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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde der DJG, liebe Leser! 
 
 
Inzwischen ist fast wieder Normalität eingekehrt, was die 
Corona-Maßnahmen angeht. Ob deutschlandweit oder 
bei uns in Hessen – Japan-Events wie der im Mai statt-
gefundene Japantag in Düsseldorf oder das anstehende 
„Main Matsuri“ in Frankfurt (12.-14. August.) konnten bzw. 
können wieder stattfinden. 
 
Matsuri, also die (sommerlichen) Feste sind auch ein 
Thema in dieser „Konnichiwa“-Ausgabe. Tauchen Sie ein 
in die Welt von Schreinprozessionen, japanischem 
Streetfood und Feuerwerk. Das weitere große Thema die-
ser Ausgabe ist der Sport. Lesen Sie in dieser Ausgabe 
das Interview mit Ryuga Fujita, der seit 2020 beim heimi-
schen TV 05/07 Hüttenberg in der 2. Handball-Bundesliga 
spielt. Und dann haben wir ja noch ein großes sportliches 
Event mit der Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres 
in Katar, wo die Teams von Deutschland und Japan gleich 
in der Vorrunde aufeinandertreffen werden. 
 
Am 29. Mai fand unsere Mitgliederversammlung wieder in 
Präsenz statt und wir konnten uns nach über zwei Jahren 
zum ersten Mal wieder persönlich treffen und weitere 
Pläne für unsere Vereinsarbeit schmieden. 
 
Wie schon in der vorigen Ausgabe angekündigt, soll un-
ser Vereinsmagazin „Konnichiwa“ mehrmals im Jahr er-
scheinen. Gerne können Sie uns Vorstandsmitglieder 
oder Frank Schorge ansprechen, was Themenwünsche, 
Ideen für eigene Beiträge oder Verbesserungsvorschläge 
angeht. In diesem Sinne viel Vergnügen bei der Lektüre. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bleiben 
Sie gesund! 
 
 
 

Dr. Silke Bromann (Vizepräsidentin der DJG) 
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 24. – 29. Mai - Nippon Connection 
 Festival in Frankfurt 
 

 
Nach sechs abwechslungsreichen Tagen mit vielen Begeg-
nungen und zahlreichen ausverkauften Veranstaltungen en-
dete das 22. Nippon Connection Filmfestival in Frankfurt am 
Main am Sonntag, den 29. Mai 2022 mit einer feierlichen 
Preisverleihung. Mit rund 15.000 Besucherinnen und Besu-
chern konnte das erste Präsenzfestival seit drei Jahren so-
gar fast an den Erfolg vor der Pandemie anknüpfen. Publi-
kum, Fachbesucher und aus Japan angereiste Gäste waren 
sichtlich begeistert über das lang erwartete Wiedersehen. 
 

Und über das offizielle Festival-
ende hinaus gab es seitens der 
Veranstalter noch einen besonde-
ren Service. Bis zum 6. Juni 
konnten Interessierte insgesamt 
32 Lang- und 19 Kurzfilme des 
diesjährigen Festivals unter dem 
Titel „Nippon Connection On De-
mand“ online sehen. 
 

Mit einer Preisverleihung wurde 
der Abschluss des Festivals im 
Künstlerhaus Mousonturm gefei-
ert. Dabei erhielt Schauspieler Ma-
satoshi Nagase, der live aus Japan 
zugeschaltet war, den diesjährigen 
Nippon Honor Award. Der Ehren-
preis wurde zum sechsten Mal ver-
geben und würdigt Personen, die 

sich in besonderer Weise um den japanischen Film verdient 
gemacht haben. Regisseur und Weggefährte Jim Jarmusch 
überraschte den Preisträger mit einer Videobotschaft. Beim 
Festival war Nagase in den Filmen „Talking The Pictures“, 
„They Say Nothing Stays The Same“, „Under The Stars“, 
„Just The Two Of Us“, „A Madder Red“, „Just Remembering“ 
und „Mystery Train“ zu sehen. 
Der Nippon Visions Jury Award ging an das unkonven-
tionelle Highschool-Drama „Unlock Your Heart“ der 1995 ge-
borenen Regisseurin Rin SHUTO, die den Preis vor dem be-
geistertem Publikum persönlich entgegennahm. 
Das Publikum hat über drei Publikumspreise abgestimmt. 
Der siebzehnte Nippon Cinema Award, gestiftet vom Bank-
haus Metzler in Frankfurt am Main und mit 2.000 Euro do-
tiert, ging an das warmherzige Familiendrama „The 
Asadas“. Regisseur Ryota Nakano ließ sich von den Foto-
büchern des japanischen Fotografen Masashi Asada inspi-
rieren, der durch ungewöhnlich inszenierte Portraits seiner 
Familienangehörigen bekannt wurde. 
Für den Nippon Docs Award wurde der Dokumentarfilm 
„Tokyo Kurds“ gewählt. Die jungen Protagonisten gehören 
zu den rund 2.000 in Japan lebenden Kurd*innen. 
 

SAVE THE DATE: Das 23. Nippon Connection Filmfes-
tival wird im Übrigen vom 6. bis 11. Juni 2023 in Frankfurt 
am Main stattfinden. 

 

 

 27. – 28. Mai – Jahrestagung 2022 
 des Verbandes der Deutsch- 
 Japanischen Gesellschaften in 
 Frankfurt 
 

 
Ende Mai fand in Frankfurt am Main die diesjährige Ver-
bandstagung statt, die wegen der Corona-Pandemie zwei-
mal verschoben werden musste. Von den 49 Mitgliedsge-
sellschaften waren 35 vertreten. Von japanischer Seite 
konnten wegen der Einhaltung von Quarantäne-Bestimmun-
gen nur wenige Gäste teilnehmen. Die Farben der DJG 
Linden-Warabi vertraten Vizepräsident Volker Heine und 
Kulturwart Jürgen Schellenberg. 
Das Treffen fand im Metzler-Saal im Städel-Museum statt, 
ein stilvolles Ambiente für diese Veranstaltung, mit einem di-
rekten Zugang zum Garten des Museums für Gespräche 
und ein gutes Catering. 
Den Festvortrag am Vormittag hielt Gerhard Wiesheu vom 
Vorstand der Metzler-Bank. Er betrachtete die aktuelle poli-
tische und wirtschaftliche Situation aus dem Blickwinkel ei-
nes privaten Bankhauses, das seit seiner Gründung im Jah-
re 1674 schon viele Krisen überstanden hat. Mit zahlreichen 
Grafiken veranschaulichte er, wann in den einzelnen Staa-
ten die Entwicklungen parallel verlaufen sind und wo Diver-
genzen sichtbar werden. Die Kunst des guten Bankers be-
steht darin, die vorliegenden Daten richtig auszuwerten und 
vorausschauend zu denken. 
Der Referent ist ein ausgezeichneter Japan-Experte. Er 
gehörte auch zu der Delegation, die den Bundeskanzler Olaf 
Scholz auf seiner Japan-Reise begleitet hat. 
 
 

 
 

Ausrichtungsort des Jahrestreffen war das Städel-Museum am 
Frankfurter Museumsufer 
 
 
Am Nachmittag folgten die Angelegenheiten des Verbandes 
und der VDJG-Stiftung. Der Präsident, Dr. Volker Stanzel, 
berichtete, dass es auch in den vergangenen zwei Jahren 
gelungen ist, die bestehenden Kontakte zu pflegen und zu 
vertiefen. Große Resonanz fanden das Preisausschreiben 
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aus Anlass des 160-jährigen Jubiläums des Handelsver-
trages zwischen Preußen und Japan, der im Jahre 1861 ge-
schlossen wurde, sowie ein Haiku-Wettbewerb, an dem sich 
auch viele Personen beteiligten, die nicht zum Verband ge-
hören. Von den rund 300 Einsendungen wurden die besten 
Gedichte in eine schön gestaltete Broschüre aufgenommen, 
die zum Preise von 5,00 Euro erworben werden kann. 
Dr. Julia Münch vom Vorstand des Verbandes ist in der 
Zwischenzeit zur Generalsekretärin des Japanisch-Deut-
schen Zentrums Berlin (JDZB) avanciert. Dort wird künftig 
die Geschäftsstelle des Verbandes eingerichtet. Dieses 
Zentrum, eine von Japan und Deutschland gemeinsam fi-
nanzierte Einrichtung, kann auch von den Mitgliedsgesell-
schaften in Anspruch genommen werden, insbesondere bei 
Berlin-Aufenthalten. 
Mit dem japanischen Dachverband wird über das JDZB eine 
2. Partnerschaftskonferenz geplant, die im Jahre 2024 in 
Karlsruhe stattfinden soll. 
Von der VDJG-Stiftung ist zu berichten, dass im Jahre 2020 
insgesamt 4 Projekte und im Jahre 2021 insgesamt 5 Pro-
jekte gefördert wurden. Ferner fand eine Nachwahl in den 
Vorstand statt, da Frau Dr. Julia Müch nicht mehr kandi-
dierte. Auch für den Beirat fanden Nachwahlen statt. Dieser 
besteht aus 10 Personen. 
Der Stiftung wurde aufgegeben, ihr bisheriges Konzept zu 
überprüfen. Dabei geht es vor allem um zwei Fragen: 
 

1. Soll die Festlegung als Verbrauchsstiftung aufrech-
terhalten bleiben? 
 

2. Ist künftig außer der Förderung einzelner Projekte 
auch eine allgemeine Förderung möglich? In Be-
tracht kommt beispielsweise die Unterstützung für 
den Jugendaustausch ohne großen bürokratischen 
Aufwand. 

 
Ein weiterer Beschluss: Die nächsten Verbandstagungen 
finden 2023 in Hamburg und 2024 in  Karlsruhe statt. 
Der erste Tag klang aus mit einem Empfang im Römer auf 
Einladung des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main. An-
schließend folgte auf Einladung des japanischen General-
konsuls von Frankfurt am Main ein gemeinsames Abend-
essen im ehrwürdigen Schwanensaal im Römer. 
Präsentiert wurde die einheimische Spezialität „Grüne 
Soße“. Vermisst wurde allerdings die sonst alternativ ange-
botene japanische Küche. 
Der zweite Tag war der Kultur gewidmet. Die Teilnehmer tra-
fen sich im Museum für Angewandte Kunst, das über eine 
reiche Sammlung asiatischer Kunst verfügt. Der Kurator die-
ser Abteilung, Stephan von der Schulenburg, referierte mit 
einem Lichtbildervortrag über diejenigen Personen, deren 
kenntnisreicher Sammlertätigkeit dieser Fundus zu verdan-
ken ist.  
Hervorzuheben sind die herausragenden Exponate japani-
scher Farbholzschnitte aus den Sammlungen Willi Geiger 
(frühe Meister) und Otto Riese (Hokusai, Hiroshige, u. a.), 
die das Museum zuletzt erwerben konnte. Diese einzigarti-
gen Werke wurden nur einmal in Sonderausstellungen ge-
zeigt. Sie sind jedoch sorgfältig katalogisiert und im Internet 
unter folgendem Link sichtbar: www.ukipedia.de. 
 

 

 

 
 

 29. Mai – Mitgliederversammlung 
 der DJG Linden-Warabi 
 

 
Erstmals seit dem Jahre 2019 konnte Ende Mai wieder eine 
Mitgliederversammlung der DJG stattfinden. Präsident Dr. 
Ulrich Lenz konnte zahlreiche Mitglieder in den Lindener 
Ratsstuben begrüßen. 

Nach dem Totengedenken wurde der Bericht des Vorstands 
verlesen. Pandemiebedingt war das Vereinsleben in den 
letzten beiden Jahren de facto zum Erliegen gekommen. 
Insbesondere die abgesagte Reise in unsere Partnerstadt 
Warabi im Jahre 2020 schmerzte. Darüber hinaus forderte 
die Rückabwicklung besagter Reise enorme Anstren-
gungen. Zudem lässt sich gegenwärtig die Frage, wann der 
nächste Austausch über die Bühne gehen kann, aufgrund 
der Quarantänevorschriften vor Ort in Japan nicht seriös be-
antworten. 
 

 

Erstmals seit drei Jahren konnte wieder eine Mitgliederver-
sammlung der DJG stattfinden. 
 
 
Aber es gab auch Positives zu vermelden. Einerseits erfährt 
die Homepage des Vereins wieder eine regelmäßige Aktua-
lisierung, zudem wurde das Vereinsmagazin „Konnichiwa“ 
neu konzipiert und erscheint fortan mehrmals im Jahr. Präsi-
dent Dr. Ulrich Lenz unterstrich zudem die guten Beziehun-
gen der DJG zum Generalkonsulat in Frankfurt sowie zu den 
anderen Deutsch-Japanischen Gesellschaften.  
Schatzmeisterin Christiane Rau-Langensiepen konnte in 
ihren Ausführungen über die Finanzen des Vereins eine sta-
bile Kassenlage vorweisen. Die Mitgliederzahl beläuft sich 
auf 191. Nach der Entlastung des Vorstands standen die 
Neuwahlen an. Aufgrund der coronabedingten Pause wurde 
das Vereinsorgan komplett neu gewählt, allerdings weisen 
die Mitglieder unterschiedliche Amtszeiten auf. Der Vor-
stand setzt sich danach wie folgt zusammen: 
 

 

Präsident:      Dr. Ulrich Lenz (für 2 Jahre) 

Vizepräsidentin:   Dr. Silke Bromann (für 2 Jahre) 

Vizepräsident:    Volker Heine (für 1 Jahr) 

Schatzmeisterin:  Christiane Rau-Langensiepen 

            (2 Jahre) 

Schriftführerin:   Nicole Steinmüller (2 Jahre) 

Kulturwart:      Jürgen Schellenberg (1 Jahr) 

Beisitzer/-innen:   Thomas Altenheimer (1 Jahr) 

            Ruth Biehl-Franze (1 Jahr) 

            Steffi Granzer (2 Jahre) 

            Heidi Krist (2 Jahre) 

            Dr. Henrik Stroh (2 Jahre) 

 

Kassenprüferinnen:  

            Petra Braun 

            Constanze Schorge 

 

 
Zum Schluss berichtete Vizepräsident Volker Heine von der 
Jahrestagung der Deutsch-Japanischen Gesellschaften in 
Frankfurt. Nach insgesamt knapp eineinhalb Stunden ver-
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kündete Präsident Dr. Ulrich Lenz dann das Ende des offi-
ziellen Teils der harmonisch verlaufenden Mitgliederver-
sammlung. 
 
Aus gegebenem Anlass folgte danach ein Vortrag von Kul-
turwart Jürgen Schellenberg. Dieser begleitet das Amt seit 
nunmehr 30 Jahren – ein stolzes Jubiläum. In all den Jahren 
zeigte Jürgen Schellenberg außerordentliches Engage-
ment, um den Mitgliedern der DJG Linden-Warabi mittels 
Exkursionen innerhalb Deutschlands die japanische Kultur 
näherzubringen. Und so war es nicht verwunderlich, dass 
Jürgen Schellenberg einiges aus dem Nähkästchen plau-
dern konnte. 
Es begann 1992 mit den Verbindungen zur Fa. Canon in 
Gießen und daraus folgend den ersten Kontakten zu Japa-
nern, die in Deutschland leben. Dem schloss sich die Zu-
sammenarbeit mit dem damaligen Pfarrer aus Daubringen 
an, der Evangelische Theologie und Buddhismus studierte, 
somit ein profunder Kenner beider Kulturen war und einen 
vielbeachteten Vergleich von Christus und Buddha antrat. 
 

Jürgen Schellenberg (hier während seines Vortrags) ist seit 
1992 im Vorstand als Kulturwart tätig. 

 
Im Jahre 1995 folgte die Mitgliedschaft der DJG im Dach-
verband der Deutsch-Japanischen Gesellschaften. Weitere 
Meilensteine des Kulturprogramms der DJG waren die Be-
suche der Religionskundlichen Sammlung in Marburg, de-
ren Schwerpunkt auf den Religionen Süd- und Ostasiens 
(Hinduismus, Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus, 
Shinto und Tenrikyo) liegt. Besondere Highlights waren 
auch die Besuche des Siebold-Museums in Würzburg sowie 
die Exkursionen zum Ostasiatischen Museum in Köln, die 
mehrfach durchgeführt wurden. Zugleich besuchte man des 
Öfteren die nordrhein-westfälische Hauptstadt Düsseldorf, 
die mit etwa 8.500 Einwohnern die größte japanische Com-
munity in Deutschland beheimatet und mit dem buddhisti-
schen Tempel in Oberkassel (eingebettet in japanische Gar-
tenarchitektur) sowie dem alljährlich stattfindenden Japan-
Tag über Publikumsmagnete verfügt. 
Für die Organisation all der erwähnten Aktivitäten sowie sein 
langjähriges Wirken im Vorstand gebührt Jürgen Schel-
lenberg auch an dieser Stelle noch einmal ein „herzliches 
Dankeschön“. Gebührend gewürdigt wurde das Engage-
ment von Jürgen Schellenberg bereits im Jahre 2014 mit der 
Verleihung des Hessischen Landesehrenbriefes. 
 
 

 
 

 26. Juni – Japanischer Film „Shi- 
 ver - Die Kunst der Taiko Trom- 
 mel“ im Kino „Traumstern“ in Lich 
 

 
Ende Juni präsentierte das Kino „Traumstern“ in Lich an 
mehreren Tagen den japanischen Film „Shiver – Die Kunst 
der Taiko Trommel“. Allein durch Klänge und träumerische, 

bisweilen mystisch-entrückte 
Bilerwelten porträtiert die Doku 
„Shiver“ den japanischen Kom-
ponisten Koshiro Hino. Gemein-
sam mit dem Trommel-Ensemble 
Kodo erzeugt er kraftvolle, den 
Körper durchdringende Musik, 
die mit der Natur verschmelzt. 
„Shiver“ ist eine eigenwillige, 
komplexe Mischung aus Doku-
mentarfilm und experimentellem 
Musikvideo. 
Die Veranstaltung ließen sich ei-
nige Mitglieder der DJG Linden-
Warabi nicht nehmen und ver-
folgten die Originalfassung des 
Films, die mit Untertiteln gezeigt 
wurde. 
 
 
 
 
 

 1. Juli –  
 Übergabe eines Raumes 
 im ErlebnisPark an die 
 DJG Linden-Warabi 
 

 
Endlich ist es soweit. Die Stadt Linden stellt der DJG Linden-
Warabi im Lindener ErlebnisPark - und damit an zentraler 
Stelle der Stadt - einen Raum zur Verfügung. Bürgermeister 
Jörg König übergab Anfang Juli den Schlüssel an seinen 
Amtsvorgänger und DJG-Präsident Dr. Ulrich Lenz. 
Die DJG wird die Räumlichkeit dazu nutzen, alle Vereins-
unterlagen und Schriftlichkeiten, die sich seit der Gründung 
im Jahre 1989 angesammelt haben und bislang bei Vor-
standsmitgliedern (insbesondere beim DJG-Ehrenpräsiden-
ten Günter Weiß) deponiert waren, zentral zu verwalten. 
Zudem soll der Raum mit einem Teil der Geschenke von De-
legationen aus Warabi angereichert werden, die sich in gut 
40 Jahren Partnerschaft angesammelt haben.  
Perspektivisch soll auch dem im letzten Jahr gegründeten 
„Partnerschaftsverein der Stadt Linden“ eine noch größere 
Räumlichkeit innerhalb des ErlebnisParks zur Verfügung 
gestellt werden, an dem die DJG gleichfalls partizipieren 
würde. 
 
 

 
Bürgermeister Jörg König (links) übergibt den Schlüssel für 
die Räumlichkeit an den DJG-Präsidenten Dr. Ulrich Lenz. 
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 VORSCHAU – Main Matsuri vom 
 12. – 14. August in Frankfurt 
 

 
 

 
 
 
Das Main Matsuri Japan Festival kehrt diesen Sommer 
wieder zurück auf den Walter-von-Cronberg-Platz in Frank-
furt-Sachsenhausen. 
Vom 12. bis zum 14. August wird der Platz am Main zu ei-
nem japanischen Sommerfest mit einem mitreißenden Büh-
nenprogramm, leckerem Essen, Ständen zum Stöbern und 
vielem mehr verwandelt. Diejenigen, die das Main Matsuri 
schon einmal besucht haben, wissen, wie viel Arbeit und 
Herzblut die Veranstalter in dieses Festival stecken, um den 
Besuchern an drei Tagen ein unvergessliches Erlebnis zu 
bieten. Im Mittelpunkt stehen dabei Vielfalt und tolle Unter-
haltung auf hohem Niveau  
 
 

 
 
Der Anspruch der Organisatoren ist dabei, die japanische 
Kultur für alle zugänglich zu machen. Trotz großartiger Un-
terstützung von Sponsoren und Partnern ist es leider nicht 
möglich, ein solches Festival weiterhin kostenlos anzubie-
ten, ohne dass die Qualität darunter leidet. Daher haben sich 
die Veranstalter dazu entschlossen, ab diesem Jahr einen 
kleinen Eintritt im einstelligen Bereich zu nehmen. Für Kin-
der unter 12 Jahren bleibt der Eintritt frei.  

Veranstalter 
 

Japanisches Kultur und Sprachzentrum für Japanisch e.V. 
sowie die Hojinkai Vereinigung der Japanischen Unterneh-
men Frankfurt e.V. 
 
 
Schirmherrschaft 
 

Japanisches Generalkonsulat Frankfurt am Main sowie die 
Stadt Frankfurt am Main 
 
 
Anfahrt & Parkplätze 
 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
S-Bahn: Haltestelle Lokalbahnhof 
Straßenbahn: Haltestelle Frankensteiner Platz 
U-Bahn: Haltestelle Schweizer Platz; Ostbahnhof 
 
Parkmöglichkeiten  
Begrenzte Parkmöglichkeiten in der Gerbermühlstraße 48 
stadtauswärts (Tag Euro 5,00), Parkhaus Alt Sachsenhau-
sen, Parkhaus Weckmarkt und Parkhaus Dom/Römer 
 
 

 
 
 
Auch in diesem Jahr werden wieder viele hochkarätige 
Künstler auf den beiden Bühnen „Cup Noodles Main Stage“ 
und „Brother Sewing Machines Main Stage“ japanische Kul-
tur zum Besten geben. Und die Vielfalt ist enorm. Nach-
folgend ein paar Facetten des diesjährigen Programms: 
 
- Volkstümliche japanische Schlager 

- Anime-Songs 
- Modern Dance 

- Wadaiko Trommel 
- Contemporary Dance 

- Traditioneller Tanz 
-   Japanische Oldies 

- Shamisen & Flöte 
- Tuschemalerei Performance 

- J-Pop 
- Koto & Flöte 

- Kimono-Tänze 
- Kimono Modeschau 

- Nihon Buyo 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 桜の花 Sakura – Impressionen von der Kirschblüte in Warabi 
 

 
Coronabedingt musste das Kirschblütenfest in Warabi in diesem Jahr, wie im vergangenen Jahr auch, leider ausfallen. 
Dennoch soll die nachfolgende Bilderserie einen kleinen Eindruck vermitteln, wie sich die Sakura, die japanische 
Kirschblüte, im Stadtbild unserer Partnerstadt bemerkbar macht. 
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 1. April - Auslosung 
 zur Fußball-WM in Katar -  
 Deutschland trifft auf Japan 
 

 
Am 1. April fand in Doha, der Hauptstadt von 
Katar, die Gruppenauslosung für die Fußball-
WM 2022 statt, die vom 21. November bis zum 
18. Dezember im Wüstenstaat ausgetragen 
wird.. Und siehe da, das Los brachte das deut-
sche und japanische Nationalteam zusammen 
in die Vorrundengruppe E. 
 
Im Auftaktspiel bekommt es die DFB-Elf am 
Mittwoch, 23. November 2022 um 16:00 Uhr 
(14:00 Uhr MEZ) in ar-Rayyan (Khalifa Interna-

tional Stadium) mit einem machbaren Gegner zu tun. Japan 
ist zwar seit über zwei Dekaden Dauerteilnehmer beim wich-
tigsten Turnier der Welt, profitiert dabei aber auch von relativ 
schwacher Konkurrenz auf dem asiatischen Kontinent. Über 
das Achtelfinale sind die „Samurai Blue“ bislang nicht hinaus-
gekommen. Profis wie Takumi Minamino (FC Liverpool) oder 
Frankfurts Daichi Kamada sind in der Offensive Lichtblicke, 
doch ein wirklich schwerer Gegner sollte das Team nicht 
sein. In der Qualifikation wurde Japan hinter Saudi-Arabien 
nur Zweiter. 
Bislang hat das japanische Nationalteam, das von Hajime 
Moriyasu trainiert wird, noch kein WM-Spiel gegen Deutsch-
land bestritten. Die Länderspielbilanz in den beiden Freund-
schaftsspielen sieht aus japanischer Sicht wie folgt aus: 
 

0 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage 
 

Bislang kann Japan 7 WM-Teilnahmen vorweisen. Die größ-
ten WM-Erfolge waren die Achtelfinalteilnahme bei den Tur-
nieren 2002 (im eigenen Land), 2010 und 2018. 
 
 

 
 

Im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan treffen Japan und 
Deutschland am 23. November bei der WM aufeinander. 
 
 
Nachfolgend ein paar Stimmen zu der Auslosung 
aus den Reihen der JDG Warabi-Linden bzw. der 
DJG Linden-Warabi: 

 
Nobue Kuraishi 
(Sekretärin von Bürgermeister Yoritaka in Warabi): 
„Natürlich sagen viele Fußballfans in Japan, dass das japa-
nische Team mit den Gegnern Deutschland und Spanien die 
„Todesgruppe“ erwischt hat. Ich finde, dass es durchaus reiz-
voll ist gegen eine so starke Mannschaft wie Deutschland zu 
spielen. Schließlich ist es eine Weltmeisterschaft und da 
möchte man sich doch mit den Besten messen. Ich fiebere 
dem Spiel entgegen.“ 
 
Masao Okita 
(Vizepräsident der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Wara-
bi-Linden) 

„Das japanische Team hat die deutsche Mannschaft bislang 
noch nicht schlagen können und hofft nun auf ein gutes Spiel 
bei der WM. An diesem Tag werden wir, Deutsche und Ja-
paner, unsere Mannschaften an ganz unterschiedlichen Or-
ten unterstützen. Viel schöner wäre es jedoch, wenn wir ge-
meinsam an einem Ort das Spiel verfolgen könnten und da-
bei ein Bier genießen könnten.“ 
 
Shigetoshi Abe 
(Mitglied der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Warabi-
Linden) 
„Das japanische Fußballteam, auch Samurai Blues genannt, 
hat sich beim Freundschaftsspiel (KIRIN Challenge Cup 
2022) Anfang Juni gegen den Weltranglisten Brasilien recht 
achtbar geschlagen. Auch wenn man sich schlussendlich 
durch einen Treffer von Neymar Jr. mit 0:1 geschlagen geben 
musste, macht dieses Spiel doch Hoffnung für die WM in 
Katar. Gegenwärtig ist Japan lediglich 23. in der Weltrang-
liste, aber dennoch strebt man bei der WM auf jeden Fall die 
KO-Runde an. Vielleicht klappt es ja sogar erstmals unter die 
ersten 8 zu kommen. Mittlerweile spielen sehr viele japani-
sche Spieler in den europäischen Profiligen, darunter 7 in 
Deutschland. Von denen sind insbesondere die Mittelfeld-
spieler Kamada (Eintracht Frankfurt), Tanaka (Fortuna Düs-
seldorf), Haraguchi (Hertha BSC Berlin) und Endo (VfB 
Stuttgart) wichtig für das japanische Spiel. 
Ich freue mich schon auf den 23. November, wenn das Spiel 
gegen das deutsche Team ansteht.“ 
 

Dr. Ulrich Lenz (DJG-Präsident): 
„Das Auftaktspiel in unserer WM-Gruppe lautet Japan vs. 
Deutschland. In Japan herrscht eine ganz ähnliche Fußball-
Begeisterung wie hierzulande. Und wenn man dann in unse-
rer Partnergemeinde die Namen „Litti“ (Pierre Littbarski) oder 
Uwe Bein erwähnt, sieht man nur noch leuchtende Augen! 
Ich hoffe es wird ein schönes, kampfbetontes, aber faires 
Spiel. Und trotz unserer so intensiven und herzlichen Bezie-
hungen ins Land der aufgehenden Sonne - unsere 
Elf kann gerne gewinnen!“ 
 

Dr. Silke Bromann (Vizepräsidenten der DJG): 
„Als Sportfan habe ich den 23. November, 14.00 Uhr 
schon fest verplant. Egal wie das Spiel ausgeht, ich 
fiebere mit beiden Teams mit und hoffe, dass beide 
möglichst weit im Turnier kommen.“ 
 

Dr. Henrik Stroh (Vorstandsmitglied der DJG): 
„Das ist gleich ein hochinteressantes Spiel zum Auftakt in der 
Gruppe E. Japanische Fußballer sind aus der Bundesliga 
nicht mehr wegzudenken. In Europas Ligen sind sie oft feste 
Größen in ihren Mannschaften. Besonders gerne erinnere ich 
mich natürlich an die Zeit von Borussia Dortmund unter dem 
Trainer Jürgen Klopp. Eine der herausragenden Fußballer 
der damaligen Meistermannschaft war damals Shinji Kaga-
wa. Eher schmächtig und japanisch zurückhaltend / schüch-
tern kam er daher. Und hatte man zunächst Sorge, dass er 
sich körperlich nicht durchsetzen könnte, wurden wir alle 
eines Besseren belehrt. Später wechselte er in die wesentlich 
körperbetontere Premier League und setzte sich auch dort 
durch. Seine oft genialen Dribblings und Zuspiele waren eine 
Augenweide. 
Besonders positiv erscheint mir, dass japanische Spieler bis 
heute sich zwar für ihre Mannschaften einsetzen, aber selten 
durch übertriebene Härte und Unfairness auffallen: eben ja-
panisch. Ich freue mich auf das Spiel am 23. November.“ 
 

Thomas Altenheimer (Vorstandsmitglied der DJG): 
 „Fußball ist zwar in Japan nicht die Sportart Nr. 1, aber ge-
rade durch die Erfolge der japanischen Frauen wird er aber 
auch dort immer beliebter. Wenn ich mir das Spiel im Novem-
ber ansehe, werde ich daran zurückdenken, als wir im Jahr 
2002 am Rande der Feierlichkeiten zur Unterzeichnung der 
offiziellen Städtepartnerschaft das neue, für die WM 2002 er-
richtete Stadion in Saitama besichtigen durften.“ 
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 10. April - Pflanzaktion von 
 Ryosuke Imai in Warabi 
 

 
Der frühere Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Warabi, 
Ryosuke Imai ist für seinen Sinn für das Gemeinwohl bekannt 
und so ließ er es sich nicht nehmen Anfang April an einigen 
Plätzen in Warabi Blumen zu pflanzen und somit einen klei-
nen Beitrag zur Stadtverschönerung zu leisten. Auf eigene 
Kosten wohlgemerkt. 
 
 

 
 

Ryosuke Imai und Nobue Kuraishi im Nemunoki-Park in Warabi 
 
 
Begleitet wurde das Mitglied der Japanisch-Deutschen Ge-
sellschaft Warabi-Linden dabei von Nobue Kuraishi, der Se-
kretärin des Bürgermeisters von Warabi. Anlaufpunkte waren 
u.a. mehrere Parks innerhalb Warabis. Zum Schluss machte 
man auch noch dem Priester vom Hauptschrein in Warabi 
seine Aufwartung und verschönerte die Peripherie des 
Schreins mit frisch gepflanzten Blumen. 
 
 

 
 
Auch der Schrein in Warabi war Anlaufpunkt bei der Pflanz-
aktion 

 

 

 

 28. April - Minyo-Festival in Warabi 
 

 
Alljährlich versammeln sich im Frühjahr und Herbst in Warabi 
City mehrere Minyo-Clubs der Stadt um Konzerte zu geben. 
Bei Minyo handelt es sich um traditionelle japanische Volks-
lieder, die die Menschen teils bereits vor etwa vierhundert 
Jahren zu singen begannen. Die Lieder sind innerhalb von 
Japan von Region zu Region unterschiedlich. Häufig wird bei 
Volksliedern die Shamisen als Begleitung zu lyrischen und 
erzählenden Liedern gespielt. Bürgermeister Yoritaka sprach 
während der Veranstaltung in der Stadthalle ein paar Gruß-
worte. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 17. Juni – Versammlung 
 der JDG Warabi-Linden 
 

 
Mitte Juni fand in Warabi die zweite Versammlung der Japa-
nisch-Deutschen Gesellschaft Warabi-Linden in diesem Jahr 
statt. Dabei wurden unter anderem folgende Termine für den 
Rest des Jahres festgelegt: 
 

22. Oktober:    Oktoberfest 
3. November:   Shukubamatsuri-Fest 
10. Dezember:  Weihnachtsfest 
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Während sich japanische Fußballspieler zahlenmäßig, 
aber auch durch sportliche Lorbeeren mittlerweile in 
Deutschlands Profiligen voll etabliert haben, gehören 
Handballer aus dem „Land der aufgehenden Sonne“ eher 
noch zu den Raritäten in der deutschen Sportlandschaft. 
Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, und bei ei-
ner der Ausnahmen handelt es sich um Ryuga Fujita, sei-
nes Zeichen Handball-Profi in unserer Nachbargemeinde 
Hüttenberg beim dortigen TV 05/07. Dort hat er vor mitt-
lerweile zwei Jahren seine „Zelte“ aufgeschlagen und es 
scheint ihm in der „mittelhessischen Handkäsmetro-
pole“ zu gefallen. Vor ein paar Wochen hat der 23-Jährige 
(am 5. April 1999 in Tokyo geboren) einen neuen Zwei-
jahresvertrag unterschrieben.  
In dem Gespräch, das Karin Lenz und Frank Schorge mit 
dem Linkshänder geführt haben, spricht er über seine 
Anfänge als Handballer, die Begeisterung rund um den 
TV Hüttenberg (TVH) und dem Leben in Deutschland. 

 

 
 
Es ist ein sonniger Dienstagnachmittag. Wir haben uns mit 
Ryuga Fujita zum Interview in Hüttenberg verabredet. Auf der 
TVH-Geschäftsstelle geht es locker zu. Bei der Begrüßung 
zeigt sich Ryuga gleichermaßen erstaunt und erfreut, als er 
mit einem vertrauten „Konnichiwa“ begrüßt wird. Die benach-
barten „Hüttenberger Bürgerstuben“, wo wir das Gespräch 
führen wollen, sind noch geschlossen. Aber alles kein Pro-
blem. Ein Anruf vom Geschäftsführer des TV Hüttenberg, 
Fabian Friedrich beim Pächter der Bürgerstuben, „Pit“ 
Schmidt genügt, und 3 Minuten später wird die Location 
außerplanmäßig geöffnet. Das nennt man Pragmatismus. Wir 
setzen uns zusammen an den „runden Tisch“ und das Inter-
view kann beginnen. Zu uns gesellt sich noch Conrad Melle, 
seines Zeichen „Leiter Medien und Kommunikation“ beim TV 
Hüttenberg. Es entwickelt sich ein lockerer Plausch, bei dem 
sich der japanische Sportler, der mit einer Körpergröße von 
1,76 m fast ausnahmslos auf der Rechtsaußenposition agiert, 
als sehr offener, zugewandter Gesprächspartner zeigt. 

Sport in Japan und 
Handball im Besonderen 
 
 
Beim Blick auf die typischen japanischen Sportarten 
stößt man zunächst einmal auf Baseball und die klassi-
schen japanischen Kampfsportarten wie beispielsweise 
Sumo, Judo, Kendo und Karate. Wie bist Du ausgerech-
net zum Handball gekommen? 
 

Zunächst habe ich Karate gemacht und Fußball ge-
spielt. Karate war ganz ok, aber beim Fußballspielen 
war ich richtig schlecht. Dann kam, als ich 10 Jahre alt 
war, meine Mutter irgendwann mit einem Flyer nach 
Hause, mit dem ein Verein handballbegeisterte Kinder 
suchte. Meine Mutter schlug mir vor, es einmal auszu-
probieren und so kam ich zum Handball. Erst habe ich 
nur im Club gespielt, dann aber auch in der Elementary 
School und auf der High School. 

 
 
 

„Karate war ganz ok, 
aber beim Fußballspielen war  

ich richtig schlecht.“ 
 
 
 
Was waren für Dich die Beweggründe nach Europa zu 
kommen? 
 

Europa war von Anfang an mein Ziel. Hier wird einfach 
auf einem sehr viel höheren Level Handball gespielt als 
in Asien. Zudem hat der Handballsport hier eine sehr 
große Tradition und steht somit auch stärker im öffent-
lichen Rampenlicht. Japanische Spieler, die nach Euro-
pa wechseln wollen, verfügen in der Regel über Berater. 
Über eine solche Beraterin bin ich dann mit gerade ein-
mal 18 Jahren nach Dänemark gewechselt. Dann ging 
es ein Jahr später nach Leipzig, wo ich das Handball-
Internat besuchen durfte. Nun spiele ich im zweiten Jahr 
beim TV Hüttenberg. 

 
 

Wie viele Handballspieler gibt es in etwa in Japan? 
 

Bei uns in Japan sind etwa 80.000 Spielerinnen und 
Spieler aktiv. Das ist im Vergleich zu Deutschland na-
türlich eine sehr geringe Anzahl (in Deutschland gibt es 
etwa 755.000 Aktive, Anmerkung der Redaktion). 
 
 
 

„Bei uns in Japan spielen etwa 
80.000 Sportlerinnen und Sportler 

Handball.“ 
 

… mit Ryuga Fujita 
 

Handball-Profi beim 
Zweitbundesligisten TV 05/07 Hüttenberg 
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Betrachtet man sich die Namen der Mannschaften der 1. 
Japanischen Liga wie Toyoda Gosei, Toyota Auto Body, 
Osaki Electric oder Daido Steel scheinen die Teams im 
Besitz von großen Konzernen zu sein. Insbesondere der 
Automobilkonzern Toyota ist sehr engagiert. Wie ist der 
Handball in Japan organisiert? 
 

In der 1. Liga sind in der Tat sehr viele große Unterneh-
men engagiert. Allerdings kann man die Professionalität 
nicht ansatzweise mit den Ligen in Europa vergleichen. 
Die meisten Spieler gehen, zumindest stundenweise ei-
nem normalen Job bei den jeweiligen Sponsoren nach. 
Der besondere Anreiz für die Spieler ist, dass ihnen 
nach der Handballkarriere, eine dauerhafte Anstellung 
winken. Die meisten Nationalspieler sind schon in ho-
hem Maße Profis, sind aber auch bei den großen Unter-
nehmen angestellt. 

 
 

 
 

Ryuga Fujita im Anflug – hier vollendet er einmal nicht von der 
angestammten Rechtsaußenposition, sondern von der Halb-
position. 
 
 
 
Spielen die japanischen Nationalspieler vornehmlich in 
Japan oder auch in europäischen Ligen? 
 

Die Nationalspieler spielen alle in der japanischen Liga. 
Die meisten von ihnen haben Familien und sie möchten 
nicht das Risiko eingehen, dem man als Vollprofi aus-
gesetzt ist. Ihnen ist die soziale Absicherung immens 
wichtig. Diese genießen sie, wie gesagt, durch die 
Festanstellung bei den jeweiligen Sponsoren. 
Es gibt aber mittlerweile einige japanische Spieler, aller-
dings keine Nationalspieler, die in europäischen Ligen 
tätig sind. Bei unserem Ligakonkurrenten VfL Lübeck 
Schwartau spielt Kotaro Mizumachi. Beim TuS Nettel-
stedt-Lübbecke in der 1. Handball-Bundesliga spielt 
Rennosuke Tokuda, der mich vor Kurzem hier in Hütten-
berg besucht hat. Und ein guter Freund von mir, Kosuke 
Yasuhira, hat den Sprung zum französischen Erstligis-
ten USAM Nimes geschafft. 
 

 
 
 

„Das japanische Nationalteam 
ist seit dem Dienstantritt von Dagur 
Sigurðsson schon deutlich stärker 

geworden.“ 
 
 
 
Seit 2017 ist der ehemalige Bundestrainer Dagur Si-
gurðsson Trainer des japanischen Nationalteams. Bei der 

WM 2021 erreichte man u.a. ein Remis gegen Kroatien. 
Bei den Olympischen Spielen im eigenen Land schied 
man zwar in der Vorrunde aus, erzielte aber gegen die 
Weltspitze sehr achtbare Ergebnisse. Die Teilnahme an 
der diesjährigen Asien-Meisterschaft musste das Team 
coronabedingt leider absagen. Wie siehst Du die Ent-
wicklung des japanischen Nationalteams? 
 

Die Mannschaft ist seit dem Dienstantritt von Dagur Si-
gurðsson schon deutlich stärker geworden. Das hängt 
natürlich auch damit zusammen, dass man im Blick auf 
die Olympischen Spiele im eigenen Land, die ja für 2020 
geplant waren, aufgrund der Pandemie aber erst im Jahr 
2021 stattfinden konnten, über vier Jahre hinweg sehr vie-
le Trainingslager mit der Nationalmannschaft durchführen 
konnte. Aber: Auch wenn das Team immer wieder einmal 
Achtungserfolge gegen die großen Handballnationen vor-
weisen kann: Insgesamt fehlt aufgrund der erwähnten feh-
lenden Professionalität die Konstanz, um sich der abso-
luten Weltspitze anzunähern. Dass die Teilnahme an der 
Asien-Meisterschaft abgesagt werden musste, ist natür-
lich schade. 
 
 
 

Fußball steht auch in Japan sehr viel stärker im Ram-
penlicht als der Handball. Bei der WM 2022 in Katar trifft 
die japanische Mannschaft am 23. November auf das 
deutsche Team. Freust Du Dich schon auf das Spiel? Wie 
siehst Du die Chancen des japanischen Teams gegen 
Deutschland? 
 

Ja, auf dieses Spiel freue ich mich schon jetzt riesig. Viele 
japanische Nationalspieler verfügen über sehr viel Talent. 
Ich denke da an Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Daichi Kamada 
(Eintracht Frankfurt) und Takefusa Kubo (RCD Mallorca). 
Und dann gibt es vor allem noch den Star der Mannschaft, 
Minamino Takumi vom FC Liverpool. Insgesamt gesehen 
sehe ich ganz gute Chancen auf ein Weiterkommen in das 
Achtelfinale, aber gegen Deutschland wird es natürlich 
sehr schwer. 

 
 
 
 

Leben in Deutschland und sportliches 
Wirken beim TV 05/07 Hüttenberg 
 
 
Tokyo ist laut, Tokyo ist hektisch, Tokyo ist schrill und 
stressig. Dagegen ist Deine „neue“ Heimat Hüttenberg 
die reinste Idylle, Ruhe pur. Hast Du nicht manchmal 
Sehnsucht nach dem impulsiven Leben in Deiner 
Heimatstadt Tokyo? 
 

Ich vermisse ehrlich gesagt das impulsive Leben in Tokyo 
überhaupt nicht und genieße vielmehr die Ruhe, die man 
hier in der ländlichen Region hat. Ich bin hier sehr gut 
aufgenommen worden. Ich fühle mich richtig wohl. 

 
 
 

„Ich vermisse das impulsive Leben 
in Tokyo überhaupt nicht.“ 

 
 
 
Du lebst gegenwärtig gut 9.500 Kilometer von Tokyo 
entfernt? Wie hältst Du den Kontakt zu Deiner Familie 
aufrecht? 
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Ich chatte und skype natürlich regelmäßig mit meiner Fa-
milie. Für mich ist es aber überhaupt kein Problem so weit 
weg von der Heimat zu leben. Heimweh habe ich jeden-
falls nicht. Die Leute hier sind alle sehr, sehr nett zu mir. 
Zudem habe ich mich ganz bewusst für dieses eigenstän-
dige Leben entschieden und komme damit auch sehr gut 
zurecht. 
 
 
 

Was sind für Dich die größten Unterschiede zwischen 
dem Leben in Japan und in Deutschland? 
 

Ganz eindeutig das Essen. Das vermisse ich schon hin 
und wieder. Aber ansonsten fehlt es mir an nichts. Viel-
leicht noch die Konbini-Geschäfte, die in Japan eine große 
Bedeutung haben. (Das Wort Konbini ist eine verkürzte 
Version des englischen Wortes convenience store. Wört-
lich übersetzt ist ein Konbini also ein „Bequemlichkeits-
Laden“ – und genau das bietet er auch! Der 24-Stunden-
Supermarkt ist ein integraler Bestandteil des japanischen 
Alltags und bietet auch nachts die Möglichkeit Einkäufe zu 
tätigen. Anmerkung der Redaktion). Insgesamt sind die 
Einkaufsmöglichkeiten in Japan noch reichhaltiger als hier 
in Deutschland und das Shopping hat eine noch größere 
Bedeutung. 

 
 
 
Wie hat Dir denn Dein erstes Bier in Deutschland ge-
schmeckt? 
 

Mein erstes Bier überhaupt habe ich in Japan getrunken. 
Obwohl wir in meiner Heimat einige sehr große und nam-
hafte Brauereien haben, hat es mir überhaupt nicht ge-
schmeckt. Als ich dann nach Leipzig kam, haben wir im 
Mannschaftskreis des Öfteren ein Bier getrunken. Seit-
dem liebe ich es. 

 
 
 

„Mein erstes Bier habe ich in Japan 
getrunken. Es hat mir überhaupt nicht 
geschmeckt. Mittlerweile liebe ich es.“ 

 
 
 
Und Dein erster „Original Hüttenberger Handkäse“? 
 

Ehrlich gesagt ist sowohl der Handkäse selbst als auch 
die „Musik“ überhaupt nicht meine Sache. Er ist mir zu 
säuerlich. Dafür mag ich unser Maskottchen „Rollo“. (das 
Maskottchen des TVH schlüpft während der Heimspiele in 
die Rolle eines überdimensional großen Handkäse, ge-
nannt „Rollo“, Anmerkung der Redaktion) 

 
 
 
Sportlich bist Du in einer absolut handballverrückten 
Region tätig. Wie empfindest Du diese Handballbegeis-
terung? Was schätzt Du am meisten beim TV Hütten-
berg? 
 

Am meisten schätze ich beim TV Hüttenberg den Team-
sprit und den Zusammenhalt mit den Fans. Die Begeis-
terung für den Handball ist unglaublich. Nicht nur bei den 
Spielen, sondern darüber hinaus. Ich würde das gerne 
mal meiner Familie und meinen japanischen Freunden 
hier live vor Ort präsentieren. Vielleicht klappt es nächste 
Saison, dass meine Familie mal zu mir nach Hüttenberg 
kommt. Zurzeit versuchen sie unsere Spiele über das In-
ternet zu verfolgen, allerdings ist der VPN-Anschluss zu 

langsam, sodass meistens nur Standbilder zu sehen sind. 
Allerdings bekomme ich von unserer Pressestelle meis-
tens einen Zusammenschnitt meiner Tore, den ich dann 
in die Heimat sende. Zudem verfolgen meine Freunde in 
den Social Media meine sportliche Entwicklung. Der TV 
Hüttenberg hat im Übrigen auf Instagram zahlreiche Follo-
wer aus Japan. 

 
 
 
Du möchtest gerne „Rudi“ genannt werden und hier und 
da ist der Namen auch bei Heimspielen des TVH von den 
Rängen zu vernehmen. Ist der Name eine Anlehnung an 
Deinen Vornamen oder gibt es einen besonderen Grund 
für diesen Namen? 
 

„Rudi“ lehnt sich schon an meinen Vornamen an. Mein 
damaliger Trainer in Leipzig hat mich von Anfang an so 
genannt und er gefällt mir auch persönlich ganz gut.  
Und so nennen mich auch meine Mitspieler und die TVH-
Fans einfach „Rudi“. Das eigentlich Lustige ist, dass wir 
Japaner sehr große Probleme haben den Buchstaben „R“ 
überhaupt auszusprechen. Meistens wird er schlichtweg 
verschluckt.  

 
TVH-Pressesprecher Conrad Melle lässt zwischendurch eine 
interessante Randnotiz einfließen und erzählt, dass es Ryuga 
sich mittlerweile zur Angewohnheit gemacht hat, seine Mit-
spieler und die Fans mit einem Hüttenberg-typischen 
„Gurrrrrrer“ (auf Hessisch „Gude“ – auf Hochdeutsch „Guten 
Tag“) zu begrüßen. Und bringt das „r“-lastige Begrüßungs-
wort mit einer Inbrunst der Überzeugung rüber, dass man den 
Eindruck haben kann, er sei im Mittelhessischen aufgewach-
sen. 
 
 

 

Das Einlaufen in den „Hexenkessel Mittelhessen“ ist für Ryuga 
Fujita immer wieder aufs Neue etwas Besonderes. 
 
 

„Es ist eine große Motivation 
vor dieser begeisterungsfähigen 

Kulisse spielen zu dürfen.“ 
 
 
Das Sportzentrum Hüttenberg wird oft auch als „Hexen-
kessel Mittelhessen“ bezeichnet. Wie empfindest Du die 
Atmosphäre bei den Heimspielen? 
 

Unsere Fans pushen uns unglaublich. Sie sind mit sehr 
viel Leidenschaft dabei. Es ist eine große Motivation für 
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uns als Mannschaft alle zwei Wochen vor dieser begeis-
terungsfähigen Kulisse spielen zu dürfen. In den meisten 
anderen Hallen der 2. Liga ist die Stimmung nicht ansatz-
weise so wie hier in Hüttenberg. Die Trommler, das laut-
starke Klatschen, die Standing ovations – das sind alles 
Zeichen für uns als Team: „We fight together!“ 

 
 
TVH-Pressesprecher Conrad Melle betont zwischendurch, 
dass Ryuga, der eher ein zurückhaltender, ruhiger Typ ist, 
sich von dieser ganz besonderen Atmosphäre bei Heim-
spielen anstecken lässt und den Jubel über eigene Tore re-
gelrecht zelebriert. Insgesamt arbeite der 23-Jährige sehr hart 
an sich. Man merke, dass er mit Leistung überzeugen möch-
te. Aus Sicht des Vereins bringe er vor allem die Gabe mit, 
dass er, von der Bank kommend, gleich bei 100% ist, dann 
auch Wurfchancen nutzt und somit der Mannschaft gleich 
hilft. Dadurch hat er sich innerhalb des Teams nach und nach 
immer mehr Respekt verschafft und auch beim Trainer an An-
sehen gewonnen. All diese Wertschätzung mündete darin, 
dass man ihm von Vereinsseite ein Vertragsangebot für zwei 
weitere Jahre anbot, das Ryuga dann auch dankend annahm. 
 
 

„Diese Handballbegeisterung hier 
in der Region würde ich gerne 

meiner Familie und meinen 
japanischen Freunden einmal 

live vor Ort präsentieren.“ 
 
 
Als Handball-Profi hat man einen hohen zeitlichen Auf-
wand für Training, für Spiele, für Fahrten zu Auswärts-
spielen, für Mannschaftsbesprechungen, für Krafttrai-
ning und für die physiotherapeutische Pflege. Welchen 
Hobbies gehst Du in Deiner knapp bemessenen Freizeit 
nach? 
 

Ich relaxe viel, gehe auch öfters spazieren. Zudem spiele 
ich gerne TV- und Videogames. Dann telefoniere ich na-
türlich sehr viel mit japanischen Freunden. Ich gehe aber 
auch gerne mit einem Teil der Mannschaft zum Billard-
spielen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zweimal Ryuga Fujita in Aktion: Einmal im Trainingsspiel mit Ex-
Nationalspieler Stefan Kneer (linkes Bild), einmal in typischer 
Jubelpose nach einem erzielten Treffer (rechtes Bild). 

Zukunftsgedanken 
 
 
Was sind Deine nächsten sportlichen Ziele? 
 

Zunächst einmal ist es mein Job, das umzusetzen, was 
der Trainer von mir sehen will. Wenn ich meine Spiel-
anteile bekomme, möchte ich das zeigen, was ich kann. 
Ich hatte sportlich gesehen ein recht schwieriges erstes 
Jahr hier in Hüttenberg, aber mittlerweile bekomme ich 
sehr viel mehr Spielanteile und somit auch mehr Sicher-
heit. Es kommt hin und wieder auch einmal vor, dass ich 
zwei Spiele hintereinander überhaupt nicht zum Einsatz 
komme. Das ist manchmal etwas frustrierend, spornt mich 
aber zugleich an, noch härter an mir zu arbeiten. In der 
neuen Saison möchte ich meine Spielanteile Schritt für 
Schritt steigern und mit Leistung überzeugen. Langfristig 
ist es durchaus mein Ziel, vielleicht in einer noch höheren 
Liga zu spielen. 

 
 

„Natürlich ist es für jeden Sportler 
eine große Ehre in der 

Nationalmannschaft seines 
Landes spielen zu dürfen.“ 

 
 
Für jeden Sportler ist es etwas ganz Besonderes, wenn 
er irgendwann einmal sein Land bei internationalen Wett-
kämpfen sportlich repräsentieren kann? Lebt in Dir auch 
der Traum einmal Nationalspieler zu werden? 
 

Natürlich ist das für jeden Sportler eine große Ehre in der 
Nationalmannschaft seines Landes spielen zu dürfen. Ins-
geheim mache ich mir natürlich schon Hoffnungen, dass 
es irgendwann soweit ist. Aber erst einmal muss ich be-
ständig Leistung im Verein zeigen. Dann steigen auch die 
Chancen auf die Nationalmannschaft. 

 
 
Kannst Du Dir vorstellen, irgendwann einmal eine Ju-
gendmannschaft zu trainieren? 
 

Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wenn ich die 
Chance bekäme, würde ich das schon gerne machen. 

 
 
Wann steht denn der nächste Heimatbesuch an? 
 

Wenn die Saison vorbei ist, werde ich für insgesamt sechs 
Wochen in die Heimat fliegen. 

 
 
Nach eineinhalb Stunden neigt sich unser in lockerer At-
mosphäre stattfindendes Gespräch dem Ende zu. Dies liegt 
nicht zuletzt an dem gutgelaunten japanischen Sportler, der 
sich im Verlaufe des Interviews immer wieder von seiner 
humorvollen Seite zeigt und des Öfteren sein charmantes 
Lächeln in die Runde wirft. Zum Schluss möchte der Hand-
ballprofi noch mehr über die Aktivitäten der DJG Linden-
Warabi wissen, und fragt nach den Chancen, in naher Zukunft 
wieder einen Austausch mit Warabi durchführen zu können. 
 

Ryuga Fujita  - ein aufgeschlossener, sympathischer, junger 
Mann, der recht früh in seinem Leben als „Handball-Azubi“ 
nach Europa kam und mittlerweile als Handballprofi nach Hö-
herem strebt. Willensstark und zielstrebig. Mit einem höflich 
ausgesprochenen „Sayonara“ und einem typischen japani--
schen Lächeln im Gesicht verabschiedet er sich von seinen 
Gesprächspartnern und begibt sich in Richtung Trainings-
halle. Die Pflicht ruft! Er weiß, dass er weiter hart an sich 
arbeiten muss … 
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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 

 
 
 
 
 
 

 1977 – Teil 1 
 

 Erster Besuch einer Jugendgruppe des TV 1892 Großen-Linden in Japan als 
 Repräsentanten der Hessischen Sportjugend 
 

 
 
 
 

 

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 
innerhalb der Rubrik „DJG-History“ Einblicke in die Historie der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Linden und Warabi geben und Ihnen 
fortan die einzelnen Austausche und wichtige Meilensteine en detail 
vorstellen. Lesen Sie heute den 1. Teil vom Besuch einer Jugendgruppe 
des TV 1892 Großen-Linden im Jahre 1977 in Japan. 
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Japan – gesehen von Michael Marny 
 
„Liebe Freunde des 4. Deutsch-Japanischen 
Jugendaustausches!“ 
 
Dieser von seiner Rhetorik eigentlich wenig aussagende 
Satz sollte für unsere Großen-Lindener Gruppe noch sehr 
lange ein Hauptbestandteil der diesjährigen Japan-Reise 
werden. Günther Weiß, unser Gruppenleiter, der diesen 
Satz prägte und ihn wahrscheinlich so schnell nicht mehr 
aus seinem Leben bannen wird, bemühte sich schon lange 
vor der Reise um deren tadellosen Ablauf. Einige An-
fangsprobleme wurden durch Seminare, einen kurzen ja-
panischen Sprachkurs und hauptsächlich durch die Mitar-
beit jedes einzelnen Gruppenmitglieds weitgehend elimi-
niert. 

 

 
Nach etwa einem Jahr der Vorbereitung stand der Tag des 
Aufbruchs und Abschieds vor der Tür. Zuerst fuhren wir 
mit dem Bus nach Frankfurt in das Haus des deutschen 
Sports. Nachts um 3.30 Uhr bestiegen wir die Boeing 707, 
die uns nach einem 18stündigen Flug über Anchorage 
nach Tokio bringen sollte. Wir hatten nun die verantwor-
tungsvolle Aufgabe, das Land Hessen und auch Deutsch-
land gebührenvoll zu vertreten, was uns nicht schwerfiel. 
 
Je mehr man sich mit diesem Land beschäftigte, desto 
sympathischer wurde es einem. Nicht nur die Mentalität 
der Japaner, sondern auch ihre ganzen Sitten und Ge-
bräuche kennenzulernen, war unser Hauptziel der Reise. 
Durch vorhergegangene Kontakte zu Japanern hatten wir 
schon einen kleinen Eindruck von diesem Land gewon-
nen. 
Nachdem wir nun glücklich in Tokio gelandet waren, wollte 
man schon die wärmende Jacke im Flugzeug anziehen, 
als man das bewölkte Wetter draußen sah. Man wurde je-
doch beim Verlassen der Maschine auf eine harte Den-
kprobe gestellt: War man hier in der Sahara oder ist es 
tatsächlich so heiß in Japan?! 
Die ersten drei Tage in Tokio waren wegen des Klimas, 
dessen Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, sehr anstrengend. 
Aber auch andere „feuchte“ Symptome beeinflussten man-
chen von uns physisch, und so haben schon einige am 3. 
Tag erkannt, dass das edle Hopfen- und Malzgetränk auch 
in Japan einen sehr guten Ruf genießt, und es nicht in die 
Reihe der Schlechtesten einzureihen. 
Nach der offiziellen Begrüßung durch die Japanische 
Sportjugend und einer Stadtrundfahrt durch Tokio mach-
ten wir am 3. Tag einen Abstecher nach Nikko, der be-
rühmtesten Tempelstadt der Welt. Am 4. Tag begann dann 
unsere eigentliche „Rundfahrt“ durch die Präfekturen. (Ei-
ne Präfektur ist zu vergleichen mit einem Bundesland.) 
In den einzelnen Präfekturen wurden wir meistens von den 
Ministerpräsidenten und in den Städten von dem Bürger-
meister empfangen. Einen Aufenthalt in einer Stadt lässt 
sich wie folgt beschreiben: Morgens fuhren wir mit dem 
Bus zu einer Begrüßung, verbunden mit einem Frühstück. 
Die Begrüßung dauerte meist so lange wie die Erkaltungs-

kurve der warmen Spiegeleier. Nach dem Frühstück 
machten wir eine kurze Besichtigung, z.B. eines Tempels, 
und am Mittag wurden wir in der Stadt vom Bürgermeister 
empfangen. Nachmittags gingen wir meistens ins 
Schwimmbad oder trieben mit den japanischen Jugend-
lichen Sport. Abends gab es fast immer warmes Essen, 
das „echt“ japanisch zubereitet wurde. Der Aufenthalt dau-
erte in der Regel 2-3 Tage. 
 
Gleich der zweite Empfang bei dem Ministerpräsidenten 
der Präfektur Ibaraki wurde jedoch zu einem legendären 
Ereignis. Der Verfasser dieses Berichtes, der schon einige 
Tage auf japanische sanitäre Anlagen verzichtete, in der 
festen Hoffnung eine europäische Toilettenanlage zu „er-
wischen“, wurde von seinem Glück nicht verlassen und ge-
noss seine nun befriedigte Gier nach diesem doch so sel-
tenen Objekt in vollen Zügen, ohne sich dabei von der Zeit 
beeinflussen zu lassen. Doch diese Züge waren schnell 
verflogen, als er merkte, dass seine Gruppe nicht mehr da 
war, wo sie vorhin noch lebhaft plauschte. Wie sich später 
herausstellte, war die Gruppe bereits zum Empfang beim 
Ministerpräsidenten geeilt. Also was tun? Nach sehr inten-
sivem Diskutieren mit einigen Japanern konnte er doch 
noch, nach einigen kleinen Sprachschwierigkeiten, seine 
Gruppe mit vollster Zufriedenheit erreichen. Das verdutze 
Gesicht des Ministerpräsidenten ging, nach Aufklärung 
seiner Notsituation, in ein verständnisvolles Lächeln über. 
Die japanischen Toiletten waren für uns alle ein Haupt-
problem, welches uns ja die ganze Reise über begleitete. 
Die verschiedensten Stellungen brachten uns jedoch nicht 
von der Erfahrung ab: Lieber warten auf eine europäische 
Toilette. 
 
Alle diese Vorfälle hatten jedoch niemanden dazu ver-
anlasst, auf die „Deutschen“ böse zu sein, denn schließlich 
waren ja doch wir die Hauptpersonen, um die es sich 
drehte. Die Japaner bemühten sich fast schon übertrieben 
um unser Wohl, so dass unsere Geschenke immer ein 
voller Erfolg für ihr Bemühen war. Doch nicht nur dringliche 
Geschenke, sondern auch die Sympathien beider Seiten 
waren Geschenke besonderer Art.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um alle Erlebnisse hier aufzuschreiben, bedarf es gewiss 
mehr Seiten, doch war es nicht meine Absicht alle Sitten 
und Gebräuche hier zu beschreiben, sondern nur auf die 
für meine Begriffe wichtigsten Ereignisse kurz einzugehen. 
 
Zum Schluss möchte ich noch sagen: Ich war bestimmt 
nicht zum letzten Mal in Japan und ich versuche alles, um 
solch eine wirklich ungewöhnliche Reise noch einmal zu 
erleben. 
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Die damaligen Teilnehmer des Jugendaustau-
sches waren: 
 
(Die weiblichen Reiseteilnehmerinnen sind wohlgemerkt mit ih-
ren Mädchennamen aufgeführt) 
 
 

 
Betreuer: 

Günter und AgnesWeiß 
 

Vertreterin der Hessischen Sportjugend: 
Inge Brünnle 

 
 

Doris Funk 
Elke Hedrich 
Ute Hedrich 

Heike Hofmann 
Anke Luh 

Manuela Marny 
Angelika Maus 
Sabine Müller 

Viola Sadeghian 
Eva Schmidt 

Karin Steinmüller 
 

Klaus-Peter Kraft 
Michael Marny 

Thorald Schäfer 
Uwe Seth 

Burkhard Weber 
Matthias Weber 

Jochen Weiß 
 

Reiseteilnehmer bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz 
Roland Kurz 

Klaus Peter Weiß 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fragen an Uwe Seth 

            (Reiseteilnehmer von 1977) 
 
 
 
 
Wie kam es dazu, dass Du im Jahre1977 mit gerade einmal 18 
Lenzen mit der Sportjugend des TV 1892 Großen-Linden für vier 
Wochen nach Japan geflogen bist? 
 

Wenige Tage vor dem Abflug wurde ich 18 Jahre alt, was 
dem Mindestalter zur Teilnahme an der Reise entsprach. Da 
einige interessierte Jugendliche vom TV 1892 Großen-
Linden diese Voraussetzung nicht erfüllten, wurde eine Er-
satzperson gesucht. Ich hatte damals sehr intensiven Kon-
takt zu den anderen Teilnehmern. Klaus Peter Kraft war 
mein Nachbar, mit Sabine Müller, Doris Funk und Karin 
Steinmüller ging ich zur Schule und Günter Weiß traf ich je-
den Morgen auf dem Weg zum Zug. So kam ich in die nä-
here Auswahl und durfte schließlich die Reise mit antreten. 

 

Was waren für dich damals die prägendsten Erlebnisse? 
 

Als Erstes ist da natürlich die fremde Kultur zu nennen - 
Wohnen, Schlafen und Essen in einem Raum und das alles 
in einem sehr kleinen Haus. Die vielfältigen Nahrungsmittel 
waren eher schwierig für mich, allerdings gab es an jeder 
Ecke einen Cola-Automaten und wir wurden oft zu sagen-
haftem Kuchen eingeladen. Gerne erinnere ich mich noch 
an die verschiedenen gemeinsamen Unternehmungen mit 
den japanischen Freunden (Empfänge, Sport, Tänze). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gab es in den Jahren danach noch Kontakte zu den japanischen 
Jugendlichen, mit denen Ihr damals zusammen sehr viel Zeit 
verbracht habt? 
 

Mit dem Gegenbesuch 1979 entstand mit Takeo Yoshino ein 
reger Briefkontakt, der bis zum heutigen Tag besteht. All-
jährlich erhalte ich ein großes Weihnachtspaket mit japani-
schen Leckereien. Ich wüsste allzu gerne, was da alles drin 
ist, aber auf den Verpackungen ist stets kein lesbares Wort 
zu erkennen. Leider konnte ich in den vergangen Jahren, be-
dingt durch Familie und Beruf, keine weitere Japan-Reise 
unternehmen. 
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 Ehrung für DJG-Präsident 
 Dr. Ulrich Lenz für 50 Jahre im 
 öffentlichen Dienst 
 

 
Anfang Mai wurde der Präsident der DJG Linden-Wa-
rabi und Lindener Ehrenbürgermeister Dr. Ulrich Lenz 
für 50 Jahre im öffentlichen Dienst ausgezeichnet. 
Nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister ist der 
Geehrte seit 2015 nun Ortsgerichtsvorsteher für den 
Ortsbezirk Großen-Linden. 
 
„50 Jahre sind eine Menge Holz“, merkte der Präsident des 
Amtsgericht Gießen, Meinrad Wösthoff, humorvoll bei der 
Überreichung der Urkunde an Lindens Ehrenbürgermeis-
ter Dr. Ulrich Lenz anlässlich dessen 50-jährigem Dienst-
jubiläum im öffentlichen Dienst an. „Für gewöhnlich finden 
solche Ehrungen in den Kommunen statt, doch auch we-
gen Corona konnten wir fast zwei Jahre hier gar keine Eh-
rungen vornehmen und so freue ich mich umso mehr, 
gleich zu einem solch seltenen Jubiläum gratulieren und 
eine von Ministerpräsident Volker Bouffier unterzeichnete 
Urkunde überreichen zu können“, so Wösthoff. 
 
Er verwies bei der Ehrung in Gießen und dem Rückblick 
auf den Werdegang des Geehrten auf eine mittlerweile er-
folgte Gesetzesänderung, die es noch schwieriger mache, 
ein solches goldenes Jubiläum zu erreichen. Mussten 
einst 50 Jahre insgesamt erreicht werden, so sind nun 50 
Jahre ohne Unterbrechung erforderlich, um in den Genuss 
einer sogenannten finanziellen Jubiläumszuwendung oder 
auch Ehrengabe zu kommen. Lenz falle jedoch noch unter 
die „Altregelung“ und so zählen hier schon jene 18 Monate 
Grundwehrdienst, die dieser am 1. April 1967 antrat. Es 
folgte ein Angestelltenverhältnis bei der Justus-Liebig-Uni-
versität 1974 und dann die Zeit als Bürgermeister der 
Stadt Linden von Juni 1977 bis Mai 2013. Am 1. April hatte 
Lenz den Vorsitz des Ortsgerichts Leihgestern übernom-
men und diesen bis zu seinem Wechsel zum Ortsgericht 
Großen-Linden bis zum 3. Mai 2015 inne. Seit dem 4. Mai 
2015 ist Lenz Ortsgerichtsvorsteher für den Ortsbezirk 
Großen-Linden. 
 
„Sich gesellschaftlich zu engagieren, ist eine wichtige Sa-
che. Leider lässt dieses Engagement nach und wir mer-
ken, wie schwierig es ist, Personen zu finden, nicht nur für 
Ortsgericht und auch als Schiedsmann“, so Wösthoff. 
Ortsgerichte gibt es nur in Hessen und diese sind für Wöst-
hoff „sehr sinnvoll, weil gerade im Interesse der Bürger 
sehr wichtig und bedeutungsvoll“. Dies unterstrich auch 
Lenz, der durch die seitherige Ansiedlung in der Stadt-
verwaltung als Vorteil für den Bürger nicht nur kurze Wege, 
sondern auch niedrige Gebühren etwa für Beglaubigungen 
und bei Gebäudeschätzungen hervorhob. Gerade aber 
Corona habe zu einer schwierigen Situation geführt, weil 
das Rathaus geschlossen und das Ortsgericht schwer zu 
erreichen war. Hinzu kommen noch gesetzliche Vorgaben, 
die nach den Worten der für die Ortsgerichtsaufsicht zu-

ständigen Amtsgericht-Geschäftsleiterin Gabriele Danne 
„den Ortsgerichten in den letzten Jahren ihre Arbeit nicht 
gerade leicht machen“. Aber auch das Miteinander in der 
Ortsgerichtsarbeit sei es, was den Spaß an dieser Arbeit 
ausmache. „Wir haben eine sehr positive Mannschaft und 
Echo aus der Bevölkerung und wenn ich zum Erhalt unse-
rer Ortsgerichte beitragen kann, dann mach ich das gerne. 
Wenn wir nun aber eine Umsatzsteuer bei Kleinstbeträgen 
erheben müssen, dann greift sich mancher an den Kopf“, 
übte Lenz Kritik und dankte den bei der Ehrungen anwe-
senden Ortsgerichtsmitgliedern Hans Ulrich Heymann, 
Dieter Haggenmüller, Jürgen Herold und Frank Müller für 
ihr Engagement. 
 
 

 

Ehrenvolle Auszeichnung: Aus den Händen des Präsidenten 
des Amtsgerichtes Gießen, Meinrad Wösthoff, erhält Dr. 
Ulrich Lenz die Urkunde. 
 

 
 

 
 

Gruppenbild mit Dame: Dr. Ulrich Lenz mit Gattin Karin, dem 
Amtsgerichtspräsidenten Wösthoff und den Ortsgerichts-
mitgliedern Hans Ulrich Heymann, Dieter Haggenmüller, 
Jürgen Herold und Frank Müller. 
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 12. Mai - 
 Karin und Dr. Ulrich Lenz 
 für langjährige Mitarbeit auf 
 Kreisebene gewürdigt 
 

 
 
Eigentlich sollten die Eheleute Karin und Dr. Ulrich Lenz 
beim Festakt des Kreisjubiläums „200 Jahre Landkreis 
Gießen und 75 Jahre Kreistag“ in der Kreistagssitzung am 
8. November 2021 in Buseck vor großem Publikum geehrt 
werden. Beide waren aber seinerzeit terminlich verhindert 
und daher hatte nun in der Vertretung des Kreistagsvorsit-
zenden Claus Spandau dessen Stellvertreter Martin Hani-
ka die Ehre, auch im Namen von Landrätin Anita Schnei-
der, die Ehrungen bei den beiden Geehrten zu Hause in 
Linden nachzuholen. 
 
 
Karin Lenz erhält Bronzene Ehrennadel des Land-
kreises Gießen 
Karin Lenz war vom 20. Juni 2011 bis zum 12. Juli 2021 
als ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Mitglied des Kreis-
ausschusses des Landkreises Gießen. Im Rahmen dieser 
Tätigkeit war sie auch Mitglied der Schulkommission. Be-
reits seit 1999 ist die Christdemokratin Karin Lenz kom-
munalpolitisch tätig, zunächst von 1999 bis 2002 im Orts-
beirat Gießen-Wieseck und von 2001 bis 2008 in der Gies-
sener Stadtverordnetenversammlung, zuletzt als Vorsit-
zende des Ausschusses für Schule, Bildung und Kultur. 
Für ihr Engagement auf Kreisebene erhielt sie nun die 
Bronzene Ehrennadel des Landkreises Gießen aus den 
Händen des stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden Mar-
tin Hanika. „Du hast in besonderer Weise wertvolle Erfah-
rungen aus Deiner pädagogischen Arbeit in die Kreisgre-
mien einbringen können“, sagte er und überreichte Ur-
kunde und Orchidee, eine Flasche Wein und das Jubi-
läumsbuch des Landkreises Gießen.  
 
 

 

Dr. Ulrich und Karin Lenz wurden vom stellvertretenden 
Kreistagsvorsitzenden Martin Hanika für ihr Engagement in 
den Kreisgremien geehrt. 
 
 
 
Dienstältester Kreistagsabgeordneter für „Lebens-
werk“ geehrt 
 
Für Dr. Ulrich Lenz gibt die Ehrenordnung des Landkreises 
Gießen eigentlich gar keine Ehrung mehr her. Aber die 
noch lebenden ehemaligen Mandatsträger, die über vier-

zig Jahre tätig waren, sollten im vergangenen November 
im Rahmen des Festaktes zum Kreisjubiläum für ihr „Leb-
enswerk“ auf Kreisebene geehrt werden. Siegbert Da-
maschke (mit 42 Jahren und 5 Monaten in Kreisgremien) 
und Karl-Heinz Funck (mit damals 41 Jahren und 8 
Monaten) waren im November anwesend, Gerhard Lemp 
(mit 40 Jahren und 4 Monaten) ist leider schon verstorben. 
Dienstältester Kreistagsabgeordneter ist aber immer noch 
Dr. Ulrich Lenz mit 44 Jahren und 3 Monaten Tätigkeit im 
Kreistag des Landkreises Gießen. Aber weil Karl-Heinz 
Funck zwischenzeitlich wieder in den Kreistag nachge-
rückt ist und inzwischen auf 42 Jahre und 2 Monate 
kommt, ist dieser Rekord in gut zwei Jahren als ‚gefährdet‘ 
anzusehen. 
 
Nichtsdestotrotz kann Dr. Lenz auf lange und turbulente 
Zeiten in der Kreispolitik zurückschauen: auf Zeiten in der 
‚Regierung‘ und auf Zeiten in der ‚Opposition‘. So war er 
vom dem 1. April 1977 bis zum 31. Juli 1979 Kreistags-
abgeordneter des „großen“ Lahn-Dill-Kreises, aus dessen 
östlichen Teil im Sommer 1979 wieder der Landkreis Gies-
sen entstand. 
 
Vom 1. August 1979 bis zum 31. Oktober 1979 war Dr. 
Lenz zunächst staatsbeauftragter, dann ab dem 1. No-
vember 1979 bis zum 31. März 2021 ununterbrochen ge-
wählter Kreistagsabgeordneter des Landkreises Gießen. 
In diesem Zusammenhang war er viele Jahre stellvertre-
tender Ausschussvorsitzender das Abfallwirtschaftsaus-
schusses, gehörte auch dem Haupt- und Finanzaus-
schuss und zuvor dem Ausschuss für Landwirtschaft und 
Umwelt und einem Wahlvorbereitungsausschuss an, war 
ein Jahr Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion 
und damit auch Mitglied des Ältestenrates. 
 
 
 
1989 wurde Dr. Ulrich Lenz zum ersten Mal vom Land-
kreis geehrt 
 
Für seine Verdienste auf Kreisebene wurde Dr. Ulrich 
Lenz 1989 mit der Bronzenen Ehrenplakette, 1996 mit der 
Silbernen Ehrenplakette und 2001 mit der Goldenen Eh-
renplakette des Landkreises Gießen geehrt. Darüber hi-
naus war Dr. Lenz bereits von 1972 bis 1976 im Ortsbeirat 
von Grünberg-Harbach tätig und von 1977 bis 2013 haupt-
amtlicher Bürgermeister und danach Ehrenbürgermeister 
der Stadt Linden.  
 
„In all der Zeit hast Du Dir Deinen eigenen Kopf bewahrt 
und warst ein hoch angesehener Bürgermeister im ganzen 
Kreis. Linden hat Dir sehr viel zu verdanken. Und von Die-
ner großen Erfahrung hat auch gesamte Landkreis profi-
tiert. Auch dafür schulden wir Respekt und Anerkennung“, 
sagte Martin Hanika und überreichte ihm zum Dank das 
Jubiläumsbuch und Wein. 
 
 
 
 

Besondere Geburtstage 
 

 

Wir gratulieren ganz herzlich zum 
 
 

75. Geburtstag: Brigitte Kaiser        8. Juni 

 

80. Geburtstag: Helmut Jachimsky     7. April 

          Gudrun Sturm        29. April 
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Erdbeben demonstriert die Sicherheit der Shinkansen 
 

Laut JR East zeigt der durch das Erdbeben am 16. März ent-
gleiste Shinkansen, wie sicher die Schnellzüge auch im Fall ei-
ner Naturkatastrophe sind. Nach Angaben von JR East blieben 

alle 78 Passagiere und das Bordpersonal un-
verletzt. Der Schnellzug der Tohoku-Linie 
entgleiste, nachdem ein Beben der Stärke 
7,4 drei Menschenleben gefordert und mehr 
als 180 Menschen verletzt hat. 
Das Beben vor der Küste der Präfektur Fuku-
shima ließ den Shinkansen auf dem Viadukt 
zwischen dem Bahnhof Fukushima und dem 
Bahnhof Shiroishizao entgleisen. Dies war 
erst das zweite Mal, dass ein Shinkansen in 

Japan entgleist ist. 2004 entgleiste ein Schnellzug der Joetsu-
Linie in der Präfektur Niigata, auch hier war die Ursache ein 
Erdbeben. 
Hitoshi Tsunashima, Professor für Eisenbahntechnik an der 
Nihon-Universität, sagte, er vermute, dass die Notbremsen, die 
durch das Erdbebenfrüherkennungssystem des Tohoku-Shin-
kansen aktiviert wurden, dazu beigetragen haben, den Scha-
den zu verringern. Nach Angaben von JR East nutzen die Sys-
teme Seismografen, die entlang der Shinkansen-Gleise instal-
liert sind, um fahrende Züge anzuhalten, wenn ein Erdbeben 
auftritt. In die neueste Version der Systeme fließen Daten des 
Erdbebenwarnsystems der japanischen meteorologischen 
Agentur (JMA) und auf dem Meeresboden installierte Seis-
mometer ein. 
 
 
Brauereien müssen sich neue Märkte erschließen -
Alkoholische Sake-Butter kommt auf den japanischen 
Markt 
 

Sake hat seinen Status als Kult-Getränk in Japan weitestge-
hend eingebüßt. Vor allem bei jüngeren Japanern ist das tra-
ditionelle Getränk nicht mehr sehr beliebt. Immer neue und oft-
mals auch preiswertere alkoholische Alternativen aus dem 
Ausland sorgen dafür, dass Sake mittlerweile als Getränk für 
alte Leute gilt. Infolgedessen müssen die Brauereien neue We-
ge finden, um ihre Produkte wieder zu etablieren. Mit der zu-
nehmenden Beliebtheit von Brot stieg auch der Butterver-
brauch in Japan. Die japanische Marke Canoble sucht eben-
falls nach immer neuen Möglichkeiten, ihre Butter zu verfeinern 
und auf den Geschmack der Kunden anzupassen. Das neuste 
Ergebnis dieser Versuche ist die sogenannte Sake-Butter. 
 
 
Tokyo testet ab Oktober automatische Züge mit Fahr-
gästen 
 

East Japan Railway (JR West) wird ab Ok-
tober automatische Züge auf der Yama-
note-Linie in Tokyo mit Fahrgästen durch-
führen. Das Unternehmen testet das Sys-
tem bereits seit 2018 und möchte 2028 den 
Regelbetrieb aufnehmen. 

Das System ist Teil der Maßnahmen, mit dem das Unterneh-
men versucht, einen Mangel an Fahrern vorzubeugen, ange-
sichts der immer schneller schrumpfenden Bevölkerung Ja-
pans. Die Züge fahren allerdings nicht voll autonom, ein Fahrer 
muss einen Knopf drücken, damit der Zug beschleunigt. Bei 

der Annäherung an einen Bahnhof bremst das System auto-
matisch ab und der Fahrer muss nur in Notfällen manuell ein-
greifen. 
 
 
Das offizielle Maskottchen der Osaka Kansai Expo 2025 
steht fest 
 

Es ist entschieden. Das offizielle Maskott-
chen der Osaka Kansai Expo 2025 wird ein 
fröhlich lächelndes, blau-rotes Wesen mit 
fünf Augen und tropfenden Ellbogen sein. 
Die japanischen Veranstalter der Weltaus-
stellung 2025 hatten extra einen Wettbewerb 
organisiert, um das perfekte Maskottchen für 
ihr Event zu finden. Drei Wesen hatten es in 
die Endgrunde geschafft. 1.898 Maskott-

chenentwürfe waren dem Komitee vorgelegt worden. Das blau-
rote Wesen mit den tropfenden Ellbogen hatte also ordentlich 
Konkurrenz gehabt. Durchgesetzt hat sich am Ende ein Team 
namens „Mountain Mountain“ aus Tokyo, das unter der Leitung 
des Grafikdesigners Kohei Yamashita einen Gemeinschafts-
entwurf eingereicht hatte.  
 
 
10 Prozent der Menschen in Japan leiden unter Long-
Covid 
 

Rund 10 Prozent der Menschen in Japan, 
die wegen einer Corona-Infektion in einem 
Krankenhaus behandelt wurden, leiden ein 
Jahr nach ihrer Entlassung noch unter 
Nachwirkungen der Infektion. Laut einer 
Studie einer Forschungsgruppe des Minis-

teriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales ist das am häufig 
vorkommendste Symptom eine verminderte Muskelkraft, ge-
folgt von Atembeschwerden und Lethargie. Viele Menschen lei-
den sogar unter mehreren Symptomen 
 
 
Japan treibt die Digitalisierung des Landes voran 
 

Japan treibt die Digitalisierung des 
Landes voran und will bis Ende März 
2028 alle Haushalte mit Glasfaser 
versorgen. Dies geht aus einer Regie-
rungserklärung hervor. Die Versor-
gung ist eine der wichtigsten Eck-
punkte eines Plans des japanischen 
Premierministers, nicht nur in den Großstädten, sondern auch 
in den ländlichen Gebieten einen stabilen Zugang zu digitalen 
Diensten im Alltag zu gewährleisten. Ziel ist es, die digitale 
Transformation des Landes voranzutreiben. 
Japan hinkt bei der Digitalisierung anderen Ländern deutlich 
hinterher, auch Deutschland, was die Pandemie noch einmal 
verdeutlicht hatte. Zu den weiteren Zielen des japanischen Pre-
mierministers gehört neben der Versorgung mit Glasfaser auch 
die Erhöhung der Zahl der IT-Spezialisten in Japan um 2,3 
Millionen auf 3,3 Millionen bis Ende 2026. 
Gleichzeitig soll auch das 5G-Netz im Land bis Ende des Ge-
schäftsjahres 2030 eine Abdeckung von 99 Prozent erreichen 
und das Seekabel rund um das Land soll bis Ende des Ge-
schäftsjahres 2025 fertiggestellt werden. 

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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Japans Verfassung wird 75 
 

1947, zwei Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs, bekam 
Japan seine Verfassung, die auch 
den Artikel 9 enthält, der es dem 
Land verbietet, seine Armee für 
Angriffszwecke zu nutzen. Sie be-

ruht auf einem Entwurf der damaligen alliierten Besatzungs-
regierung und wurde am 3. November 1946 verabschiedet. In 
Kraft trat sie am 3. Mai 1947 und ist damit die älteste, die 
unverändert gültig ist. 
 
 
Mehrheit der japanischen Kinder bekommt im Grund-
schulalter ihr erstes Smartphone 
 

Kinder in Japan bekommen immer früher ein 
Smartphone. Laut einer aktuellen Umfrage von 
Mobile Marketing Data Labo (MMD Labo) ga-
ben 51,6 Prozent der befragten Eltern an, dass 
sie ihren Kindern im Grundschulalter ein Handy 

geben. Der Anteil ist seit der vergangenen Umfrage 2019 um 
11,5 Prozent gestiegen. Auch der Anteil der Kinder, die ihr ers-
tes Smartphone noch vor der Grundschule erhalten, stieg von 
2,8 auf 5,8 Prozent. 
 
 
Japan trotz Einreisebeschränkungen als Touristenziel 
weltweit am beliebtesten 
 

Japan belegt im Bericht des 
Weltwirtschaftsforums über die 
Entwicklung der Reise- und Tou-
rismusbranche im Jahr 2021 den 
ersten Platz, obwohl es praktisch 
ein Einreiseverbot für Touristen 

aus dem Ausland gibt. Im Bericht wurde das Land für seine kul-
turellen Ressourcen und in mehreren Infrastrukturkategorien 
besonders hoch eingestuft. Die USA belegen den zweiten 
Platz, gefolgt von Spanien. 
 
 
Immer mehr Menschen in Japan wollen nicht heiraten 
 

Die Zahl der Menschen, die nicht 
heiraten wollen, steigt in Japan 
weiter. Laut einer Umfrage der Re-
gierung will einer von vier Singles 
in den 30ern nicht heiraten. Als 
Gründe wurden insbesondere die 
Sorge über den Verlust von Frei-
heit und die damit verbundene 

Hausarbeit genannt, aber auch die finanzielle Belastung stellt 
für viele Singles ein Hindernis dar. 
In der Umfrage, die in das Weißbuch zur Gleichstellung der 
Geschlechter aufgenommen wurde, zeigt sich auch, dass die 
Zahl der Eheschließungen 2021 extrem gesunken ist. Somit ist 
der niedrigste Stand der Nachkriegszeit erreicht. 
 
 
Japans größter Walfänger rüstet auf 
 

Japans größer Walfänger plant im März 
2024 ein mehr als 100 Meter langes 
Schiff als neues Flaggschiff einzuführen. 
Laut des Unternehmens will man damit 
die Branche aus der Flaute führen. Kyo-
do Senpaku beziffert die Kosten auf 6 
bis 7 Milliarden Yen (ca. 41 bis 48 Millio-

nen Euro), 300 Millionen Yen (ca. 2 Millionen Euro) werden von 
der Stadt Shimonoseki als Subvention bereitgestellt. Hideki 
Tokoro, Präsident von Kyodo Senpaku, sagte, das Walfang-
geschäft sei vielversprechend genug, um die Ausgaben zu 
rechtfertigen. 

Das neue Schiff des Walfängers wird insgesamt 112,6  Meter 
lang sein und Bruttotonnage von 8.970 Tonnen haben. Der Bau 
soll im Februar nächsten Jahres beginnen. „Wir werden den 
Walfang noch 30 Jahre lang fortsetzten, nachdem das Schiff 
fertiggestellt ist“, so der Präsident der Walfänger auf einer Ver-
anstaltung in Tokyo. „Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Un-
sere Industrie wird wiederbelebt werden.“ 
 
 
Lehrermangel an Japans öffentlichen Schulen wird 
schlimmer 
 

Kurz nach dem Beginn des neuen 
Schuljahres im April, herrscht an 
den öffentlichen Schulen in Japan 
ein akuter Lehrermangel, der immer 
schlimmer wird. Grund dafür ist die 
anhaltende Unattraktivität des Be-
rufsfeldes für junge Menschen, da 
die Arbeitszeiten sehr lang sind und die Bezahlung nicht son-
derlich gut. 
Das Bildungsministerium führte im vergangenen Geschäftsjahr 
eine Umfrage durch, die ergab, dass im April letzten Jahres in 
landesweit 1.897 öffentliche Bildungseinrichtungen 2.558 Leh-
rer fehlten und plant, Schritte zu unternehmen, um mehr Men-
schen für den Beruf zu begeistern.  
 
 
Japans Zahl der Verkaufsautomaten schrumpft, aber 
das Angebot an Produkten wächst 
 

Japans Verkaufsautomaten kennt 
eigentlich jeder, denn sie stehen 
an jeder Ecke. Durch die Pan-
demie sind sie aber noch einmal 
wichtiger geworden, da sie für 
viele Unternehmen eine Einnah-
mequelle waren, in einer Zeit, in 

dem die Einnahmen sanken. 
Nichtsdestotrotz ist die Anzahl der Automaten in Japan rück-
läufig, aber das Land hat immer noch die höchste Automaten-
dichte weltweit. Auch wenn mehr als die Hälfte aller Automaten 
Getränke verkaufen, so ist die Palette an angebotenen Produk-
ten insgesamt breiter geworden. 
 
 
Japan hat weltweit die meisten Unternehmen, die ein 
Jahrhundert alt sind 
 

In Japan sind seit März mehr als 33.000 
Unternehmen über ein Jahrhundert alt, 
deutlich mehr als in jeden anderen 
Land. Die Zahl wird darauf zurück-
geführt, dass japanische Unternehmen 
gerne mit der regionalen Gemeinschaft 
zusammenarbeiten und an ihre Nach-
kommen vererben, anstelle nur nach Gewinn zu trachten. 
Das älteste Unternehmen ist das Bauunternehmen Kongo-
gumi, dessen Geschichte sich bis in das Jahr 578 zurückver-
folgen lässt. Laut eines Sprechers des Unternehmens war der 
Firmengründer ein Handwerker, der von Prinz Shotoku aus 
dem Königreich Baekje auf die koranische Halbinsel eingela-
den wurde. 
 
 
Sparen statt essen? 30% der japanischen Arbeitskräfte 
verzichten aufs Mittagessen, um Geld zu sparen 
 

Laut einer Umfrage verzichten inzwischen viele Arbeitnehmer- 
in Japan an den Werktagen auf ein ordentliches Mittagessen, 
um Geld zu sparen. Eine beunruhigende Entwicklung. Die 
Umfrage ergab, dass 29,5 Prozent der befragten Personen im 
Laufe ihrer Arbeitswoche überhaupt kein Mittagessen zu sich 
nehmen. 56,5 Prozent gaben an, „nur einmal pro Woche oder 
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weniger zu Mittag“ zu essen. 28,2 Prozent haben zwei- bis 
dreimal pro Woche ein Mittagessen und gerade mal 15,3 Pro-
zent gaben an, „Viermal die Woche oder öfter“ ein Mittagessen 
zu sich zu nehmen. Als sie gefragt wurden, warum sie denn so 
bewusst auf die Mahlzeit verzichteten, sagten viele, dass sie 
auf diese Weise Geld einsparen könnten. 
 
 
Feiner Tropfen - 50 Jahre alter japanischer Whisky auf 
einer Auktion für 500.000 Dollar angeboten 
 

2005 brachte Suntory 50 Flaschen des 
Yamazaki 50-Year-Old auf den Markt, die 
nun eine immense Wertsteigerung erfah-
ren haben. Auf einer Auktion wurde eine 
der Flaschen für den Schätzwert von einer 
halben Million US-Dollar (etwa 460.8000 €) 
angeboten. Die Yamazaki-Destillerie ist 
berühmt und unter Whisky-Kennern hoch 
angesehen. Sie gilt heute als eine der bes-
ten japanischen Whiskyhersteller. 

 
 
Sinnbild für Japans Roboterentwicklung – 
Hondas Roboter Asimo geht in den Ruhestand 
 

Hondas humanoider Roboter Asimo (Ad-
vanced Step in Innovative Mobility) ging im 
April nach mehr als 20 Jahren in den Ruhe-
stand. Der Roboter wurde im Jahr 2000 vorge-
stellt und ist zu einem Symbol für Japans Ro-
botertechnologie geworden. Er kann laufen, 
auf einem Bein hüpfen, Zeichensprache spre-
chen und Kaffee einschenken. 2011 wurde er 
von Honda aufgerüstet, damit er autonome 
Entscheidungen treffen kann. Danach stellte 
Honda die Entwicklung allerdings ein. 

Im September vergangenen Jahres kündigte der japanische 
Automobilkonzern die Entwicklung eines Avatar-Roboters an, 
der dazu dienen soll, dass sein Benutzer ihn aus der Ferne 
steuern kann.  
 
 
Vorbereiten auf das "Big-One"-Beben – Tokyo bewertet 
seine Schadensschätzung für ein großes Erdbeben neu 
 

Japans Hauptstadt Tokyo entwickelt sich immer weiter, insbe-
sondere die Zahl der Hochhäuser ist in den letzten 10 Jahren 
deutlich gestiegen. Diese Veränderungen führen nun dazu, 
dass die Stadtverwaltung ihre Schadensschätzung für ein Erd-
beben direkt unter der Metropole, das sogenannte „Big-One“-
Beben, neu bewertet. 
Die Schätzung soll dabei helfen, im Falle eines Erdbebens die 
Evakuierung der rund 14 Millionen Menschen, die in der Metro-
pole leben, zu erleichtern. Die Gefahr für so ein Erdbeben ist 
groß, nicht nur, weil die seismischen Aktivitäten in Japan seit 
der Katastrophe von 2011 4,4 Mal so stark geworden sind, 
auch die japanische Regierung warnt immer lauter davor. 
Die letzte Schadensschätzung wurde im April 2012 fertigge-
stellt und liegt nur eine Reihe von Bedingungen für das „Big-
One“-Beben zugrunde. Bei der neuen Schätzung wurden je-
doch mehr Aspekte berücksichtigt, darunter Beben unter-
schiedlicher Stärke, die Jahreszeit und Szenarien, die mehr als 
eine Naturkatastrophe betreffen. Zudem wurde in der letzten 
Schätzung von einem Beben der Stärke 7,3 ausgegangen, das 
sich im Winter um 18 Uhr ereignet. Tokyo hat sich seitdem 
allerdings stark verändert. So ist die Bevölkerung der Metro-
pole mittlerweile auf rund 14 Millionen angewachsen, wovon 
die meisten in Hochhaussiedlungen entlang der Küstengebiete 
von Japans Hauptstadt leben. 
Zwar ist mittlerweile der Anteil der Häuser, die als erdbeben-
sicher gelten, auf 92 Prozent gestiegen und auch 98,6 Prozent 
der Feuerwehr- und Polizeistationen, Schulen und Kranken-
häuser sind erdbebensicher, allerdings gibt es immer noch vie-

le alte Holzhäuser in der Stadt. Gleichzeitig muss die Stadt al-
lerdings auch andere Probleme bewältigen, denn es fehlt an 
Ersthelfern, da die Menschen immer älter werden und vorhan-
dene Helfer wohnen oft viel zu weit entfernt. 
 
 
Stärke gegenüber China und Nordkorea zeigen – Ja-
pans Verteidigungsminister will Streitkräfte „drastisch“ 
ausbauen 
 

Japans Verteidigungsminister Nobu Kishis erklärte im April, 
dass er für das nächste Haushaltsjahr ein höheres Budget be-
antragen will, um die Streitkräfte und damit die Verteidigungs-
kapazitäten „drastisch“ zu erhöhen. Ziel ist es insbesondere 
China, das im indopazifischen Raum immer stärkere Präsenz 
zeigt, und der nuklearen Bedrohung Nordkoreas etwas ent-
gegenzusetzen. 
 
 
Zahl steigt immer schneller – 
Immer mehr Häuser in Japan stehen leer 
 

Es ist nicht ungewöhnlich durch die 
Straßen von Japan zu wandern 
und leere Häuser zu finden, deren 
Garten völlig überwuchert sind und 
denen man ansieht, dass seit Jah-
ren nichts mehr gemacht wurde. 
Mittlerweile nimmt die Zahl der 
„Akiya“ (verlassende Gebäude) 
landesweit sehr stark zu. Im Jahr 
2018 waren es nach Angaben der 
japanischen Regierung 8,5 Millionen (14 Prozent des gesam-
ten Wohnungsbestandes). Laut des Nomura Research Institute 
wird diese Zahl bis 2033 auf mehr als 30 Prozent anstiegen. 
Die Gesamtfläche aller unbewohnten Immobilien in Japan ist 
größer als die Fläche der Insel Kyushu. Doch wieso stehen 
immer mehr Häuser in Japan leer? Ein Teil des Problems er-
klärt sich dadurch, dass immer mehr Eigentümer sterben, ohne 
einen Erben zu benennen. Eine weitere Erklärung ist es, dass 
manche Immobilie einer Gruppe von Erben gehört und einer 
der Gruppe das Haus nicht verkaufen will. Dies führt ebenfalls 
dazu, dass das Gebäude leer steht. 
Gleichfalls zu einem Problem hat sich die Tatsache entwickelt, 
dass immer mehr Eigentümer woanders hinziehen und die 
Adressänderung nicht melden, was dazu führt, dass die Stadt 
sie nicht ausfindig machen und keine Entscheidung über das 
Gebäude treffen kann. 
Um das wachsende Problem der leer stehenden Häuser in den 
Griff zu bekommen, hat die japanische Regierung das Gesetz 
über die Eintragung von Immobilien geändert. Damit wurden 
Geldstrafen für Eigentümer eingeführt, die es versäumen, Er-
ben einzutragen. Sollte ein Eigentümer umziehen, soll eine Im-
mobilie im Bedarfsfall dem Staat übertragen werden.  
 
 
Die große Nachfrage überzeugte die Verantwortlichen – 
Japanische Pizza-Kette setzt Hunde-Pizza auf die Karte 
 

Der japanische Pizza-Markt wird vorrangig von den großen in-
ternationalen Ketten wie Pizza Hut oder Dominos dominiert. 
Allerdings sorgt die landeseigene Kette Pizza-La mit unge-
wöhnlichen Ideen dafür, dass sie mit den großen Platzhirschen 
mithalten kann. 
Schon vor einiger Zeit kündigte die Kette eine Kooperation mit 
dem Hundefutter-Hersteller Comif Deli an. Die Produkte des 
Unternehmens können zwar auch von Menschen verzehrt wer-
den, allerdings sind sie besonders schonend zubereitet und auf 
die Verdauung von Hunden angepasst, sodass sie vorrangig 
für die Vierbeiner gedacht sind. Gemeinsam mit Comif Deli 
wagte sich Pizza-La in neue kulinarische Gefilde vor und kre-
ierte die Wanko Pizza Teriyaki Chicken. 
Die Wanko Pizza Teriyaki Chicken ist eine Version, die in der 
Größe variieren kann und mit Teriyaki-Hühnchen, Mais, Pilzen 
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und dünnen Algenstreifen belegt ist. Der Teig ist zusätzlich mit 
Hühnerfleisch eingeweicht, sodass er Hunden besonders gut 
schmeckt. Wie bei den meisten Produkten von Comif Deli 
können sich also auch die Herrchen die Kreation schmecken 
lassen. 
 
 
Angefeuert durch City-Pop - Schallplatten erfreuen sich 
in Japan immer größerer Beliebtheit 

 
Schallplatten wurden von der CD abgelöst, 
aber viele Menschen weltweit schwören da-
rauf, dass der Genuss von Musik nur bei 
einer Vinyl-Scheibe so richtig gut ist. Auch in 
Japan boomt der Markt mittlerweile wieder, 
die Produktion der Vinyl-Scheiben überstieg 
zuletzt die Menge, die vor 10 Jahren produ-

ziert wurde. 
Mittlerweile sind es besonders junge Menschen, die Platten 
kaufen, obwohl man gerade bei diesen Altersgruppen meint, 
dass sie generell lieber zu einer CD oder digitalen Stream 
greifen, weil sie es von klein auf gewohnt sind. 
Nach Angaben der Recording Industry Association of Japan 
erreichte der Wert der jährlichen Schallplattenproduktion 1980 
mit etwa 181,2 Milliarden Yen (ca. 1,3 Milliarden Euro) seinen 
Höhepunkt. 
Als analoge Schallplatten allmählich durch CDs ersetzt wur-
den, ging die Produktion jedoch auf etwa 170 Millionen Yen (ca. 
1,2 Millionen Euro) im Jahr 2010 zurück. 
2014 ging es allerdings wieder bergauf und 2021, ein Jahr nach 
Ausbruch der Pandemie, stieg das Produktionsvolumen 
sprunghaft auf rund 1,19 Millionen Platten an, fast 1,7-mal so 
viel wie im Vorjahr. Der Produktionswert stieg auf 3,9 Milliarden 
Yen (ca. 28 Millionen Euro). 
Das Unternehmen Lawson Entertainment Inc., das in Japan die 
Kette HMV betreibt, hat das Revival der Schallplatte früh er-
kannt und 2014 in Shibuya einen Plattenladen eröffnet. Seit-
dem wurden jährlich mehr als 100 Werke auf Vinyl veröffent-
licht, darunter Meisterwerke der Vergangenheit, aber auch neu 
aufgenommene Titel. 
Der Boom wird insbesondere durch „City-Pop“ angekurbelt. 
City-Pop ist ein allgemeiner Begriff für urbane und anspruchs-
volle japanische Popmusik, die in den 1970er bis 1980er-Jah-
ren beliebt war. 
 
 
Japans Bevölkerung verzeichnete 2021 den größten 
Rückgang der Geschichte 
 

Die Bevölkerung Japans schrumpft seit Jahren, da die Gebur-
tenrate sinkt und die Bevölkerung zunehmend altert. 2021 ver-
zeichnete das Land den größten Rückgang der Bevölkerungs-
zahl in der Geschichte. Laut Daten der japanischen Regierung 
lag die Einwohnerzahl am 1. Oktober bei 125.502.000. Das 
sind 644.000 weniger als im Vorjahr. Bereits im vergangenen 
Jahr wurde allerdings ein Rekordrückgang verzeichnet. 
Zum ersten Mal seit 26 Jahren schrumpfte auch die Einwohner-
zahl der Hauptstadt Tokyo. Damit verzeichneten 46 Präfek-
turen in Japan einen Rückgang der Bevölkerung. Einzige Aus-
nahme bildet Okinawa, in dem kein Rückgang verzeichnet wur-
de. 
 
 
Premium Mangos erreichen Rekordpreis bei japani-
scher Auktion 
 

Die hochqualitativen Mangos der Marke „Taiyo no Tamago“ 
(Sonnenei) aus der japanischen Präfektur Miyazaki sind nach 
wie vor extrem gefragt. Am 14. April wurden bei der ersten 
Auktion des Jahres zwei der begehrten Früchte für sage und 
schreibe 500.000 Yen (etwa 3653 Euro) versteigert. 
Das Gebot war somit sogar noch 2,5-mal höher als das Höchst-
gebot des vorherigen Jahres. Ein bemerkenswert starkes Er-

gebnis, zumal die letzten Monate auch für die Anbauunter-
nehmen alles andere als leicht gewesen waren. 
Nur die allerbesten Früchte haben die Chan-
ce, als „Taiyo no Tamago“ klassifiziert zu 
werden. Ausschließlich die Früchte, deren 
Zuckergehalt besonders hoch ist, kommen 
infrage. Jede muss einen Zuckergehalt von 
15 Prozent oder mehr aufweisen und min-
destens 350 Gramm wiegen. 15 Prozent der in Miyazaki geern-
teten Mangos erfüllen im Schnitt diese harten Kriterien und 
dürfen sich „Taiyo no Tamago“ nennen. 
 
 
Japanischer Tee erzielt Rekordpreis von 1,96 Millionen 
Yen 
 

Japanischer Tee ist immer etwas besonders für Teekenner, 
dass aber ein Kilo abgepflückter und gerollter Blätter aus der 
Präfektur Shizuoka einen Rekordpreis von 1,96 Millionen Yen 
(ca. 14.331 Euro) bei der Eröffnungsauktion der Tee-Saison 
erzielt, ist ungewöhnlich. 
Die Blätter wurden von der Fujinomiya Agricultural Cooperative 
angebaut und auf der jährlichen Auktion in Shizuoka verkauft, 
um die neue Ernte einzuläuten. Erworben wurden sie, wie 
bereits im Vorjahr, von Fujinomiya Fujisan Tea. Der Präsident 
Takaaki Doi sagte: „Ich hoffe, dies wird die Teeindustrie zum 
Leben erwecken.“ 
 
 
Bäume verursachen Probleme - Kirschblüten bereiten 
in Japan immer mehr Kopfzerbrechen 
 

Die Kirschblüten in Japan sind über 
die Landesgrenzen berühmt, doch 
im Land selbst sorgt sie immer 
öfters für Probleme, denn viele 
Bäume sind krank und drohen ab-
zusterben. 
In Japan sind mehr als 90 Prozent 
der Kirschblüten von der Sorte So-
mei-Yoshino und die Blütezeit ist 
ca. eine Woche später bereits wieder vorbei. Das Besondere 
an dieser Kirschbaum-Sorte ist, dass sie in einer Region fast 
gleichzeitig anfangen zu blühen. Der Grund dafür ist, dass die 
Bäume Klone eines einzigen Exemplars sind. 
So schon wie die Kirchblütenzeit in Japan auch ist, so viele Pro-
bleme gibt es auch, denn die Sorte ist anfällig für Krankheiten 
und sie neigt dazu, sehr groß zu werden, für städtische Gebiete 
zu groß. Jahrzehnte später wurden viele dieser Bäume nicht 
richtig beschnitten, sodass sie anfällig für eine Infektion na-
mens „Hexenbesen“ wurden, die die Zweige verformt, die Blüte 
verhindert und die Bäume abtöten kann. 
Somei-Yoshino wird auch sehr groß, in manchen Fällen so 
hoch wie fünfstöckige Gebäude, mit ausladenden Ästen, die 
sich von riesigen Stämmen ausbreiten, die Hohlräume bilden 
können, und sperrigen Wurzeln, die Straßenbeläge aufbrechen 
können. 
Ältere Bäume sind während der Taifun-Saison in Japan 
gefährdet, sodass mittlerweile immer öfters von den Behörden 
darüber nachgedacht wird, die Bäume zu ersetzen. 
Dies wiederum stößt bei Anwohnern allerdings auf Widerstand, 
so haben die Behörden im Tokyoer Stadtteil Kunitachi fast 30 
Jahre gebraucht, um 80 der 210 Bäume zu entfernen, die be-
reits zu krank waren, um sie erhalten zu können. 
Ryusuke Endo, Mitarbeiter der Abteilung für Straßen und Ver-
kehr der Stadt sagt dazu: „Die Bäume bilden jeden Frühling 
einen eleganten Blumentunnel und die Anwohner wollten sie 
erhalten. Einige Menschen zogen extra hierher, um sich an ich-
nen zu erfreuen und kauften Wohnungen entlang der Straße.“ 
Mittlerweile gibt es Baumschulen, die versuchen andere Sorten 
zu fördern, zum Beispiel Jindai-Akebonoi, die mittlerweile in 
Kunitachi gepflanzt wird. Auch die Flower Assocition of Japan 
versucht, diese Sorte zu fördern. 
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 Matsuri –  Die japanischen Feste 
 

 
In Japan feiert man gerne. Das sieht meist anders aus als in 
Deutschland oder Europa, aber das Feiern liegt den Japanern 
im Blut. Dabei hat der sprichwörtliche feierliche Aspekt oft ei-
nen sehr konkreten historischen oder traditionellen Bezug zu 
japanischen Bräuchen, der sich den westlichen Augen nicht im-
mer auf den ersten Blick erschließt. Bunte Farben, großartige 
Festwagen oder Blumenarrangements sind typisch für viele der 
sogenannten Matsuri (dt.: Feste). Besonders viele Feste wer-
den nach Ende der Regenzeit gefeiert, weil es natürlich sehr 
viel zweckmäßiger ist. 
Der Begriff matsuri umschreibt im weiteren Sinne alle gemein-
schaftlichen Feste, einschließlich der landesweiten jahreszeit-
lichen Feiertage (nenjū gyōji). Auch manche Musik- oder 
Kunst-Festivals werden inzwischen im Volksmund als Matsuri 
bezeichnet. 
Im gebräuchlichsten Wortsinn assoziiert man mit matsuri aber 
religiöse Feste mit sehr speziellen lokalen Besonderheiten, al-
so regionale religiöse Volksfeste. Obwohl auch buddhistische 
Tempel matsuri veranstalten können, werden diese Feste typi-
scherweise für kami abgehalten, gehen also von Schreinen 
aus. Bei den meisten matsuri steht eine Prozession im Mit-
telpunkt. Und im Mittelpunkt der Prozession wiederum steht ein 
tragbarer Schrein, mikoshi genannt. In dem Mikoshi-Schrein 
(höflich auch als Omikoshi, „ehrwürdige Sänfte“, oder Shin`yo, 
„Göttersänfte“ bezeichnet), meist mit einem geschwungenen 
Dach versehen, ist der Ort, in dem die Gottheit des lokalen 
Schreins vorübergehend ihren Sitz einnimmt. Üblicherweise 
wird also der „Gottleib“ (shintai) einer kami-Gottheit im mikoshi 
zu einem bestimmten Ziel getragen, das man tabisho, „Reise-
ort“, nennt. Wie im Hauptschrein bleibt der shintai auch wäh-
rend dieser „Reise“ verborgen. Hingegen zieht der tragbare 
Schrein mit seinen reichen Verzierungen alle Blicke auf sich. 
 
 

 
 
 
Meist wird der mikoshi gleich einer Sänfte von zahlreichen An-
hängern des Schreins auf den Schultern getragen. Rund um 
den mikoshi werden allerhand traditionelle Tänze, Wettkämpfe 
oder Schaukünste veranstaltet, deren Variantenreichtum kaum 
Grenzen kennt. Oft drängen diese Seitenaktivitäten die eigent-

liche Prozession in den Hintergrund. Aber auch die Formen des 
tragbaren Schreins und der umhergetragenen Verehrungs-
gegenstände können sehr unterschiedlich sein. Äußerlich äh-
neln matsuri einer Fronleichnamsprozession in katholischen 
Ländern, doch stehen Spektakel und ausgelassene Fröhlich-
keit unumwunden im Mittelpunkt der Veranstaltung.  
 
 

 
 
 
 
Geschichte und Bedeutung der Matsuri 
 
Die als Matsuri begangenen traditionellen Feste entstanden zu 
einem Gutteil entlang des bäuerlichen Kalenders mit seinen 
festen Terminen wie Aussaat und Ernte.. So erklären sich die 
saisonalen Häufungen von Matsuri zur Kirschblüte im Frühling 
(auch Hana-Matsuri genannt) und zur Reisernte im Herbst, 
ähnlich dem Erntedankfest. Daneben entstanden auch Matsuri 
rund um bedeutende Shintō-Schreine und buddhistische Tem-
pel, weshalb viele Matsuri auch als „Schreinfeste“ bezeichnet 
werden. 
Eine Besonderheit der Matsuri ist ihre starke regionale Veran-
kerung. Jede japanische Region hat ihre eigenen bedeutenden 
Volksfeste und Feiertage (die nicht unbedingt offiziell sein 
müssen). Japanweite Matsuri existieren nicht, wohl aber be-
stimmte Termine, zu denen in fast ganz Japan Matsuri statt-
finden. Hintergrund ist zumindest bei den traditionellen Matsuri 
die Anbindung an die örtlichen Schreine und Tempel und die 
Prozession der jeweiligen Mikoshi-Schreine. 
Für Japaner sind die regionalen Matsuri oft wichtige Feiertage 
und nicht selten mit bestimmten Aspekten verbunden. So rei-
sen manche Japaner unter Umständen auch lange Strecken, 
um bei einem bestimmten Matsuri teilzunehmen und dem dort 
verehrten Kami ihre Aufwartung zu machen. Eines der wenigen 
überregional verbreiteten Matsuri sind die im Frühjahr (Sonn-
tag vor dem 15. März) stattfindenden Fruchtbarkeit bzw. Hōn-
en-Feste (Hōnen-Matsuri, übersetzt etwa: Fest für ein reiches 
Erntejahr). 
 
 
 
Soziologische Aspekte 
 
Soziologisch betrachtet fällt der gruppenbetonte Charakter ja-
panischer matsuri ganz besonders ins Auge. Dieser erstreckt 
sich nicht nur auf die Teilnahme am Fest, sondern auch auf die 

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 
den Matsuris, den japanischen Festen. 
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Vorbereitung. Ob Tänze, Wettkämpfe oder Prozessionen, stets 
ist eine verhältnismäßig große Anzahl von Helfern nötig, die 
sich zumeist unentgeltlich und auf der Basis lokaler Verbun-
denheit für die Veranstaltung engagieren. Während des mat-
suri sind sie durch einheitliche Gewänder als zusammengehö-
rige Gruppe gekennzeichnet. Matsuri haben somit eine wich-
tige Funktion in der Errichtung und Aufrechterhaltung eines 
lokalen Gemeinschaftsbewusstseins, da ohne eine funktionie-
rende mit dem Schrein (oder Tempel) in Verbindung stehende 
Gemeinde kein matsuri zustande kommen könnte.  
Trotz des üblicherweise spektakulären Charakters von matsuri 
sollte ihr sakraler Aspekt nicht übersehen werden. Die Ausge-
lassenheit der Teilnehmer steht nur scheinbar im Widerspruch 
zu religiöser Ernsthaftigkeit, oder genauer, sie schließt reli-
giöse Ernsthaftigkeit keineswegs aus. Vor allem die Vorberei-
tungen verlangen sowohl gewissenhafte Arbeitsteilung als 
auch die Befolgung zeremonieller Taburegeln. Dies betrifft ins-
besondere die beteiligten Priester. Sie bereiten sich traditionel-
lerweise durch asketische Übungen und die Einhaltung von Ta-
buregeln (Vermeidung jeden Kontakts mit „Unreinem“) meh-
rere Tage oder Wochen auf das Fest vor, das ja im Grunde ei-
ne besondere Begegnung mit der gefeierten Gottheit darstellt. 
 
Matsuri sind Zeiten, in denen die Regeln des Alltags aufge-
hoben sind. Das kann heiligen Ernst bedeuten oder exzessive 
Ausgelassenheit, in vielen Fällen beides. Diese scheinbare Wi-
dersprüchlichkeit ist typisch, nicht nur für Japan. Die Verdrän-
gung des Exzesses, die aus der Sicht christlicher Pietät und 
aufgeklärter Rationalität ganz natürlich erscheint, ist wohl eher 
die Ausnahme als die Regel in der Kultur religiöser Feiern.  
 
 

 
 
 
Die bedeutendsten Matsuri 
 

Das Gion-Matsuri, zugleich immaterielles Weltkulturerbe, fin-
det nachgewiesenermaßen seit dem Jahr 869 jeden Sommer 
im Juli in Kyoto statt. Zu diesem Volksfest gehören tagelange 
Straßenfeste, in denen sich Kyoto in eine Partymeile verwan-
delt und Umzüge tonnenschwerer und reich verzierter Fest-
wagen. Das Gion-Matsuri gilt als größtes Volksfest Japans. 
 
Jedes Jahr zieht das Nebuta-Matsuri in der im Norden Hon-
shus gelegenen Stadt Aomori gut drei Millionen Besucher an. 
Damit dürfte das Nebuta-Matsuri mit Abstand das beliebteste 
japanische Volksfest in der ganzen Region Tohoku sein. Einen 
Kern der Tradition bilden die riesigen, bis zu drei Meter hohen 
Pappmaché-Figuren, die auf Festwagen durch die Stadt gefah-
ren werden. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird am letzten 
Abend ein rund zweistündiges Feuerwerk abgebrannt. 
 
Jedes Jahr findet am Kumano-Nachi-Taisha-Schrein in der 
Präfektur Wakayama (Honshu) das in ganz Japan bekannte 
Feuerfest von Nachi statt. Dabei ziehen rituell in weiß gewan-
dete Fackelträger die uralte Steintreppe hinab, die vom Schrein 
zu den rauschenden Nachi-Wasserfällen führt. Höhepunkt des 
Festes ist die Entzündung von 12 tragbaren Schreinen in Form 
der Wasserfälle. Das von den Japanern auch Nachi-ho-Ogi ge-

nannte Fest soll eine rituelle Reinigung für die Teilnehmer be-
wirken. Mit seinen spektakulären Feuer-Impressionen an ei-
nem auch so schon atemberaubend schönen Ort ist das Feuer-
fest von Nachi sicher eines der dramatischsten Matsuri in ganz 
Japan. 
 
 

 
 
 
Die Hōnen-Matsuri sind eine der wenigen Matsuri, die in ver-
schiedenen Teilen in Japan zeitgleich begangen werden. Sie 
finden traditionell, wie bereits oben genannt, immer am Sonn-
tag vor dem 15. März statt. Die beiden bedeutendsten Hōnen-
Matsuri finden am Tagata-Schrein in der Stadt Komaki bei 
Nagoya und am Ōagata-Schrein in Inuyama statt. Beide Orte 
liegen in der Präfektur Aichi, die Symbolik auf beiden Festen 
ist aber höchst unterschiedlich. Am Tagata Schrein herrschen 
Phallus-Symboliken vor, beim auch als Hime-no-miya-matsuri 
bezeichneten Fest am Ōagata-Schrein hingegen Vagina-Sym-
boliken. 
 
Nackt-Feste 
Zu den typischen Veranstaltungen im Zusammenhang mit mat-
suri zählen sportliche Ereignisse, die große Gruppen von Men-
schen umfassen. Etwa groß angelegtes Tauziehen. Auch Pfer-
de- oder Bootsrennen in großen Gruppen gehören dazu. Eine 
besondere Herausforderung, sowohl in körperlicher als auch in 
sozialer Hinsicht, stellen die sogenannten Nacktfeste (hadaka 
matsuri) dar, bei denen Gruppen junger Männer, nur mit einem 
Lendenschurz (fundoshi) bekleidet bei eisiger Kälte ins Wasser 
springen. Das Bad im Fluss wird als rituelle Reinigung (misogi) 
verstanden.  
 
Feuer Feste 
Ebenso wie das Wasser kann auch das Feuer rituelle Reini-
gung herbeiführen und spielt daher in vielen religiösen Feiern 
ein Rolle. Es gibt auch groß angelegte matsuri, die das Feuer 
in den Mittelpunkt stellen. In den meisten Fällen besteht der 
Höhepunkt eines solchen Feuer-matsuri im Gang durch die 
glühenden Kohlen (hiwatari), der von Priestern und Laien ge-
meinsam durchgeführt wird. Solche Feuergänge sind aus vie-
len Kulturen bekannt. In Japan werden sie fast immer von bud-
dhistischen Tempeln, beziehungsweise vom synkretistischen 
Orden der Bergasketen (yamabushi) durchgeführt.  
 
 
 
Andere Feste in Japan 
 

Strenggenommen sind nicht alle Volksfeste in Japan Matsuri, 
auch wenn sie im Volksmund manchmal so benannt werden. 
Herausragende Feste sind die in ganz Japan verbreiteten 
Kirschblütenfeste (Hanami, übersetzt: „Blüten betrachten“), 
das seit 1732 stattfindende Sumidagawa Feuerwerk-Festival 
oder das Schneefest von Sapporo auf Hokkaido. Von Bedeu-
tung sind auch das Obonfest und das japanische Mondfest Ju-
goya. 
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Exotisch und spannend, fremd und doch faszinierend 
– so erlebt der schweizerische Reportagefotograf Pa-
trick Rohr seine Reise durch Japan. Rohr interes-
sieren die starken Gegensätze und vermeintlichen Wi-
dersprüche: Tradition und Moderne, Hightech und Re-
ligion, herzliche Gastfreundschaft und persönliche 
Zurückhaltung. 
 
 

 Japan - 
 Das Land der aufgehenden Sonne 
 Unterwegs mit Fotograf Patrick Rohr 
 
Patrick Rohr erlebt spontane Begegnungen in der hekti-
schen Megacity Tokio: mit der Halbschweizerin Christine 
Haruka, als fröhliches TV-Talent in ganz Japan bekannt, 
und dem Barkeeper Yugo, der genug hatte vom massiven 
Arbeitsdruck als Angestellter. Leben und Leiden mit der 
Naturgewalt Tsunami, japanische Effizienz im Hochge-
schwindigkeitszug Shinkansen und dynamische Kampf-
kunst mit friedlicher Philosophie sind weitere Themen von 
Rohr fotografischer Reise. Und auf den südlichen Inseln 
findet Patrick Rohr die Erleuchtung im strengen Zen-
Tempel, das Geheimnis des langen Lebens auf Okinawa 
und das Familienglück im subtropischen Naturparadies. 
 

 
Die Halbschweizerin Christine Haruka zog mit 16 Jahren 
von Zürich nach Tokio, um ihre japanischen Wurzeln ken-
nenzulernen und eine Karriere als komisches TV-Talent 
aufzubauen. Sie ist gern gesehener Gast in japanische 
Fernsehsendungen, jedes Kind kennt sie. Christine zeigt 
Patrick Rohr die ersten Kirschblüten im Stadtpark, entführt 
ihn in ihr spezielles Lieblingsrestaurant und gibt ihm einen 
wichtigen Tipp: In Japan wird wenig erklärt, das meiste 
muss gespürt werden. 
 

 

Zusammen mit dem Halbschweizer Kultur- und Sprach-
übersetzer Dennis Kyosuke Ginsig erkundet Patrick Rohr 
das Tokioter Ausgehviertel Golden Gai. Der kurlige Bar-
keeper Yugo Matsuzaki hat als festangestellter «Salary-
man» jahrelang oft im Büro übernachtet, wie so viele in der 
japanischen Leistungsgesellschaft. Jetzt ist er selbständig 
und betreibt auch einen Onlineshop für Secondhand-Klei-
der aus den USA. Patrick hilft ihm zu Hause beim Kleider-
versand und lernt die japanischen Schriftzeichen kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen lernt Patrick 
Rohr, warum man in Japan die Speisen immer häppchen-
weise im Kreis isst. Im verschneiten Bergdorf und Unesco-
Weltkulturerbe Ainokura übernachtet der Fotojournalist in 
einem „Minshuku“, bei einer Gastfamilie, die Abendessen, 
Übernachtung und Frühstück günstig anbietet. 
 
Japan hat unzählige heiße Quellen. Im traditionellen Ba-
dehaus Onsen erfährt Patrick Rohr, warum Tattoos in Ja-
pan geächtet sind und warum die tägliche Bade- und 
Waschkultur auch den Geist reinigt. 
 
Am 11. März 2011 löst das Tōhoku-Erdbeben einen 20 
Meter hohen Tsunami aus. Die damals zerstörte Küsten-
stadt Onagawa wird seither von Grund auf neu gebaut. 
Patrick Rohr trifft den jungen Bürgermeister Yoshiaki Suda 
und staunt, als sich der Amtsträger als Heavy-Metal-
Gitarrist entpuppt. 
 
Auch das Spital von Onagawa, 16 Meter über Meeres-
spiegel, blieb nicht verschont von der Katastrophe, die 
über 800 Menschenleben kostete. Dank Schweizer Spen-
dengeldern wurde es wiederaufgebaut. Im neu integrierten 
Alters- und Pflegeheim erlebt Patrick Rohr als Pflegehelfer 
die Herzlichkeit von Menschen mit hoher Lebenserwar-
tung, die nun in Form der Überalterung die größte Heraus-
forderung der japanischen Gesellschaft darstellen. 
 
Sauberkeit und Effizienz sind Trumpf in Japan, auch im 
Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Der Fotojournalist 
tauscht seine Kamera mit dem Putzlappen und staunt, in 
welch unglaublichem Tempo die Züge gereinigt werden. 
 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_mjG91HPOY 
 

Dauer: 1:31:51 Stunden 
 
 

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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