen Mus-
tern. 
Die jungen Männer hingegen sieht man selten in traditio-
nellen Kimono, sondern meist in schlichten, dunklen Anzügen 
mit Krawatte. 
Nach vielen unermüdlichen Stunden der Vorbereitung ver-
sammeln sich alle Teilnehmer in den örtlichen Stadthallen zur 
offiziellen Zeremonie, wo sie in einer Rede über ihre neuen 
Rechte und Pflichten als Erwachsene in der japanischen Ge-
sellschaft aufgeklärt werden. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil, begeben sich die jungen 
Erwachsenen oftmals zu einem Schrein, um sich für die 
ersten 20 Jahre ihres Lebens zu bedanken, bevor der Abend 
vorwiegend bei Karaoke oder in einem Izakaya ausklingt, um 
ihre neu gewonnenen Freiheiten auszukosten. 
 

 

 
 
 
Die große Änderung ab 2022 
Die Tradition des Coming-of-Age wird wohl bald eine tiefgreifende 
Änderung erfahren. Denn ab April 2022 wird man in Japan bereits 
mit 18 Jahren zur mündigen Person. Es handelt sich um die erste 
Anpassung seit 1876. Dann wird man mit 18 ohne Zustimmung der 
Eltern heiraten dürfen. Man darf dann auch eine Kreditkarte und 
einen 10 Jahre gültigen Reisepass beantragen sowie selbststän-
dig einen Smartphone-Vertrag abschließen. Das Wahlrecht besit-
zen die 18-Jährigen hingegen bereits seit 2016. 
Nun stellt sich die Frage, ob mit Beginn des Jahres 2023 nicht 
mehr die 20-Jährigen sondern die 18-Jährigen am Seijin no hi ge-
feiert werden? Das Gesetz macht diesbezüglich keine klaren Aus-
sagen. Es heißt lediglich, dass dann das Erwachsenwerden ge-
feiert werde. 
 
Feiern mit 18 oder 20? 
Die jungen Japaner haben in dieser Frage eine klare Haltung. So 
zeigt eine Umfrage der Nippon Foundation, dass eine große Mehr-
heit von 70% der Befragten 17- bis 19-Jährigen die Zeremonie im 
Alter von 20 Jahren bevorzugen. Hierfür gibt es verschiedene 
Gründe: Mit 18 Jahren sei man zu stark mit den Eintrittsprüfungen 
für die Universitäten oder Fachhochschulen beschäftigt, wie 62% 
meinen. Außerdem fühlen sich fast 40 % mit 18 noch nicht wirklich 
erwachsen. Denn bezüglich Alkohol- und Tabakkonsum ändert 
sich auch in Zukunft rein gar nichts. In dieser Beziehung wird auch 
nach 2022 weiterhin die Altersschwelle von 20 Jahren gelten. 
Ganz allgemein finden die jungen Japaner auch, dass man mit 20 
Jahren mehr Zeit haben wird, um dieses Fest bewusst zu feiern. 
Außerdem sei es eine gute Gelegenheit, sich mit alten Schulfreun-
den zu treffen. Gut möglich also, dass sich beim „Tag der Mün-
digkeitserklärung“ letzten Endes doch nicht viel ändern wird. 
 
 
 
 

 Rathausbau in Warabi schreitet voran 
 

 
Allmählich geht es voran an der zur Zeit größten Baustelle in Warabi, 
dem Rathausneubau. Nachdem am 15. Februar die Abrissarbeiten 
endgültig abgeschlossen werden konnten, wurden Ende Februar die 
ersten Fundamentpfähle gesetzt. 
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Günter Weiß ist gewissermaßen das Urgestein der DJG 
Linden-Warabi. Er war es, der im Jahre 1977 nicht nur 
erstmals mit einer Jugendgruppe das „Land der auf-
gehenden Sonne“ bereiste, sondern seinerzeit auch die 
entscheidenden Kontakte zu unserer heutigen Partner-
stadt Warabi knüpfte. Daraus resultierte dann im Jahre 
1979 der erste offizielle Austausch in Linden, dem sich 
viele anschlossen. Nach der Gründung der DJG Linden-
Warabi im Jahre 1989 fungierte Günter Weiß jahrelang als 
Geschäftsführer und war wichtiger Impuls- und Takt-
gebergeber vieler Austausche sowie erste Verbindungs-
person zu unseren japanischen Freunden. In gewisser 
Weise avancierte er in diesen Jahren zum „Mr. DJG“ und 
schrieb entscheidend mit an der Erfolgsgeschichte der 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Linden und 
Warabi. Später übernahm er dann bis 2015 das Präsiden-
tenamt, ehe er zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. 
 
Für seine außergewöhnlichen Verdienste um die 
deutsch-japanische Freundschaft erhielt Günter Weiß 
neben dem Keyaki-Kulturpreis der Stadt Warabi (2012) im 
Jahre 2007 den Orden des Japanischen Kaiserhauses 
„Der aufgehenden Sonne – Goldene und Silberne Strah-
len“. 
 
Im nachfolgenden Interview geht Günter Weiß auf die his-
torischen Ursprünge der Beziehungen zwischen Linden 
und Warabi ein, spricht von vielen tollen persönlichen 
Erlebnissen und Freundschaften im „Land der aufge-
henden Sonne“ und wünscht sich alsbald wieder einen 
Austausch zwischen beiden Städten. 
 
 
Gleich zu Beginn unseres Gesprächs kramen wir mal ganz 
tief in der Historie der Beziehungen zwischen Linden und 
Warabi. Im Jahre 1976 weilte eine Gruppe japanischer Ju-
gendlicher als Repräsentanten der Sportjugend der Präfektur 
Kanto in Großen-Linden. Wie kam es dazu? 
 

1976 war ein großartiges Jahr, als sich der TV 1892 
Großen-Linden am Simultanaustausch der deutschen 

mit der japanischen Sportjugend beteiligt hatte und für 2 
Wochen Gastgeber einer japanischen Jugendgruppe 
war. Diese waren in Familien untergebracht. Zum Pro-
gramm, das vom TV 1892 Großen-Linden, sprich von 
mir, vorbereitet worden war, gehörte u.a. ein Aufenthalt 
in Berlin (Fahrt mit dem Bus durch die ehemalige DDR) 
und ein Besuch der Loreley. Über den gesamten Zeit-
raum habe ich damals die Gruppe betreut. 

 
 

„1976 war ein großartiges Jahr, 
als sich der TV 1892 Großen Linden 

am Simultanaustausch der deutschen 
mit der japanischen  

Sportjugend beteiligt hatte.“ 
 
 
Kommen wir zum ersten Besuch einer deutschen Gruppe in 
Japan im Jahre 1977. Auch wenn Du beruflich bedingt der 
englischen Sprache mächtig warst: War das vor der Reise 
nicht irgendwie ein „Himmelfahrtskommando“ zusammen mit 
Deiner Frau Agnes und etwa 20 Jugendlichen im Jahre 1977 
für vier Wochen in eine, für damalige Verhältnisse „völlig „an-
dere Welt zu fliegen? 
 

Die Mitglieder der Reisegruppe 1977, so auch Agnes 
und ich, waren total happy, dass wir so ein geheimnis-
volles Land bereisen durften. Intensive Vorbereitungen 
an vielen Abenden und Wochenenden waren natürlich 
Voraussetzung. Unterstützt wurden wir von Frau Noriko 
Takahashi, die bei der deutschen Sportjugend in Frank-
furt arbeitete und zu der ich heute noch einen guten 
Kontakt habe. Sehr wichtig und sehr hilfreich war dabei, 
dass ein 2-tägiges Vorbereitungstreffen in Bielefeld mit 
Übernachtung für die gesamten Reisegruppen aus den 
verschiedenen deutschen Bundesländern stattgefunden 
hatte. 

 
 

 

Die erste von insgesamt 10 gemeinsamen Reisen nach Japan: 
Günter und Agnes (rechts) Weiß als Betreuer der Jugendlichen 
des TV 1892 Großen-Linden im Rahmen der Repräsentanz der 
Hessischen Sportjugend im Jahre 1977. 

… mit Günter Weiß 
 

Ehrenpräsident der DJG Linden-Warabi 
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Während des Aufenthaltes im Jahre 1977 kam es zu einem, 
im Nachhinein gesehen „folgenreichen“ Empfang der Stadt 
Warabi. Wie kam es dann zu der Annäherung, die in der Folge 
dazu führte, dass freundschaftliche Beziehungen zwischen 
Linden und Warabi aufgenommen wurden? 
 

Während unseres Aufenthaltes waren wir in verschie-
denen Präfekturen nördlich von Tokio Gast der jeweili-
gen Sportjugenden. Untergebracht waren wir z. T. in 
Schulen und Jugendherbergen. Der letzte Aufenthalt vor 
der Rückreise war in der Stadt Warabi, Präfektur Saita-
ma. Hier genossen wir den Aufenthalt in Familien. Das 
war Japan pur! Nach dem Betreten des Hauses Schuhe 
ausziehen, Verbeugen vor dem Gastgeber nicht verges-
sen, auf keinen Fall Hände schütteln, Sitzen auf dem 
Boden, Essen mit Stäbchen von einem kniehohen 
Tisch, kein Besteck. Die Suppe wurde geschlürft. Der 
Tisch wurde am Abend in den Schrank gestellt, hoch-
kant natürlich und gegen das Bettzeug ausgetauscht, 
welches auf den Boden gelegt wurde. Überraschungen 
wohin man auch sah. Zu allem Glück waren wir einiger-
maßen vorgeschult! 
In Warabi wurden wir anderntags vom Oberbürger-
meister der Stadt Warabi, Herrn Keiichi Tanaka, be-
grüßt. Sein erster Mitarbeiter in der Stadt, Herr Takahiro 
Sato, übernahm danach die Vorstellung des geplanten 
Programmes in und von Warabi aus. Er begleitete die 
Gruppe während des gesamten Aufenthaltes. Am letz-
ten Abend wurde die Gruppenleitung noch vor der Sayo-
nara-Party von Oberbürgermeister Tanaka in sein 
Wohnhaus eingeladen. Hier schlug Herr Tanaka vor, ei-
nen solchen Austausch auch für Erwachsene durchzu-
führen. Dazu würde sich eine Städtepartnerschaft sehr 
gut eignen. Er sei mit seiner Stadt dazu bereit. Diesen 
Vorschlag nahm ich gerne auf und sagte zu, es dem 
neuen jungen Bürgermeister der Stadt Linden, Herrn Dr. 
Ulrich Lenz, vorzutragen. 

 
 
 

 

Austausch 1981 in Warabi: Günter Weiß beim Kyudo, dem japa-
nischen Bogenschießen. 
 
 
 
Was die Austausche zwischen Linden und Warabi im Beson-
deren auszeichnen, ist die Unterbringung der jeweiligen Gäs-
te in Gastfamilien. Dieser Gedanke wurde bereits im Jahre 
1978 in einer Erklärung über angestrebte Austauschbesuche 
im zweijährigen Rhythmus schriftlich fixiert. Eine Gegeben-
heit, die nicht selbstverständlich ist und ein hohes Maß an 
Vertrauen und Offenheit voraussetzt. Wie kam es dazu, dass 
genau diese Voraussetzungen gegeben waren? 

Entscheidend war hier der Vorschlag von Oberbürge-
rmeister Tanaka. Ich hatte darauf hingewiesen, dass in 
Linden nicht genügend Gaststätten und Hotels für Über-
nachtungen vorhanden waren. Das wäre außerdem zu 
teuer für die Gastgeber geworden. Das hätte einen Aus-
tausch unmöglich gemacht. In Deutschland ist die Un-
terbringung in Familien kein großes Hindernis. Umge-
kehrt aber in Japan wegen der kleinen Wohnungen. Das 
sah Oberbürgermeister Tanaka genauso. Er war den-
noch mit der Unterbringung in Familien einverstanden, 
wobei er wusste, dass dies in Japan Schwierigkeiten 
bereiten würde, denn diese Form der Unterbringung war 
dort bis dato nicht vorstellbar. Dennoch erklärte er sich 
damit einverstanden. Es sollte ein noch nie dagewe-
sener Erfolg des Austausches werden, der auch heute 
noch seinesgleichen sucht. 

 
 

„Überraschungen, wohin 
man auch sah. Zu allem Glück 

waren wir einigermaßen 
vorgeschult!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austausch 1985 in Warabi: Bei der Begrüßung lauscht Günter 
Weiß (links) zusammen mit Ludwig Hedrich und Dr. Ulrich Lenz 
den Worten von JDG-Präsident Dr. Nakamura (hinten). 
 
 
Du bist seit Gründung der DJG Linden-Warabi im Jahre 1989 
Vorstandsmitglied. Die überwiegende Zeit als Geschäfts-
führer, später als 1. Vorsitzender und heute als Ehrenpräsi-
dent. Da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass, 
neben Familie und Beruf, die Freundschaft zwischen Linden 
und Warabi Dein Leben ganz entscheidend geprägt hat. Wie 
äußert sich das bei Dir ganz persönlich? 
 

Schon während des Aufenthaltes der japanischen Ju-
gendlichen1976 bemerkte ich die Freude der Gastgeber 
im Umgang mit den Gästen, deren bescheidenes und 
zuvorkommendes Wesen - eine klare Werbung für ihr 
Heimatland. Das war auch umgekehrt der Fall. So war 
die Gründung einer Deutch-Japanischen Gesellschaft 
nur folgerichtig, um vielen Interessenten die Möglichkeit 
einer Japanreise zu angemessenen Preisen zu ermög-
lichen. Da ich an allen Besuchen Japans und auch um-
gekehrt beteiligt war, blieb es nicht aus, dass ganz per-
sönliche Bindungen zu manchen Gästen und auch um-
gekehrt entstanden, die bis heute noch Bestand haben. 
So waren wir z.B. der Einladung zu einer  Hochzeitsfeier 
gefolgt, haben aber auch an einer Trauerfeier teilge-
nommen. Noch heute bestehen enge Kontakte zu be-
sonderen Familien in Japan. Wir erhalten noch immer 
des Öfteren Besuch aus Japan, fliegen aber selbst aus 
Altersgründen nicht mehr hin. 
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Die Geschichte der Beziehungen zwischen Linden und Wara-
bi ist reich an Höhepunkten. Der erste Trip nach Japan mit 
etwa 20 Jugendlichen im Jahre 1977, der erste Bürgeraus-
tausch im Jahre 1979 in Linden, 1989 dann die Gründung der 
DJG Linden-Warabi und im Jahre 2002 die Besiegelung der 
Städtepartnerschaft zwischen Linden und Warabi bildeten 
Meilensteine. Was waren für Dich ganz persönlich, über das 
bereits Erwähnte hinaus, die Highlights in all den Jahren? 
 

Meine Frau und ich waren 10 mal in Japan, haben die 
Kirschblüte in Kyushu mit den heißen Quellen erlebt, ha-
ben die Inseln Shikoku und Hokkaido bereist, waren auf 
dem Mount Fuji, haben im Norden Ski gefahren – und 
vieles mehr. Jede Reise war für sich ein großes Erleb-
nis, ganz besonders wegen der Menschen, die wir dort 
getroffen haben, bei denen wir zuhause waren! 

 
 

„Ich wünsche mir sehr, 
dass recht bald wieder 

Austausche in altbewährter 
Form durchgeführt 
werden können.“ 

 
 
Hand aufs Herz! Hättest Du in den 1980er-Jahren, als die 
ersten regelmäßigen Austausche mit Warabi stattfanden, ge-
glaubt, dass die Beziehungen zu Warabi über eine solch 
lange zeitliche Wegstrecke anhalten würden? 
 

Das habe ich eigentlich nie bezweifelt. Denn alle (Er-
wachsene oder Jugendliche), die an diesen Austau-
schen bzw. Jugendlagern beteiligt waren, würden immer 
wieder in dieses wunderschöne Land mit seinen bewun-
dernswerten Bewohnern reisen. Dafür spricht auch eine 
Spende von 83.000 Euro, die wir aus Anlass der Flut-
katastrophe eingesammelt und persönlich in die Stadt 
Yamamoto in der Region Fukushima gebracht haben, 
für den Aufbau eines Schulgebäudes, das von der Flut 
zerstört worden war. 

 
 

 
 
Austausch 1990 in Linden: Günter Weiß zusammen mit Hanne-
lore Theimer (rechts) inmitten der japanischen Gäste. 
 
 
 
Was wünscht Du Dir für die Zukunft für die DJG Linden-
Warabi und die Beziehungen zu Warabi? 
 

Ich wünsche mir sehr, dass recht bald wieder Austau-
sche in altbewährter Form durchgeführt werden können, 
die wegen der Corona Krise ausfallen mussten. Schließ-
lich ist Völkerverständigung eines der wichtigsten Mittel 
für ein friedliches Zusammenleben. Sie dient dem Kul-
turaustausch und stellt eine tiefgreifende Kommuni-
kation zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
und Kulturkreisen dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Präsidenten unter sich: Überreichung des 
Freundschaftsbanners durch den damali-
gen Präsidenten der JDG Warabi-Linden, 
Tadashi Kazai an Günter Weiß beim Aus-
tausch 2008 in Warabi. 

 
 
 

„Schließlich ist 
Völkerverständigung eines 

der wichtigsten Mittel 
für ein friedliches 
Zusammenleben.“ 

 
 
Was ist nötig um die Erfolgsgeschichte des Austausches fort-
zuschreiben? 
 

Die Jugend- und Erwachsenen-Austausche müssen un-
bedingt reaktiviert werden und sollten im bisherigen er-
folgreichen Rhythmus fortgesetzt werden. Sie genießen 
in Japan wie auch in Deutschland großes Ansehen und 
haben Vorbildfunktion. 
Ganz wichtig für den Fortbestand des Austausches sind 
die Jugendlager, die ebenfalls in einem zweijährigen 
Rhythmus durchgeführt werden. Ein beredtes Beispiel 
hierfür ist der Sohn des damaligen Oberbürgermeisters 
Keiichi Tanaka: Ryose Tanaka, heute Minister im japani-
schen Parlament, der unsere Stadt als Jugendlicher 
während eines Austausches kennenlernen durfte. Er ist 
uns bis heute sehr verbunden, genauso wie dessen 
Tochter, Yumiko Tanaka, die uns in Japan dolmetschte. 
Zu Beiden bestehen bis heute sehr gute Kontakte. 
Die Erfolgsgeschichte findet nicht zuletzt ihren Nieder-
schlag in der Wertschätzung, die beide Gesellschaften 
genießen und darin, dass die Präsidenten der DJG je-
weils mit dem Orden seiner Majestät des Kaisers von 
Japan und die der JDG mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet wurden. 
Schließen möchte ich mit einem Leitspruch des ehema-
ligen Präsidenten der Japanisch-Deutschen Gesell-
schaft Warabi-Linden, Dr. Taizo Nakamura: 

 
 

„Ost ist Ost und West ist West 
Aber die Herzen sind eins!“ 
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Macht man sich mit der Historie näher vertraut, rücken fünf markante Jahreszahlen in den näheren Blickpunkt. Im 
Einzelnen sind dies: 
 

1976 – Besuch einer jap. Jugendgruppe in Großen-Linden als Repräsentanten der Sportjugend der Präfektur Kanto 
1977 – Besuch der Sportjugend des TV 1892 Großen-Linden in Japan als Repräsentanten der Hessischen Sportjugend 
1979 – Erster Bürgeraustausch in Linden mit dem Besuch einer 40-köpfigen Delegation aus Warabi 
1981 – Erster Bürgeraustausch in Warabi mit dem Besuch einer 43-köpfigen Delegation aus Linden 
1989 – Gründung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi e.V. 
2002 – Besiegelung der Städtepartnerschaft zwischen Linden und Warabi im Rahmen des Lindener Stadtfestes 

 
 
 
 

 1976 –  Besuch einer japanischen Jugendgruppe in Großen-Linden 
 als Repräsentanten der Sportjugend der Präfektur Kanto 
 
 

 

 
 
 
Wir schreiben das Jahr 1976. Großen-Linden ist noch 
selbständige Kommune, die Zusammenlegung mit der Ge-
meinde Leihgestern zu der neuen Stadt Linden erfolgt erst 
ein Jahr später. 
Zu dieser Zeit bewirbt sich der TV 1892 Großen-Linden zur 
Teilnahme am Simultanaustausch der deutschen mit der 
japanischen Sportjugend. Und bekommt den Zuschlag! 
Somit war man für zwei Wochen Gastgeber einer japani-
schen Sportjugendgruppe aus der Präfektur Kanto. 
Günter Weiß, der damals im Vorstand des TV 1892 
Großen-Linden agierte, hatte im Vorfeld des Aufenthaltes 
der japanischen Gästen federführend die organisatori-
schen Fäden in der Hand. 

Nach der Ankunft am 23. Juli wurden den japanischen 
Jugendlichen ein höchst abwechslungsreiches Programm 
geboten. Der Aufenthalt in Großen-Linden, wo die Gäste 
in Familien untergebracht waren, wurde immer wieder un-
terbrochen von Tagesausflügen und Mehrtagesreisen, bei 
denen sich die Jugendlichen des TV 1892 Großen-Linden 
hinzugesellten. 
Gleich zu Beginn verbrachte man vier Tage am Rhein, wo 
man im „Turner- und Jugendheim Loreley“ einquartiert 
war. Tagesausflüge brachte die Gäste aus Fernost nach 
Köln und Bonn. Zu den Aktivitäten im heimischen Raum 
gehörte u.a. auch eine Brauereibesichtigung in Lich, wo 
die japanischen Jugendlichen das deutsche Nationalge-
tränk kennenlernen durften. Höhepunkt des Aufenthaltes 
war fraglos die Fahrt nach Berlin, bei denen die Jugend-
lichen in Begleitung von Günter und Agnes Weiß die da-
mals noch geteilte Stadt besichtigen konnten. 
Viele Tränen flossen dann bei der Sayonara-Party in der 
TV-Turnhalle am 9. August bzw. tags darauf bei der Ver-
abschiedung. Viele Freundschaften hatten sich entwickelt, 
und alle äußersten den Wunsch sich wiederzusehen. Die-
ser Wunsch sollte dann für einige deutsche Jugendlichen 
ein Jahr später beim Besuch in Japan im Rahmen des Si-
multanaustausches in Erfüllung gehen ... 
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Der im Jahre 2017 verstorbene Helmut Kohl hat einmal gesagt: 
 
   „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart 

nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ 
 
In Anlehnung an diese Worte des Alt-Bundeskanzlers möchten wir Ihnen 
ab der heutigen Ausgabe Einblicke in die Historie der freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen Linden und Warabi geben und Ihnen fortan die 
einzelnen Austausche und wichtige Meilensteine en detail vorstellen. 
Den Beginn der Serie macht der Besuch einer japanischen Jugend-
gruppe aus der Präfektur Kanto in Großen-Linden im Jahre 1976. 
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 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den 
 Präsidenten der DJG Linden-Warabi, Dr. Ulrich Lenz 
 

 
 
Große Ehre für den Präsidenten der DJG Linden-Warabi, Dr. Ulrich Lenz! Am 1. Juli 2021 bekam er aus 
den Händen des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier im Schloss Biebrich in Wiesbaden für 
sein vielfältiges Engagement das Bundesverdienstkreuz überreicht. „Dr. Lenz hat sich in herausragender 
Weise für die Gemeinschaft eingesetzt. Durch sein umfassendes politisches und gesellschaftliches En-
gagement hat er vieles für die Menschen in der Region und weit über ihre Grenzen hinaus bewirkt“, sagte 
Bouffier in seiner Laudatio. 
 
 

 
 
 
Dr, Ulrich Lenz legte im Jahr 1965 am Gymnasium in 
Grünberg sein Abitur ab, studierte an der Justus-Liebig-
Universität Gießen Agrarwissenschaften und schloss sein 
Studium mit dem Examen zum Diplom-Agraringenieur ab. 
„Sein Interesse an der Kommunalpolitik und das Bestre-
ben, sich für die Menschen in seiner Heimat und ihre Be-
lange einzusetzen, begann bereits früh im Jahr 1972, als 
Dr. Lenz für fünf Jahre Mitglied des Ortsbeirates Harbach 
(Stadt Grünberg), wurde. 
1977 trat er sein Amt als hauptamtlicher Bürgermeister bei 
der Stadt Linden an und übte es volle 36 Jahre lang mit 
Leidenschaft und viel Herzblut aus. Außerdem war er 
mehr als 40 Jahre lang im Kreistag aktiv und ist somit der 
dienstälteste Kreistagsabgeordnete des Landkreises 

Gießen. Dr. Ulrich Lenz ist ein ,Homo politicus' durch und 
durch“, unterstrich Bouffier. 
Lenz habe sich mit hoher Expertise in weiteren zahl-
reichen Ämtern engagiert, so zum Beispiel im Zweckver-
band Oberhessische Versorgungsbetriebe, im Verwal-
tungsrat der Sparkasse Gießen, im Hauptausschuss des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) und im 
Umweltausschuss des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes (DStGB). „Im Rahmen seiner Arbeit für den 
DStGB-Umweltausschuss als auch im gemeinsamen Aus-
schuss für Städtebau und Wohnungswesen hat sich Lenz 
intensiv engagiert und stets den praktischen Sachverstand 
eines langjährigen und erfahrenen Bürgermeisters einge-
bracht“, sagte Bouffier. 
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Ein bedeutender Tag im Leben von Dr. Ulrich Lenz: Am 17. 
Mai 1977 legte er nach seiner Wahl zum Lindener Bürger-
meister den Amtseid ab. 
 
 
Lenz habe die Stadt Linden sowohl in der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Mittelhessischer 
Wasserwerke (ZMW) als auch in der Verbandsversamm-
lung der ekom 21-KGRZ Hessen stets verantwortungsvoll 
und mit großer Umsicht vertreten. Des Weiteren fungiere 
er seit 2015 als Präsident der Deutsch-Japanischen Ge-
sellschaft Linden-Warabi e.V., organisiere regelmäßige 
Bürgerreisen nach Japan, fördere die Entwicklung der 
Partnerschaft von Linden und der japanischen Stadt Wa-
rabi und habe ein Jugendaustauschprogramm ins Leben 
gerufen, welches deutschlandweit eine Vorbildfunktion 
einnehme. 
2012 wurde Lenz die Ehrenurkunde der Hessischen Lan-
desregierung und des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bundes für sein 35. Bürgermeisterjubiläum sowie die Gott-
fried-Frey-Medaille vom Hessischen Städte- und Gemein-
debund im Jahr 2014 überreicht. 1989 wurde er mit der 
Bronzenen Ehrenplakette, 1996 mit der Silbernen Ehren-
plakette und 2001 mit der Goldenen Ehrenplakette des 
Landkreises Gießen geehrt. Im Jahr 1981 wurde ihm der 
Ehrenbrief des Landes Hessen verliehen. 2013 wurde Dr. 
Lenz durch Herrn Ministerpräsidenten Bouffier mit dem 
Hessischen Verdienstorden am Bande ausgezeichnet. Im 
Jahr 2019 wurde er mit dem „Kaiserlichen Orden der Auf-
gehenden Sonne am Band, goldene Strahlen“ geehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Würdigung der Verdienste um die deutsch-japanische 
Freundschaft: Am 28. Juni 2019 fand in der Residenz von 
Generalkonsulin Setsuko Kawahara, die Feierlichkeit zur 
Verleihung des „Ordens der Aufgehenden Sonne am Band, 
goldene Strahlen“ an Dr. Ulrich Lenz statt. 
 
 

„Das Engagement von Dr. Lenz ist vorbildlich und ein-
malig: Er hat sich nicht nur in außergewöhnlichem Maße 
über mehr als vier Jahrzehnte lang in der Kommunalpolitik 
mit nachhaltigem Einsatz und Erfolg engagiert, sondern 
sich darüber hinaus auch in hohem Maße um die Völker-
verständigung verdient gemacht“, unterstrich Bouffier ab-
schließend. 
 

 

Stichwort „Bundesverdienstkreuz“ 
 

 
 
Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss stiftete im 
Jahr 1951 den Verdienstorden der Bunderepublik Deutsch-
land. Er wird für besondere Verdienste um die Bundesrepublik 
Deutschland sowie für Leistungen im politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und geistigen Bereich verliehen. Der Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird in acht 
Stufen verliehen. Im Folgenden sind sie nach Höhe der Stufen 
geordnet, beginnend mit der niedrigsten: Verdienstmedaille, 
Verdienstkreuz am Bande (umgangssprachlich: „Bundes-
verdienstkreuz“), Verdienstkreuz 1. Klasse, Großes Ver-
dienstkreuz, Großes Verdienstkreuz mit Stern, Großes Ver-
dienstkreuz mit Stern und Schulterband, Großkreuz sowie 
Sonderstufe des Großkreuzes. 
 

 
 
 
 

Besondere Geburtstage 
 

Wir gratulieren ganz herzlich zum 
 
 

75. Geburtstag: Ortrud Bittner        14. März 

 

80. Geburtstag: Waltraud Lieverscheidt   10. Januar 
 
 
 
 
 

Verstorbene Mitglieder 
 

 

Am 16. Februar dieses Jahres mussten wir Abschied 

nehmen von 

 

Günter Reuschling 

 

 

 

Die DJG Linden-Warabi wird das 

Andenken an den Verstorbenen 

stets in Ehren halten. 
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 „Touken Ranbu“ sorgt für volle Auftragsbücher bei 
 einem Uchiwa Hersteller in Japan  
 

Uchiwa (Handfächer) sind in der kalten 
Jahreszeit in Japan nicht gerade ein ge-
fragter Artikel, doch ein Hersteller in Ka-
gawa hatte auch diesen Winter eine Menge 
zu tun. In Zusammenarbeit mit „Touken 
Ranbu“-Online wurde ein Handfächer auf 
den Markt gebracht, der Charaktere des 

Spiels aufgedruckt hat. 
Das führte dazu, dass Scharen von „Touken Ranbu“-Fans 
dafür sorgten, die Auftragsbücher des Uchiwa-Herstellers zu 
füllen und das Unternehmen auch in der sonst umsatz-
schwachen Jahreszeit alle Hände voll zu tun hatte. 
„Wir hatten noch nie eine so arbeitsreiche Winter-Saison“, 
kommentierte eine 77-jährige Mitarbeiterin, die seit etwa 20 
Jahren Fächer herstellt. „Unsere Produkte haben sich im ver-
gangenen Sommer wegen der COVID-19-Krise nicht beson-
ders zahlreich verkauft, der Zeitpunkt könnte also nicht besser 
sein.“ Marugame, das Zentrum der Uchiwa-Produktion in Ja-
pan, ist bekannt für die Qualität seiner Marugame Uchiwa-Fä-
cher, die aus traditionellem Washi-Papier und Bambus herge-
stellt werden. 
 
 
 

 Maskottchen Kumamon erklärt indischen Kindern 
 Hand-Hygiene 
 

Kumamon ist das offizielle Maskott-
chen der japanischen Präfektur Ku-
mamoto und mittlerweile weit über 
die Grenzen der Region hinaus be-
kannt. In einem neuen Video bringt 
der schwarze Bär jetzt indischen 
Kindern die Grundregeln der Hygie-
ne bei. Eine japanische Hilfsorgani-
sation veröffentlichte das Video im 

Kampf gegen die Corona-Pandemie und hinterlegte es mit 
einem beliebten Hindi-Song. 
Das Video ist circa vier Minuten lang und entstand in Koope-
ration mit der japanischen Agentur für internationale Zusam-
menarbeiten und der Präfektur-Regierung von Kumamoto. In 
dem Clip sieht man Kumamon, wie es sich die Hände wäscht, 
bevor er in einem indischen Restaurant einen Chai-Tee ge-
nießt. Im Hintergrund sind indische Tänzer und Kinder zu se-
hen. Das Video ging vor zwei Monaten online und ermutigt die 
Kinder es Kumamon nachzutun, der dazu aufruft, sich die Nä-
gel zu schneiden oder eine Maske zu tragen, um die Pandemie 
zu besiegen. Der kurze Clip wurde sowohl in Japan als auch in 
Indien gedreht und ist auf dem offiziellen YouTube-Channel der 
JICA zu sehen.  
Das Video ist Teil der Kampagne „Achhi Aadat“ („Gute Ge-
wohnheiten“), die in Indien im Januar 2021 startete. Damit soll 
das Bewusstsein für Hygienemaßnahmen geschärft werden, 
um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. 
In Japan spielen Maskottchen eine bedeutende Rolle. Durch 
ihre lockere Art gewinnen sie Anhänger, sodass sie große me-
diale Reichweite generieren können. Deswegen werden sie in 
Japan oft als offizielle Botschafter für eine Region oder ein Un-
ternehmen eingesetzt. Kumamon begann 2010 Kumamoto zu 
repräsentieren, kurz bevor der Shinkansen Kyushu in Betrieb 

genommen wurde. Seitdem ist der schwarze Bär sowohl in Ja-
pan als auch in Asien sehr populär geworden. 
 
 
 

 Preise für Medikamente sollen sinken – 
 Arztbesuch in Japan soll teurer werden 

 

Die japanische Regierung plant den Arzt-
besuch teurer zu machen, indem der Haupt-
anteil der Honorare um 0,13 Prozent erhöht 
wird. Damit sollen die Arbeitskosten für Ärz-
te und Krankenpflegerinnen gedeckt wer-
den. 
Dies ist die achte Anhebung des Hauptan-

teils der Gebühren in Folge. Die Regierung plant allerdings 
auch, die offiziellen Arzneimittelpreise zu senken. Dies würde 
im besten Fall bedeuten, dass die medizinischen Gebühren in 
Japan insgesamt sinken werden. Die Regierung erhofft sich 
dadurch, dass ein Arztbesuch zwar teurer wird, aber die Ge-
samtkosten die Bürger nicht noch zusätzlich belasten. 
Die Gebühren für einen Arztbesuch werden in Japan durch 
Steuereinnahmen, Krankenversicherungsprämien und die Ei-
genbeteiligung der Patienten gedeckt und alle zwei Jahre über-
prüft. 
 
 
 

Vom Spiel zum Investitionsobjekt  -  Japanische Speku-
lanten treiben Preise für Pokémon-Karten in die Höhe 
 

Das Trading Card Game Pokémon be-
geistert seit Jahren, doch Spekulanten 
treiben die Preise für die Karten in im-
mer neue Höhen. 
Seltene Karten werden mittlerweile ger-
ne mal für über 10 Millionen Yen (ca. 
78.000 Euro) pro Stück verkauft und haben damit den Status 
eines Sammlerstücks hinter sich gelassen. Genau genommen 
sind manche Karten mittlerweile ein Investitionsobjekt. 
Pokémon-Karten sind in erster Linie ein Spiel für ein jüngeres 
Publikum, es gibt schätzungsweise 34,1 Milliarden Karten. An-
gefangen hat alles 1996 in Japan. Doch seit einigen Jahren 
häufen sich die Berichte, dass für bestimmte Karten Unsum-
men bezahlt werden. Einer der Gründe für den Preisanstieg ist 
das Wachstum des Wiederverkaufsmarktes über die sozialen 
Medien, Auktions-Webseiten und YouTuber, die darüber spre-
chen. Das Ergebnis: Die Leute kaufen die Pokémon-Karten in 
der Hoffnung, dass der Marktpreis steigt, um sie gewinn-
bringend zu verkaufen. 
Das eigentliche Spiel ist mittlerweile in den Hintergrund ge-
rückt, auch wenn es natürlich noch Turniere und Spielgruppen 
gibt. Die Hauptzielgruppe sind eigentlich junge Menschen, 
doch der Markt hinter den Karten wird von Erwachsenen do-
miniert. Das macht den Sammlermarkt, eigentlich ein wichtiger 
Teil jedes Trading Card Game, für junge Menschen unerreich-
bar. 
Die Pokémon Company selbst sieht sich nicht in der Lage et-
was gegen die hohen Marktpreise zu unternehmen. Ein Spre-
cher sagte zur Situation, dass man Karten, die limitiert sind 
nachdrucken wird, damit Menschen sie auch zu vernünftigen 
Preisen kaufen können. Allerdings ist das nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. 
 

Jeden Tag prasselt eine wahre Flut an Nachrichten auf uns ein. Und nicht zu-
letzt dank dem Internet sind wir dazu in der Lage, auch das Geschehen in den 
entlegensten Regionen dieser Welt zu beobachten. 
Und so ist es in der heutigen Zeit auch keine große Kunst Neuigkeiten aus 
dem „Land der aufgehenden Sonne“ zu erhaschen. Nachfolgend hat die 
„Konnichiwa“-Redaktion ein paar News aus Japan herausgepickt. Nach-
richten, die manch gesellschaftliche Entwicklung andeutet, deren wirtschaft-
liche Auswirkungen aufzeigen, manche Kuriosität zu Tage befördert, und das 
ein oder andere Amüsante hervorbringt. 
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 Konkurrenz mit China - 
 Japan will Astronauten zum Mond schicken 
 

Noch in diesem Jahrzehnt plant Japan Astro-
nauten zum Mond zu schicken. Das Land be-
teiligt sich bereits an dem Programm „Artemis“ 
der USA und hat seit längerem Pläne zur Er-
forschung des Mondes. Laut Premierminister 

Fumio Kishida sind ökonomische Gründe die Grundlage für 
den Plan. Zudem betonte Kishida, „dass die Raumfahrt auch 
mit Hoffnungen und Träumen der Menschheit verbunden sei“. 
Zuletzt hat ein Mensch 1972, im Rahmen einer „Apollo“-Mis-
sion, die Mondoberfläche betreten. 
Neben der Landung eines Astronauten auf dem Mond plant 
Japan auch bis 2024 eine Sonde zum Mars zu schicken und 
befindet sich damit in direkter Konkurrenz zu China. 
 
 
 
 Keine oder nur kleine Portionsgrößen - 
 Japan ist im Pommes-Notstand 
 

Immer mehr Restaurants in Japan haben Probleme Kartoffeln 
zu bekommen und sprechen mittlerweile von einem Pommes-
Notstand. Grund dafür sind Probleme in der Lieferkette. 
Die Fast-Food-Kette McDonalds reagierte als erstes und hat 
den Verkauf von Pommes Frites in Japan auf kleine Portionen 
beschränkt. Auch die Restaurantketten „MOS Burger“ und 
„Kentucky Fried Chicken“ folgten und reduzierten die Größe 
der Portionen. 
Der Pommes-Notstand ist insbesondere 
darauf zurückzuführen, dass es bei Kartof-
feln aus Kanada und den USA Lieferpro-
bleme gibt. Doch nicht nur die Pandemie, 
sondern auch Unwetter verursachen diese 
Probleme. Einige Restaurantketten versu-
chen die Situation als Chance zu nutzen, 
um die Verbraucher zu überzeugen, auf heimische Kartoffeln 
umzusteigen. Die Burger-Kette „Freshness“ bot bis Ende Fe-
bruar 25 Prozent größere Portionen Pommes an, die aus in 
Hokkaido angebauten Kartoffeln hergestellt werden. 
 
 
 
 Angebote wachsen mit -  Immer mehr Menschen in 
 Japan wollen ihre Hauskäfer bestatten lassen  
 

In Japan sind Käfer als Haustiere durchaus üblich und immer 
mehr Menschen wollen die Möglichkeit haben, ihre Tiere ange-
messen bestatten zu können. Die Bestattungsunternehmen 
sind mit einer großen Nachfrage konfrontiert, aber was steckt 
hinter diesem Trend? 
Takayuki Fukui, ein 45-jähriger Vater aus der Stadt Nishino-
miya in der Präfektur Hyogo, hatte lange nach einer Bestat-
tungsmöglichkeit für den Nashornkäfer seiner Tochter gesucht. 
Sie hatte das Tier im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung 
erhalten und so hatte er für die Familie an Bedeutung gewon-
nen. 
Natürlich hätten sie den Käfer im Biomüll entsorgen können, 
aber in Anbetracht ihrer persönlichen Bindung zu dem Tier er-
schien ihnen diese Option nicht als die richtige. Fukuis Tochter 
hatte den Käfer ganze drei Monate gepflegt, bevor er dann ver-
storben war. Eine weitere Überlegung war gewesen, das Tier 
in einem Park in der Umgebung zu begraben, aber auch diese 
Möglichkeit wurde schnell wieder verworfen, da sie fürchteten, 
damit dem lokalen Ökosystem zu schaden. 
Als Fukui darüber nachdachte, das Insekt als brennbaren Ab-
fall zu entsorgen, erfuhr er online von Insektenbestattungen 
und beschloss, sich zu bewerben. „Meine Tochter war traurig 
über den Tod des Nashornkäfers, aber sie (das Unternehmen) 
behandelten die Überreste mit Sorgfalt, sodass sie erleichtert 
schien“, sagte er. 

Die Ai Pet Group bietet seit 2019 Insektenbestattungen an und 
kann eine von Jahr zu Jahr wachsende Nachfrage nach sol-
chen Bestattungen aufseiten ihrer Kundschaft feststellen. Wer 
seinen Hauskäfer von dem Unternehmen bestatten lassen 
möchte, kann das Tier persönlich vorbeibringen oder es mit der 
Post verschicken lassen. Für die Verschickung der verstorbe-
nen Käfer gibt es extra spezielle Verpackungssets, die sowohl 
Trocknungsmittel als auch Polstermaterial enthalten. 
Die Tiere werden dann auf dem Friedhof mit dem klingenden 
Namen „Insect Heaven“ in der Präfektur Hyogo beigesetzt. 
Dort hält ein buddhistischer Priester einmal im Monat auch Ge-
denkgottesdienste ab. 
Die Tiere werden vor ihrer Beisetzung nicht eingeäschert, da 
die Panzer der Tiere diese Prozedur nicht überstehen würden. 
Einige lassen ihre Tiere auch mitsamt einer persönlichen Bot-
schaft bestatten. „Danke, dass Du in so einem winzigen Körper 
zu uns nach Hause gekommen bist.“ und „Bitte geh in den Him-
mel. Wir werden dich nie vergessen.“ 
 
 
 
 Niigata ruft Japaner auf, wieder mehr Reis zu essen. – 
 Die Werbe-Videos richten sich vorrangig an junge 
 Menschen 
 

Die Präfektur Niigata ist das größte Reisanbaugebiet Japans. 
Die Regierung macht sich Sorgen, weil der Pro-Kopf-Ver-
brauch an Reis in Japan immer weiter zurückgeht. Aufgrund 
der Öffnung nach außen ist der japanische Speiseplan we-
sentlich abwechslungsreicher geworden und westliche Gerich-
te, die ohne Reis zubereitet werden, sind hauptsächlich bei jun-
gen Leuten angesagt. Das stetig wachsende Angebot an unter-
schiedlichsten Zutaten sorgt dafür, dass traditionelle Gerichte 
ins Hintertreffen geraten. 
In vielen Anime und Fernsehserien gibt es eine Szene immer 
wieder zu sehen: Ein Charakter hat verschlafen und rennt aus 
dem Haus, ohne vorher Zeit für ein ordentliches Frühstück zu 
haben. Deswegen muss eine Scheibe Toast reichen. Dieses 
bekannte Erzählmuster ist vielen jungen Japanern bekannt und 
sie neigen dazu, in einer ähnlichen Situation genauso zu rea-
gieren. 
Bei einer Analyse zum Reisver-
brauch, die Niigata in Auftrag 
gab, kam heraus, dass das Bild 
aus dem Fernsehen das Verhal-
ten der Menschen beeinflusst. 
Vor allem Anime sind tief in der 
japanischen Kultur verwurzelt 
und üben vorrangig auf junge Ja-
paner einen großen Einfluss aus. In den Köpfen der Zuschauer 
würde sich das Bild „Frühstück = Brot“ festsetzen, deswegen 
würde kaum noch jemand Reis zum Frühstück essen. 
Deswegen entschloss sich Niigata zu einer Kampagne, die 
zeigt, dass man auch mit einem Onigiri zu spät kommen kann. 
Es entstand ein Poster mit einem Mädchen, das ein Onigiri im 
Mund hat, während es scheinbar eilig zur Schule läuft. Entspre-
chende Clips wurden ebenfalls produziert, einmal als Anime 
und einmal als Realfilm. Durch die Darstellung sollen die Be-
trachter wieder daran erinnert werden, dass Snacks wie Reis-
bällchen ein ansprechendes Frühstück abgeben. 
 
 
 
 Japan muss Aufnahmepolitik ändern –  
 Japan wird bis 2040 6,74 Millionen ausländische Ar- 
 beitskräfte benötigen 
 

Laut einer aktuellen Studie wird Japan bis 2040 6,74 Millionen 
ausländische Arbeitskräfte mehr benötigten, um das von der 
Regierung gewünschte Wirtschaftswachstum zu erreichen. 
Hält die Regierung an der derzeitigen Regelung zur Aufnahme 
dieser Menschen fest, werden dem Land bis 2030 630.000 Ar-
beitskräfte fehlen und bis 2040 420.000, so das Fazit der Stu-
die der Japan International Cooperation Ageny (JICA) und ei-
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nigen anderen Organisationen. Die Studie soll laut den Autoren 
nützlicher Ausgangspunkt für die Diskussion über die zukünf-
tige Politik in Bezug auf ausländische Arbeitskräfte sein. 
 

Auf der Grundlage des Wirtschafts-
wachstumsszenarios der Regierung er-
rechneten die Experten das hypothe-
tische BIP-Ziel Japans für das Jahr 2040 
auf 704 Billionen Yen, was einem Anstieg 
von 36 Prozent gegenüber 2015 ent-

spricht. Zudem wurden der erwartete Rückgang der erwerbs-
fähigen Bevölkerung des Landes und der erwartete Anstieg der 
Investitionen in die Automatisierung mit eingerechnet. 
Die Studie sieht allerdings auch das Problem, dass das erwar-
tete Wirtschaftswachstum und die rückläufige Geburtenrate Ja-
pans den internationalen Wettbewerb um ausländische Ar-
beitskräfte verschärfen wird. 
Nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und 
Soziales hielten sich Ende Oktober 2021 rund 1.727.000 aus-
ländische Arbeitskräfte in Japan auf. Ein leichter Anstieg ge-
genüber dem seitherigen Rekordjahr 2020. 
 
 
 
Maßnahmen der Regierung haben keinen Erfolg - Mehr 
als die Hälfte der Gemeinden in Japan sind entvölkert 
 

In diesem Geschäftsjahr gelten erstmals mehr als 50 Prozent 
der Gemeinden in Japan als entvölkert. Die japanische Regie-
rung versucht seit längeren Gemeinden wiederzubeleben, al-
lerdings zeigen die aktuellen Zahlen, dass diese Maßnahmen 
bisher keinen Erfolg hatten. 
In der Liste der entvölkerten Gebiete für das Haushaltsjahr 
2022 werden 885 Städte, Gemeinden und Dörfer oder 51,5% 
aller landesweit 1.718 Gemeinden als ganz oder teilweise un-
terbevölkert eingestuft. Im April 2021 wurden 820 Gebiete als 
unterbevölkert eingestuft, in diesem Jahr kommen 65 Gebiete 
neu hinzu. Nach der Volkszählung 2020 hat das Innenminis-
terium Mitte Januar die 65 Gemeinden benachrichtigt, die unter 
das Gesetz über Sondermaßnahmen zur Förderung der nach-
haltigen Entwicklung unterbevölkerter Regionen fallen. 
Das Innenministerium hat im ersten Haushaltsplan für das Jahr 
2022 520 Milliarden Yen (ca. 3.9 Milliarden Euro) und somit ca., 
20 Milliarden mehr als im Vorjahr, für die Unterstützung für die-
se Gebiete vorgesehen. Die Förderung wird allerdings weiter 
ansteigen, da die Entvölkerung weiterhin zunimmt. Japan 
kämpft seit Jahren damit, dass sich die Bevölkerung in städti-
schen Regionen, allen voran Tokyo, konzentriert. Auch wenn 
in vergangenen Jahr erstmals mehr Menschen von Tokyo weg, 
als hingezogen sind, ist die Bevölkerungskonzentration ein 
großes Problem. 
 
 
 Neujahrs-Thunfisch für umgerechnet 2,7 Millionen 
 Euro versteigert  
 

Für den Rekordpreis von umge-
rechnet rund 2,7 Millionen Euro ist in 
Tokio ein riesiger Blauflossenthun-
fisch versteigert worden. Das 278 
Kilogramm schwere Tier wurde bei 
der ersten Auktion in diesem Jahr 
auf dem neuen Fischmarkt der japa-
nischen Hauptstadt von der Restau-

rantkette „Sushi Zanmai“ gekauft. 
Der Preis entspricht rund 9700 Euro pro Kilogramm! Der Fisch 
war in Oma, einem der besten Thunfischfanggebiete des Lan-
des, an der Nordspitze der Hauptinsel Honshu, gefangen wor-
den. Die hohen Gebote, meist über dem Marktwert, gelten als 
glücksbringend für die Geschäfte im neuen Jahr. 
Nirgendwo wird so viel Blauflossenthun gegessen wie in Ja-
pan. Die Überfischung, die seit langem internationale Kritik her-
vorruft, hat dazu geführt, dass die Art in ihrem Bestand stark 
gefährdet ist. 

 
 

 Skispringer Ryoyu Kobayashi feiert Erfolge bei der 
 Vierschanzen-Tournee und bei Olympia 
 

Der japanische Skispringer Ryoyu Ko-
bayashi hat seine Erfolgsstory fortge-
schrieben und bei der Deutsch-Öster-
reichischen Vierschanzentournee, die 
alljährlich um die Jahreswende ausge-
tragen wird, zum zweiten Mal den Ge-
samtsieg erringen können 
Die Chance, als erster Skispringer der 
Geschichte zum zweiten Mal die prestigeträchtige Vierschan-
zentournee im Doppel-Grand-Slam zu gewinnen, verpasste er 
jedoch knapp. Ryoyu Kobayashi beendete die Vierschanzen-
tournee mit 1.162,3 Punkten und sicherte sich damit erstmals 
seit drei Saisons den begehrten Steinadler-Pokal. 
Bei den Olympischen Spielen in Peking knüpfte Ryoyu Koba-
yashi nahtlos an seine Leistungen bei der Vierschanzen-
tournee an und holte sich die Goldmedaille auf der Normal-
schanze. Auf der Großschanze musste er sich knapp dem 
Norweger Marius Lindvik geschlagen geben und sich mit der 
Silbermedaille begnügen. 
 
 
 
 Neue Wohnmobil-Trends auf der Japan Camping Car 
 Show 2022 
 

Die Corona-Krise hat der Camping-Indus-
trie in Japan einen großen Aufschwung 
beschert, weshalb auch in Japan die Un-
ternehmer immer kreativer werden, was 
Wohnmobile und andere Outdoor-Freizeit-
fahrzeuge angeht. So gibt es günstigere 
Optionen für jüngere Fahrer, aber auch 
einige eher unkonventionelle Modelle, die 

für Aufmerksamkeit sorgen. 
Viele davon konnte man vom 10. bis zum 13. Februar auf der 
Japan Camping Car Show 2022 im Kongresszentrum der Ma-
kuhari Messe in Chiba bewundern. Siebzig Unternehmen stell-
ten dort ihre Fahrzeuge aus. 
 
 
 
 Japans Unternehmen setzen verstärkt auf ältere 
 Arbeitnehmer 
 

Da die Bevölkerung in Japan immer älter wird, setzen Japans 
Unternehmen verstärkt darauf, ältere Arbeitnehmer zu gewin-
nen. Insbesondere, nachdem im vergangenen Jahr ein Gesetz 
zur Einstellung älterer Menschen in Kraft getreten ist. 
Das Gesetz schreibt vor, dass Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer bis 
zum Alter von 70 Jahren an einem Arbeitsplatz bleiben. Viele 
Arbeitgeber hoffen allerdings, dass sie diese Arbeitnehmer 
auch über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus als wert-
volles Kapital nutzen können. Der Trend bei japanischen Un-
ternehmen geht aktuell dahin, dass sie auch Arbeitnehmer, die 
über 80 Jahre alt sind, einstellen und ihnen zudem erlauben, 
einen Nebenjob auszuüben. 
Die Zahl der Firmen, die Menschen über 70 Jahre beschäf-
tigen, überstieg 2020 die 50.000er-Marke. Derzeit arbeiten in 
Japan rund 675.000 Menschen, die älter als 70 sind, in japani-
schen Unternehmen. Innerhalb der letzten vier Jahren hat sich 
die Zahl mehr als verdoppelt. 
Es gibt allerdings einige große Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Ältere Menschen können oft keine körperlich anstren-
gende Arbeit erledigen. Auch die Gefahr von Arbeitsunfällen ist 
groß. Daher ist die Prävention sehr wichtig und Arbeitgeber 
gehen immer mehr dazu über, gesundheitsfördernde Aktivitä-
ten anzubieten. 
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 桜の花 Sakura – 
 Die japanische Kirschblüte 
 

 
Schönheit, Hoffnung, Neuanfang - die Symbolik von Sakura 
breitet sich von März bis Mai jedes Jahr aufs Neue mit herr-
lichem Blütenduft über alle japanischen Inseln hinweg aus und 
zieht Einheimische und Touristen gleichermaßen in ihren 
Bann. 
 

 

Kulturell gesehen ist die Sakura, die Kirsche, wie der Fuji-san, 
nationales Symbol der Japaner. Schon lange gilt die Kirsch-
blüte als Sinnbild japanischer Geisteshaltung, ihre Blüten prun-
ken nicht mit starken Farben, sind vielmehr hell und schlicht. 
Die hohe Verehrung der Kirsche lässt sich aber auch aus der 
Schönheit ihrer Blüten begründen, aus dem zarten Rosa der 
Knospe, dem reinen Weiß bzw. dem kräftigen Rosa der offe-
nen Blüte und dem leisen Fall der unverwelkten Blütenblätter. 
 

Hana-mi, "Blüten beschauen gehen", war und ist den Japa-
nern ein besonderes Anliegen. Früher zog man sich zur Blüten-
schau einen festlichen Kimono an, verblieb einen Tag inmitten 
der Blüten, steckte sich Blüten ins Haar, aß und trank (auch 
mal etwas mehr), musizierte und verfasste Gedichte. Auch 
heute kann man noch erleben, wie sich ältere Menschen in 
prunkvollen Kimonos in überlieferten, klassischen Tanzfiguren 
unter den blühenden Bäumen bewegen. 
 

Was die Bedeutung und die Symbolik der Kirschblüte anbe-
langt, ist zu sagen: Die Ästhetik der Kirschblüte ist eines der 
prominentesten Motive der japanischen Kultur. Überall findet 
man das Design vor: von verträumten Landschaften in Ukiyoe-
Holzschnitten oder filigranen Designs auf traditionellen Byobu-
Wandschirmen bis hin zu Dekorationen auf alltäglichen Ge-
brauchsgegenständen wie Bento-Lunchboxen, ganz zu 
schweigen von der üblichen Darstellung in moderner Kunst, 
Manga und Anime. 
 

Diese zarten Blumen haben unzählige Zitate inspiriert, die der 
Schönheit gewidmet sind, die sie der Landschaft verleihen, und 
die zum Ausdruck bringen, wie sehr sie von Menschen bewun-
dert werden, die sie jeden Frühling genießen. Beispielhaft sei-
en die eindrücklichen Worte von Ikkyu (1394–1481), einem 
japanischen Mönch des Zen-Buddhismus und Dichter ge-
nannt: 
 

„Spalte einen Kirschbaum und du wirst keine Blüten finden; 
doch der Frühlingswind bringt Myriaden Blüten hervor“. 

Einer der Gründe für die Beliebtheit der Kirschblüte liegt in ihrer 
Symbolik. Man sagt, sie seien wie Wolken, da sie alle auf ein-
mal blühen und über den Bäumen hängen, als ob sie sie in Ne-
bel hüllen würden. Dann – so wie Wolken – verschwinden sie 
plötzlich. Dadurch sind sie zu einem Symbol für die Flüchtigkeit 
oder Vergänglichkeit des Lebens geworden. Darin spiegelt sich 
ein langjähriges buddhistisches Konzept in der japanischen 
Kultur wider, das als „mono no aware“, grob übersetzt „das 
Pathos der Dinge“, bekannt ist und sowohl die Schönheit als 
auch die Sterblichkeit anerkennt, die dem Leben innewohnen. 
 
Die Kirschblüten blühen je nach Gebiet zu unterschiedlichen 
Zeiten, aber im Allgemeinen werden sie mit dem Zeitraum zwi-
schen Ende März und Anfang April in Verbindung gebracht. 
Dabei handelt es sich neben dem Beginn des Wirtschaftsjahres 
(1. April) insbesondere um das Ende des Schuljahres und den 
Beginn von etwas Neuem, um eine Zeit, in der Absolventen 
nach ihrem Abschluss in die Arbeitswelt eintreten. Es ist eine 
Zeit, die mit dem Ende eines Kapitels und der Eröffnung des 
nächsten assoziiert wird. Im Japanischen spiegelt das Wort 
„natsukashi“ eine Art Nostalgie wider, die sowohl von Glück als 
auch von Traurigkeit geprägt ist. Aufgrund des Zeitpunkts ihrer 
Blüte verkörpert die Kirschblüte für viele Japaner ebenfalls eine 
solche Art nostalgischer Wehmut 
 

 
 
In den Tanka und Heiku, der japanischen Naturdichtung, spie-
gelt sich der Stellenwert der Kirsche wieder, wenn sie als Sym-
bol japanischer Mannestugend oder als Sinnbild japanischen 
Wesens besungen wird. 

 
Kirschbäume blühn. 
Gut, dass ich in Japan als Mann geboren bin! 
 

Iwaya Sazanami (1870-1933) 
 
Wenn dich einer fragt, wahres Wesen sei, 
zeig den Kirschbaum am Berg, der im Morgenwinde blüht! 
 

Motoori Norinaga (1730-1801) 

  

Japan hat vielerlei Besonderheiten zu bieten. Seine Jahrtausende alte Kultur 
beeinflusst das Leben im Inselreich auch in der Moderne noch immer sehr 
stark. In der vorliegenden Rubrik möchten wir Ihnen typisch japanische 
Phänomene näher bringen. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns, 
der Jahreszeit angemessen, mit der japanischen Kirschblüte. 
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Nach einem langen, grauen und kalten Winter läuten die 
Sprösslinge der Kirschbäume in Japan den Frühling ein. Nach 
nur wenigen Tagen öffnen sich die Knospen und tauchen gan-
ze Städte und Dörfer in ein traumhaftes Meer aus Kirschblüten 
in rosa und weiß. Kein Wunder, dass dieses Spektakel jährlich 
tausende Touristen anzieht. Aber auch die Einheimischen kön-
nen sich an der Kirschblüte nicht sattsehen und feiern schon 
seit über tausend Jahren die Sakura (Kirschblüte), um den 
Frühling willkommen zu heißen. 
Die Kirsche blüht nicht überall in Japan zum selben Zeitpunkt, 
sondern wandert von Süd nach Nordost durchs ganze Land. 
Ende März bzw. Anfang April öffnen sich die ersten Blüten-
knospen in der südlichen Region Kyūshū. Von dort aus breitet 
sich die Kirschblüte nach Nordosten hin bis nach Hokkaidō 
aus, wo die letzten Bäume sogar noch im Mai Blüten tragen. 
Das Aufblühen der japanischen Zierkirsche, die zwar keine 
Früchte trägt, dafür aber eine umso imposantere Blütenpracht 
hervorbringt, wird dabei wie eine Wettervorhersage angekün-
digt. Die sogenannte "Kirschblütenfront" zeigt wie auf einer 
meteorologischen Karte an, welcher Orts die Kirschbäume ge-
rade in tiefer Blüte stehen und wo sich die Knospen als 
nächstes öffnen werden. Das macht nicht nur die Planung der 
Festlichkeiten einfacher, sondern ist auch für Reisende eine 
tolle Möglichkeit, der Kirschblüte durch Japan zu folgen. 
 

 
 

Obwohl die Kirschblüte ganz Japan monatelang in ihren Bann 
zieht, stehen die Bäume der einzelnen Regionen nur etwa zehn 
Tage lang in Blüte. Dann lockt das Blütenmeer tausende Japa-
nerinnen und Japaner zum gemeinsamen Hanami-Fest 
(Kirschblütenfest) nach draußen. Familien, Freunde und Kolle-
gen versammeln sich in Parks und an anderen öffentlichen 
Plätzen, um gemeinsam die blühenden Kirschbäume zu be-
staunen und den Frühlingsbeginn mit einem ausgedehnten 
Picknick zu feiern. Dabei gilt: Wer früh dran ist, sichert sich den 
schönsten Platz unter den Bäumen. Aber auch Abends nach 
der Arbeit finden sich noch Japanerinnen und Japaner in den 
beleuchteten Parks ein und feiern oft bis spät in die Nacht. 
Mitgebracht werden neben Speisen und Getränken auch 
Decken, Planen und Kartons für bequemeres Sitzen auf dem 
Boden. 

Japan verfügt über eine große Anzahl an Straßenbäumen, 
weshalb die Städte im Frühling ganz besonders durch ihre volle 
Blüte begeistern. Der Schlosspark von Osaka lädt zu ausge-
dehnten Spaziergängen unter rosaroten Baumkronen ein und 
auch die alte Kaiserstadt Kyoto präsentiert sich zur Zeit der Sa-
kura von ihrer schönsten Seite. Aber nicht nur in urbanen Re-
gionen lässt sich die japanische Kirschblüte bestaunen, auch 
auf dem Land wird das Hanami-Fest begangen. Ein beliebtes 
Fotomotiv ist zum Beispiel der blütengesäumte Blick auf den 
Mount Fuji, das Wahrzeichen Japans. Die dreizehn Meter hohe 
Buddha-Statue Daibatsu in der idyllischen Küstenstadt Kama-
kura ist ein weiterer Geheimtipp. Erklimmt man das Innere der 
Statue, so bietet sich einem ein wunderschöner Ausblick auf 
die Blütenpracht der umliegenden Hügellandschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und dann gibt es noch die kulinarische Seite der Kirschblüte: 
Es gibt in Japan einige Speisen, bei denen Kirschblüten ver-
wendet oder deren Aussehen imitiert werden. Meist handelt es 
sich dabei um süße Desserts. Sehr beliebt sind beispielsweise 
süße Klebreisbällchen mit Kirschblüten (Sakura Mochi). Vor 
allem während der Kirschblüte findet man überall im Land 
kleine Leckereien, die das Thema „Sakura“ aufgreifen. 
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„Japan im Licht der Jahreszeiten“ - Die zweiteilige Do-
kumentation von 3SAT porträtiert Japan im Wandel 
der Jahreszeiten: von der zarten Kirschblüte, dem 
atemberaubenden Herbstlaub bis zu gigantischen 
Schneemonstern. Das japanische Klima hüllt das 
Land mit jeder Jahreszeit aufs Neue in ein völlig neues 
Gewand und erschafft in jeder Jahreszeit imposante 
Eindrücke 
 
 

 Japan im Licht der Jahreszeiten 
 Teil 1: Frühling und Sommer 
 
Nach dem langen Winter bringt der Frühling in Japan Wär-
me und Sonne. Die Menschen feiern die berühmten, aber 
flüchtigen Kirschblüten und ehren die Götter mit uralten 
Shintō-Zeremonien. Die Rituale sollen Altes und Schlech-
tes vertreiben und Platz für Neues schaffen. Auch die Na-
tur erneuert sich. Für viele Tiere beginnt mit wärmeren Mo-
naten die Paarungszeit. Andere sind schon weiter: Buckel-
walweibchen ziehen vor den südlichen Inseln ihre Kälber 
groß. Für die Menschen beginnt eine Zeit der Geschäftig-
keit. Einige von Japans berühmtesten Exporten werden im 
Frühling und Sommer hergestellt. Als erster Grüntee wird 
Sencha geerntet. Er wird von Hand gepflückt. Auch die 
Verarbeitung ist Handarbeit und nur ausgewählten Arbei-
tern vorbehalten. Die sommerliche Regenzeit sorgt für 
reichlich Schlamm auf der Insel Amami Ōshima. 
 

 
Den eisenhaltigen Schlamm nutzen die Seidenhersteller, 
um dem Stoff seine berühmten Farben zu geben. Es ist 
aber auch die Zeit der inneren Einkehr. Meditationslehrer 
und ihre Schüler stellen sich unter eiskalte Wasserfälle, 
um dort Körper und Geist zu reinigen. Mit Festen und Ze-
remonien gedenken die Japaner ihrer Toten und schicken 
ihnen Essen und Geld ins Jenseits. Beide Jahreszeiten 
bringen abwechslungsreiche Naturschauspiele und kom-
pliziertes Handwerk mit sich, das mit großer Sorgfalt aus-
geführt wird. Jede Insel hat ihre eigenen Traditionen, die 
von den Einwohnern lebendig gehalten werden. 
 
 
Deutsche Erstausstrahlung: Freitag, 25.02.2022 auf 3SAT 
 

https://www.3sat.de/dokumentation/reise/japan-im-licht-
der-jahreszeiten-102.html 
 

Dauer: 43:26 Minuten - Video verfügbar bis 25.3.2023 

 Japan im Licht der Jahreszeiten – 
 Teil 2: Herbst und Winter 
 
Beim traditionellen Herbstspaziergang durch die leuchten-
den Wälder erinnern sich die Japaner an die Vergänglich-
keit und verabschieden sich von der warmen Jahreszeit 
und deren Freuden. Der letzte Gesang der Sommerzika-
den begleitet das jährliche Mondfest, bei dem der herbst-
lichen Natur stiller Respekt gezollt wird. Die spirituelle Zeit 
zieht Tausende Japaner auf den über 1000 Jahre alten Pil-
gerweg der Kii-Halbinsel. Er zählt zum Weltkulturerbe.  
 
 

 
 
Nach der Erntezeit beginnt der kalte japanische Winter. 
Die Schneedecke wird stellenweise so dick, dass Tiere 
Schwierigkeiten haben, Nahrung zu finden. Um sie zu er-
halten, beginnen die Japaner mit den Winterfütterungen. 
Für die berühmten Japanmakaken hingegen ist der Winter 
eine Zeit für Entspannung in heißen Quellen. Für die Sake-
Brauer beginnt nun die geschäftigste Zeit des Jahres. 
 
Die Kälte bremst das Bakterienwachstum im fermentierten 
Reis. Sie sorgt auch dafür, dass die Koi-Banner einer klei-
nen Stadt besonders stabil werden und deren Farben 
leuchten. Auch wenn der Herbst und Winter dunkle Jah-
reszeiten sind: Die japanische Natur und die Traditionen 
sind farbenfroh, lebhaft und so abwechslungsreich, dass 
die Menschen jede der beiden Jahreszeiten ausgiebig fei-
ern und schätzen. 
 
Deutsche Erstausstrahlung: Freitag, 25.02.2022 auf 3SAT 
 

https://www.3sat.de/dokumentation/reise/japan-im-licht-
der-jahreszeiten-herbst-winter-102.html 
 

Dauer: 43:16 Minuten - Video verfügbar bis 25.2.2023 
 
 
 

Es ist unter anderem die Vielfalt, die das „Land der aufgehenden Sonne“ so be-
sonders, so reizvoll macht. Als da sind: die Jahrtausend alte Kultur, gutes Essen 
und sehr liebenswerte, hilfsbereite und herzliche Menschen. Aber Japan ist auch 
das Land der Kontraste. Dicht besiedelte Städte hier, einzigartige Landschaften 
dort. Moderne Bauten treffen auf traditionelle Häuser und Zen-Gärten. All diese 
Attribute lassen Japan auch unter medialen Gesichtspunkten attraktiv erschei-
nen. Und so ist Nippon auch immer wieder Anlaufpunkt für Journalisten, die das 
Land filmisch beleuchten. In der vorliegenden Rubrik möchten wir auf die ein oder 
andere interessante Reportage in den gängigen Mediatheken hinweisen. 
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