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Vorwort

Dies ist die gescannte Fassung meines Japan-Reisetagebuchs, das ich im März l97l inkleiner
Auflage einigen Berliner Kollegen und Freunden zukommen ließ. 40 Jahre später hat mich
nun die furchtbare Erdbeben-, Tsunami- und Nuklearkatastrophe an meine ganz anderen und
wunderschönen Japan-Erlebnisse erinnert. Ich bin froh, auf mein letztes, allmählich verblas-
sendes Exemplar des Vierzehntagebuchs zurückgreifen zu können.

Seinerzeit bat ich zu Beginn unter ,,Fast ein Vorwort" um diskreten Umgang mit dem Bericht,
insbesondere darum, die auftauchenden Namen im Bereich des Privaten zu lassen. Das kann
man bei einer Verbreitung im weltweiten Netz kaum erwarten. Andererseits bezieht das

Reisetagebuch gerade seinen Reiz aus den ganz persönlichen Begegnungen, Beobachtungen
und Erlebnissen desiungen Handelsforschers, und nach Verstreichen eines halben Menschen-
lebens sollte ein unrechter Gebrauch von Namen auch nicht zu erwarten sein. Herr Shinichi
Sey4 mein geduldiger und großzügiger Organisator und Begleiter, der schon lange nicht mehr
lebt, verdient sogar meine nachträgliche Extra-Erwtihnung als Extra-Dank.

Das Manuskript hatte ich seinerzeit noch auf meiner alten Schreibmaschine getippt. Sie trug
und tragt immer noch die Verantwortung flir Fehler, die bei der Textdurchsicht entdeckt, aber
nicht mehr ruckzuck wie heute bei der Textverarbeitung korrigiert werden konnten. Dem
Leser werden also noch Fehler begegnen wie ,,allone", ,,3000 To§oter Taxiso'(statt der 6000
damals) und die,,Hokaido-Line" (statt derNew Tokaido Line).

Mein letzter Satz aus Fast ein Vorwort gilt auch heute noch: ,,W'er Lust hat, schmökere sich
auf meiner Fährte ins Land der aufgehenden Sonne und wieder zurück..."

Duisburg, im März 20l l
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Samstag | 21 ,11 .1')7o

Beim alten Ringelnab?r dern Welten- ur:.d. Unterweltenbummler!
Es ist schon so! rt... auf einmai ,sbeht es neben d.ir,

an dich angelehnt.
itrIas?
Das, vra,i du so lang ersehnt."

In raeinen Fa1l steht so gegen 11 üLrr pf ot zl-icb das Bewußt-
sein neben uir: Auf gehtrs! Auf naeh Japanl lauf-, Denk-,
Übersetz*, llipp- und ltrinwickelüburrgen kornrnen z'a einem vor-
läufigen Abschluß. Di-e Koffer prall vo11 mit Yortragsbexten,
Diapositiven, Karajan, riiener iängerknaben, l{onüblanc-FüIlern,
Brlllenetuis und Deutschland-Kalend.ern, d.ie Brust geschwellt,
nicht rilr.r wegeri d"er .lieise-, FIug- und. Impf ausweise so geht
es im VW-Hopplahopp zum Flughaf en lenpelhof . ,ulein weiblicher
Chairffeur drückt tnir noch etJwas Ie*chtend. rot Elrigepacrctes in
d.ie l{and. Auf ,rltrieoerseheri, Berliril Good. bye! oä}orro.rä!
ün 14.1o rihr stari,eü die Par:-Arl-rir.BSChiae, Flügna,nrner 611 ,pünktiich in Richtung Ilainbu.rg. Hamburgl Was ist d.as schon
für einen ffeltreisenc.eri?? Beriin-Iieimb.rrg, ein Eirifliegen so-
zusageri. Ich wei-ß gar nichb, warum cler i,lachbar zur Recirten
wie Espenlaub zituerU. ^:ch-l-1e131ich f1ie6e ich doch'nach Ja-
pan, nj-cirt er. Gegerr soj-cne rYicntigE*er ki:nrr raan nur eins
rün: ,,riü unbeueiligi,er ryri€rre ciie Fluguickets aurcholäi,Eern
.r-rid. 1ässig irgendetwas ElIichuiBes aüs eine,r Diplomatenkciffer-
chen ziehen, tetzteres besj-cze i-ch riicht, aber d.ie schwarze
schwarigere Äkteritasche si-eht auch schon galiz schön wichtig
aus. Also zLene ich das roü Eingepackte hera*s und. wickle
nurrrnehr euwas gelb iJeuchsend.es au.;: Gabriel l,auos ttverär-
gerte ,,ogik". Irgendwo über d,er iogenanni,en syiopathisiere
ieh rniU d.elr Aphorisruas "§s gehb bergab rnit srir. Ich sch.affe
berei us aus lrlrlerer ilotwer:.d.igkei-1;. tr lats;chlich fühl-e ich
d.en Drang, d-en unbärrdigen, mi-r encjl-ich ein paar elementare
Kenntriisse oes japani-schen beizubringen. Der Polyglott-Sprach-
führer der nerrnt sich wirxlich sol - nit selnen schwirid.-
süchtigen 28 Texr,seiuchen erhei-uerL unfreiwillig anstat,t zo
oelehreri: rt^:ie werd.en z.-8. vergeblich d.ie japanischen Bezeich-
nur]gen für ;nanche Gegensi;äncle, Körperteile u.ä. suchen, auf
die .jie jed.erzeiu lelcht miü der iiand. zeigen könnenr'. l,eicht?
Jed-erzeit? Abwarterr. ltlur die liuhe bewahren. Uü 1s.1o Uhr
pünxtl1che i,and.ung.

Aus Berliri bin icir Ger ej-nzige 'rvYeiterfliegerr'. JAl,- und rrH-
Beclienstete lousen ,uich un ein paar Ecrcen zur l'fartehaile Aus-
l-and. v'faroe üan in Serlin noch rechü nachsicnüig visitleru,
so folgt Jetzt ciie touale Yisitati-on. Säintlictre uetallgegeri-
stäno.e sinö aozuiegen bzw. &wzügeDen. riar:. gIa*bt selber nicht,
wo urid ,,vieviel- xielall roaü so niu sich füirrt. Die GolO,krone
oben zwet linxs crarf ich behaluerr. Äi:€r d-arin geh-u es durch
eine türahmenähnliche Filziaaschiue, als wenn gleich drinter
die üchdne I'ieue Y{elu warEen wür'de, Prompt leuchtet eln rores
Warnl-lcht auf . Birr ich entlarvt? Überftihrt? Ab in d"ie David,s-
urche? Nein, d.er findi-6e Beamie kennt, solche Irreführü.ngeri:
typiseher FaLl von C ac A-tlosenreilJverschluß.
In der tiefstehenden oonne glibzert ciraulien a"if d.en FlugfeJ-d
schon die !C-t der Japan Air lrines. Die obligate Yersp.^tung
d.es Aofluges u.& zunächst 1o ntiaaben wird. angezelgt. Das reichc,
um rasch nochmal in ;olin6en anzurufen und blödsinnig viel
Pfeifentabak einzukauferr. (B1oß weil er tax-free angeboten
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wlrd. Aber crer wird auf allen Frughäfen crer vfelr rax-free an-
gebotenl ) Neben dera Ausgang bildec sictr eine lcleiue schlange.
Fast unuerbew*iiu reihe i-cn rnrcn ein. Des 'tcheck int' ist in
volrem Gange. Jecter Passagier darf sich eirien Flauz ausst-lchen
und" bekorn,,ru dle enu,Jprecheride Platzriulrt*ner von einer Sleckuafel
hergerelch.r.
A.rf ,aeinen Plai,z rt4F, d"er, so hoffe ic.it, üenuß ohne lieue uncl
besonders viel D*f t der grorren wej-uen rlelu bieüen wlrd., macrie
icir es mir becluem. Es isu cier recirue Fensierpla'uz in o.er aller-
Leuzüerr }ieitre, hiuter den Friigeln and, vor der Borciküche. Ars
er.;tes: ochaire a*s urid. oj-e ; apaniscnen ?aplersandaien an! Die
ichwi,;unwesüen werüeii vott cieu Sapanischen r{osressen vorgeführt,
neirr, von den oUeward.esserr. (r-n cler irinner,rng süeigt d,ie San-ze ber:.agiiche Atruosphare Cer iA.rr-iviaschine yor roir auf ; pro,npI
verwechsle i i:h 

^", 
tewardesseu rnit iics Uessenl ) Die KrabDeltasche

vor d-ein;iüz wi-r.d. ersr tnal enbleeru iuit eirier Ärt'irYundertüten-
wlr'tung: Rei;eführer, Atla,s, i.ugenbinden, §peisekarte u.sw. Eln
i3lick tiacll vorn bauscirt eine leere iuiaschine vor. In YJirklich-
keiü isu sie za euwa Bo Prozenu Delegb, und. von diesen 8o pro-
zentr d.ürften fast 9o Prozenb japaner sein. Nur verschwj-nd,et
d"iese fried"liclre uehrheit vollend"s hiriter den horren ttüci<en1eh-
Ilerr. ^;oweiU sich in aer nühereri Ungebung erste Yerha.i-renis.uü-
dieri ansle-Llen lassen, zeigc sici: v511ige Paralreriuäb d.er
iiancilurigen der,iriüreisen-d"en japaner. iiach eirre'u ur,sicLüoaren
und *nhiroaren Kon.uarid.o grei-fen sie alte greictize:-tig zvr
Boro.zeiburng, legen sie hasuig urud. gleichzeiUig wieaer wegr
Iassen eine Flasche Ecrerca-vVei:r rreisen unci sl;ürzen sich rei-
nenweise ürro gj-eichzeit,ig irr ej-ner:" iief schlaf . FlughJhe:
1o.6oo u. llach 41/2 oiürioen soli crer i,iord"pol i-ioerfiogen wer-
deri. Die Dankelaeiu draußen ist ierir schnell eingeüreteri. Zü
sehen ist riichts hinuer dern rt*lla"r$e aulier d"en regelnäßig arrf-
le*chuerld"ea orarigefarbenen ,r'di-rlerscneiri eines oli-nkerid.en ?csi-
uion;Iichus. liur werin roan l{ase urio- augen gegen d.ie uctreibe
orücxc unci 'ait üen l{änden fiir ei-ne Veror:nxelur.r.g sorgu, oann
tur" sich plouzLLch ein wunderschiner "..,üernentri-nirel auf mit
gleißend. klaren und scheinoar grii3ereri iteraen a1s man sie
vom Kreuzberg aus sehen karin.
Ersre i{apperi werden gereiciru: SUBÄ, j apanische Nud.eln, und
Iee. Vorher wr:rde eln Fragebogen verueilL;, cLer ünter anoereir
rrach d.er Qualicäu des §siiens bzw. riach der Zufrieoenheit der
Fassagiere."it den,.,ratrLzeiuen fragü. Yor dem -üssen... Gegen
1r) Uhr rriEZ (aber was bed.erltel, hler noch ttßZ??) sind, am Hori-
zorrL Nord"licirt-Schleier aufgezogen. Yfenn man im Physik- od.er
Erdk.irid"e-üncerricrrü doch nur besser aufgepaßt hättel ietzt
wei-ß xeiner oer 'rDici:üer u.nd Denkertt in aer uaschine eine
verr:.ünf uige Erklärurrg.
Das erseh.rite Dinner beschäfti6u atrf a.Lrg€rr€rr.üe si'eise vol 21r1j
ois 2'1 .42 Uhr (*EZ). ZüiL iicnlafen, selbsu für ein k,rrzes Nj-cker-
chen -weiij ioan, wle lange sich so ein trl{icrrerchen, in 1o.ooo
rn äihe hinziehu? i-s'u nir oie zetr, eirrfach zr schade. Diese
Ähn.rng von eEwirs a*iJerhatD oer .,iaschine, uieses scheinr-:ar.e
l''ricnus +st, sparunenoer a.ls eil1es ^:lchtbare. ,,.:i€he da, gegen
22 Llnr (tutE)2, tauchr vor uuls arrs o"em uiefscrr,rrrarzen i'lichus eiu
regenoogenännl-icner .rr1c.rrüriureifen a.lf . jjiunen Knapp zeh.rr rvti-
nul;en verwarrdelt er sich in eiri criff dses lie llDlau, oas um sich
greif u und iin l{u d"ie sorroeroar kurze ilachu verd.rangt. tief
unter ür"rs wirci. vou mäancierhaften scirwarzeri tiiftnen d.urchzogenes
Folareis sichtbar. Das hel-1b1aae r,ichu ist .jo ciiffus, daß



-4

eine i{orinzontl-inie nlcht z\L erkennen i-st. Gegen 21.oo ühr
(uIEZ) isu es wied.er strahlend" hell. Ej-s- und" scirneeberge
glitzern in der [tor6er],solrrre. Anscheiuend- si-nd" es veseiste
Flußläufe, die da unten so versirielue rvi"i;rer in d"j_e we1ße
Polarwelc zeichnen. uo geger] 21"1o ijhr meiner sinnar,aen Ber-
lirier zeLt ürete ich eininar den §.ückzug auf clas girr nlcht so
sui1le iruchen älro Das takuvolle ;üotorbru*'aen w:-io, hier noch
durch leise iriusik ergänzt. Wdhrend" ich also - unter iand.erers -lausche and oeln Auge über crie unßezdhlten Fläschchen und.
Dischen rait iril.,bilu-Kosmetlk wandern lasse (trier also schon
die er:iüe tsegegnurig mit einer der einlad"end.en japanisohen
Firuenl ), kriac.!rt es im .r,auEsprecher: "Hitakanirakakauairitaxi-
haüsr.rnikasirnktutt oder .;o ähnlich. Und darin: tr.uad-ies and
Genulemerrr we are jusb crossing the north.oole,t. Na, das istja eine feir:.e .Bescherungl Aufm Klo übern lrioro-po1! X,as hasbe
J a duf te hinl exri"egi,, du ruiusensohnt

Die ÜL,erquerung Ges i\ordpols cer Kapii;än trar 6uü reoen;
wer will oas nä,ehprüfen? * haü eirie Verwanc.Ll"rrig d"er juewar-
C.essen bewirkL; N*n r,a*cheri sie !u Kiraono auf *ncr überyeichen
Jeclejri Passagier eiri Zeu65nls, das d.ie Überquerung cies di.r-
KIIIKU oescheirri6u: this cerl,if icaue gives p*oli-c nor,ice uhat
tlie bearer lras crossed uhe Noruh Poie aboard. a JeL Courier of
.Japan Äir r.,iries. Aooard... Date: 21-11-7o, L.41, Fli-ghr, ho.:
,tA:.. 114, iiäitr€" l,iri Erfri-scirungsuruuk wircl gereicht uno zuJn
;,;ieoerholEen rdä1€ eln feucht-heißes'Iuch.
Alaskas weiße Bergwelu läßt ersuinals rn.enschliche Spuren in
Schnee und. Eis ahnen, schnurgerad-e feine schwarze lrini_en,
gewiß ei-nsame ÜOerland.sEraßen" Das hichste üebirge des nord.-
amerikanischerr Kontinentsn d.er .vlc Kinley Feak, erhebt sicl:
majestaruisch, in respektvoller Enr,ferri{-LnE, und zLeht Iang-
sam lreckwärts" ichon werd.en die uiotoren gedrosselt. Um o.2o
iJhr, ineiner Uhr, begirint d.er t'Abstieg", hinweg riber ausgedehn-
te Fluß- ir.r.d. ^reenplaute und. ve::hältrrismäl3ig Ieicht verschneice
,Aläld.er" Kein Zweifel: da unben beginnt schon d.er Pazifik mit
allerlei treib- und tiackei-s. Das Fesuland. bleibt zurück. Die
llaschine gleiueU fast laaulos hinunuer. VüiiI cer Kapitän auf
ei.ner lisscirolle lanclen? ltlein, er muß es slch and"ers überlegt
hairen, scirwenki rrnd- fliegt nun i-n wesb*osülicirer Richr,rng
die Küsce au. Biirii<IicirL;er, iiunkeranlageri huscireri vorbei,
Rumpelnr BeIarrCet . Z,.ttit Auf can-lceri und- z.rrn $ianrrscnaf tswechsel-
werd"en ciie Passagiere l:.irrarrskompli.uteriüiert. Freundliche Er-
rnahnurrg, C.ie EisgIäu ce zv Deacht eri, zährreklappernd- z,-,rn nachst-
gelegenen Aof ertigarigsgebaacle, Die ooruie stehu schon wi-eder
recirt i;ief &i& riirnmsf " Das Zeii,gefi.ihl i_sr, verwirrt. Blick auf
die Vuirberauo-uhr z 11.1o Ancirorage*Zeir.
Del Flu6aaferr ist absurd". Äoferi,igurlgsitallen uno FIJgzeug-
.tiarigars rieseniraft, i?ollfelder so 'weiU c.:as Äage reicnt, und
d"azu iiau"r $erisclten od"er ,,rasci'l.ir-Lerr. Die Jchalter d"er Flugge-
sellschaf üen sj-rrd- fasU alle etu.;6esi,orbenr wenige abenteuer-
liche Ges uai Een in Pelzen u rd- lJie uens l,ief eln vermi-'btel_n
einen liauch von .Pionier-itouraricik. In eiriiger:. Idischen warten
"l'V*chairs'r auf Kundschafr, d"ie sich für ein paar Cenus be-
rieseln und. anfliiiutern 1äßu. Diese 'r'JY-crrairstt sind. regel-
recnüe Sessel, deren linke Arinlenne vorn iri einen Bild"schir.u
münc1et" Ein wenig:-,eben isu ied,igiich in den outy free shop
gekotnrnen. Die r-räpän€r aus der *iaschine begutachten rasch
rroch den Schiaack, ohne ihn, gewlß mit Recht t zt kaufen. *lan
erkennt derr ganzen Eskimo-Klimbim, clen man schon vom KaDeV/e
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und. vom Kaufhof her kennt. Die Waruesuuricie ist ulti - von der
Stad,t Anchorage selbst war nichus ztl er:.bd-ecken -, fl.an süapft
wi-eder übers Eis und. o-urch o.ie scnrreidend"e Kälue zurück ztLT
blsher recht braven DC-8.
Die riaschine roli-b weit hinaus zur jr"artDahn ooer besseri zür
Eisuahn. üb ma:r cier r*äsckrj-ne so eüwas wie ,jcnl-ibtsch,rr:.e arrge-
zogen hau? uoer wenigst,etrs üpikes-Reifen? .riotorendröhnen. Es
d.rücrt wied.er gewaltig in d"en pitz. Aoheoen. Gescnaff t. Uno,
wieaer §chwerixen und iiteigeri und, gemischUe Gefühle im iutagen.
(Nicnr: erwa cler Sowjets weseno dererr Reicrr irgend"wo da drüben
am llorizonb oegirirrt"). Ein Problem uuß l etzt zu Begi-nn erül;
marl geklärr werden: rrYelche Zeir haben wir eigen[1ich zrr Zeit?
Aha, die Ansage kornrnb zrt l{ilfe: 't\1/ir i:aoen Aetz| 7 r{inuten vor
1o ühr frtih nach fokyo-Zeib. Wj-r werden auf dj-eser ütappe öie
internarionale Datainsgrenze passiererl." Schöne rlilfe! Da sagt
d.er Kapiuän eine üonnl;agszelt ar:r, $/o ich gerade zu dem Schluß
gekomiaen bin, d"aß immer noch o.er Samstag nit Llns flie6t. An-
d"ererseits zeigt meine Uhr "7 vor 2", das rnüßte nach lj-eber
alter Ber-Liner l:raclition d.er gar-z jun6e öonntag sein. Und,
wied.er and.ererseits brumrnü in dieser 1o.ooo m-Höhe clie Orts-
zeit mit, und d"iese isu "7 vor 1", und d.as muß dem Licht nach
zu urteileri der frühe oainsiagnachmittag sein. Ach, was! .tassen
wi-r d.as Problem ungelöstl Der Klügere gibt nach. Ich st,elle
meine uhr einfach aaf '-[okyo-Zeit um.

-tokyo liegt uetz ü in lVesüen, 1il f ernerr iifes rien. Solcne Gedanr<en
erinnern micir an d.1e sich überkugelnd.en Apirorisuen von Jerzy
,it. .l-,ec, oer aach schonmal festgestellt habüe, d.aß für manche
drenschen der Wesl,err im Osten liegt. Llrid ich d.erike ari d.ie äela-
tivir,äu im all6eureinen, an /i.Iberu iiiristein. *rowelt kann einen
verlorenes Zeiugefühl bringeri! v1ährend aes Fl"rges, oer 'so url-
gefähr acrrt 'ju*nden ois rot{yo ciauerri soll, begleltet r.Lns ün-
entwegt stranlender ionnerischein, iia&suagssonner.rschein, der an
einer imaginaren Grerize plötzlich zirrq SopricagssonneLschein wer-
den wiro. Das zweite üppige riiahl wj-rcr servierü, ein echtes Ja-
parlischei ,utahl. §eine .Best,anciteile karun ich nur als UFOs be-
zeichnen, unld"entified flying objecüs. Im.tertrinr bls auf den
grünen ree bereiten s1e durchaus Gau.nenfreud"en" Das Schlürfen
und" ichmatzen d.er japanischen Reisend.en übertririt sogar das
liotorgeräusctr. rJnd rnein trckplätzchen R4F erweist sich wied.er
als geriial ausgesucht: .LIi-er kanrr ich ungestört d.ie ersten
Schnapp- rnd. Zwickversuche .rnit den |ie0ril, den Eßstäbchenr uo-
üerriehmeo... was seine Zeit oraucht. nie Japatrer in Sicht-
weir,e haberi längst ihre Frankfurter l,ux Eilter hinter sicit
and haoen schon mit iiilfe d.er trickreichen blauen, schwarz vil-
rand.euen Augenbiad.en ihre indivlduellen künstlichen i{ächEe er-
zeugt oa stocnere ich immer rioch j-ri meinen UFOs herum.

Urn 1J Uirr be.girint crre Landung unci z"rgreich ein zauberhafues
;chauspiel-. im f errren glühend.en liot cr.er Aoenctsonne l,aucht der
Fr.t.,r i auf . Die rvioioren scneiuen veri Eu,nrn I z\L seirr. ]ie rvl€h-
sciren slnü eö besuirnut. In feierlicher Stille pirnrnf man di-ese
Ernpfangszereraonie entgegen, wie sie scnöner *nd. wohl aucht'gapaniscileril - nichu sein kinni;e. uriten gliuzeryr'Iausende
und" Aoertausend"e von -,-,ichtern d"er 12-tutLlli-onerl-,ctadt wie
.,iixi-floto-Per1er.i.. Fas't elne VlerteIsl"und"e d-aaert der Äostieg,
d"er aia End,e rr.ocn einen k;leinen i'iervenxiüzeI Dietet. l/ian erit-
d.eckt für §ercurider, ia nur eLwa I bis 1o m -Uiefe das Wasser
der -lokyo-}3ucht unter der daschlne. Unci ich dachte, nur ltlizza
hätte solch abente*erliche, aufs lrleer hinausführend-e Pisuen!
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Uo Punkt 11 "2o Uhr Ort,szeit, wie es cier Fai:rplan angibü, ver-
stummen die ,rtotoren 6änz11ch, steht d,ie *iaschine im. Flutlicht
zwisciren den Ju.üIbo-Ri-esen auf d.era Flugplatz liauecta. Die Kon-
brolleri sind. ein wenig ums1,änd"lich, aber dennoch großzügig.
Ija, da wären vrir, tsäruig, ein bißchen nijde und" ein bißchen
verlegen. Unzdtrlige kleine l1ebe ,rienschlei-n strahlen die An-
kömmlinge alr. *ian ftihlt sich vorübergehend selbst ein wenig
wie ein Jumbo. Äber wo stecrt rneln unermüd.lich organisierender
riirro §eya? Üoersei:err karrr er nich wohl kaum.., lch schrei-te züT
Sel-bsthilfe und. steuere auf den ütand. züs auf den die einzi-gen
lesbaren ozw. für mi-cn versbehbaren Zeichen, xü,,r.ti.l{I,t, hinwei-
sen: ttInformaüj-ont'. ln bestetn ior:-rruag;-Oxbrid.ge-Errglisch urage
ich d"em rot uniformierüen Püppchen inein Anliegen vor. Es d-au-
ert sei-ne vYeile, r.lis oie v'ersuanciig;ng krappt , aber dann d.röhnt
irgend.etwas mj-t trjeya*sanrr d"urch alle .ira*bsprecirer und, hokus-
pokus, steht d"er Gesucnue nebsü Gatüin ,rad einen affiziel-Ien
vogl einladenden KuKU,cAi §iLuüYu ii'luriftiiE neDen mi-r. Alles ein
bißchen steif und bed.e*uerid urrd sci:weigsam. Koffer, Jasche und
Gescheni<e weroen wie von liei"rrzelaännchen z*;a -[axi befJrd-ert.
Aber dann geht es abi Über Bute Hocnsbraijen, aiber irnrnerhin
iiochsuraßen, schießt der faxlfahrer worulos dahin, 11nks, rechts,
links, rechr,s, rasend, s[oppend, d.en ",rrotor c1uä1end., 'Iurbulen-
zen besiegend - Kamikaze. Der highway und d"as uunbe Straßen-
gewim üoeri;reffen .riej-ne Erwarrüngen. Die ersten Ei-rid.racks-
fetzen im Vorbeirauscnen: viele i{ochhäuser, viel Eleganz (o.as
mag aach afl iorrntag liegeri), verhältnismäilig weni-g r'uEcs, aller-
dirrgs richtig I'schic<e'r Auuos. Schl-ießlich schwenkt oas taxi
in eine hochherrschaftliche Auffahrt ein: das l;aperial }iotel
ragt vor uns auf" rüeine otüd.igkeit ist groß genug, vor clerc an-
6eirearen l-,uxus öieses 6rößt,en ur:.d. raodelnsten Hotels Japans
nieht sichtbar zu erschrecken" Afso erst mal das lepäck ver-
süa*en und ein werii-g erfrischen" liur nicht wundern, jeoenfalls
d.as §icirw*ndern nicirt zeigen. Elne v.i.pn ivundert slch üoer
nicous (trich'bere ich rqir eir.i.). tJieder rein in d.en express-
Fahrsluhl, runter, rüber ins Foyer d.urch euwa 2oo m lange
Gänge. Don f ind"et eirie kurze rra6ebesprechuog sratt, die in
d.en -Beschluß gipfelu, nurureirr in eine,n vorziiglicir"en französi-
schen r,oxal zv speisen. (laUei cin 1ch noch sa{,t von den UFOs).
In d.en Gäßciren des Vergnügungsvierte-l- Arasaka verschwinderr
wir vier bal-d in eiriein Keller, der allerdirig; ein franzisi-
sches rrei r,aürariE oeriert:ergE, oas d-em ,aaxirn nachelf erc. -uachs-
schiiltueu ,rnd aririere Kleini6aeiueri werd.eu m.iu einein ttüppen-
heimer'r (ohne KorkDrand, i,agen-, Jahrgang- *nd vs'inzeran6abe)
gescrrleniutr cier allein 4.t5o Yen = 45r5o DM kostet.
rvir" Seya läou inich z* einen Iiactruburruael ei-n. .rtDer urotz der
verlockenoer GäI3chen ringsum urid. ürotz cler [heoretischen [or-
arbeiten cl,er r/ahlefeld-,rektüre es geht ei-rifach nicht mehr.
Es dreht slch alles im Kopf , aber nic.rrt erwa wegen d.es 'frt'eines.
Überschlägig gerecrrne[, rnuß ich nun sert ruehr niis 1o Stund.en
auf den Beineri sein. i'iichts wie zarück 1ns 1{ouelzi-rmiier. Air
condition uno- Klelder ruaüer! Der Bru",0,nschäde1 niminL nur noch
eine Fata flor6ar1a von Konforb wahr: Bad.o fV, Radio, i'lecker,
-[e]efon, Sekreüär. Zirm Einschlafen: drei -takue AF]i - You are
Iistening to American Forces' Itletwork Fareast...



i 7

Montag, 21 " November

Der Wecker isu überllsuet. rck btjn al d.o. ).1o rJhr aus d.em

5 qn*j3eüü uno in d-em langen, beinai:.e fesulichen Imperial-
Nachthemd. erst ma} ein weriig die Vrlohnurig d.urchme;sen unö
d.ie Fineisen en<undenl fch d-rücke a*f den §chalter C.es Fern-
sehers. Der blitzü unverzüglich auf , und. schon h.rschen be-
kannue ErscheiriLirigen über <lie r:.abbscheibe : rulickey*rviäuse o

die irgendeinen Elntopf ar:preisen, Nachrichueribiloer aurs
Yietnam, Wetterkarüen. Und lmnrs; isü l1nks unten in Bild
ciie Uhrzeit eingeblenciet. Das ist aber auch das einzige, rffas
ich versueh.e, sonst nichus. Deu Kanalwähler kurbele ich her-
i-r.rrr. Iausächlich, es i-st kein üerücirt: schon zu d.ieser ZeLt
flirnmerui sieben verschied.ene Prograuuae. Das ist zwat nicht so
ganz einfach festzustellen; d.errn bis auf einen Kanalr wo Je-
marid was -lrockeries, gewiß .Bilcienöes d.ozieri, piept und. heulb
und- kraeht und. gurgelt riderbung. Komische ,ffe1U: sechs lokyoter
Fernsehsender sind "kommerziellr'; d.afür braucht der Japaner
keinen Yen zü bezahleri. Ein Send.er isb 'rnicht kommerziell";
d.afür ist die Fernsehgebähr z\t eritrichten. tfas bieüeü melne
Komfortbleibe sonst noch? Auf dem iekretär liegt Informations-
,naterial über clas llaus für clen sehr verehrten Gast. Aber der
uiüßte schon ei-n zweisemescriges iitud.ium aufwender., wolite er
d-as alles lesen. Beim tiberfliegerl der Karten und. ,riappen be-
kornmt man aber schon eine Ahnung von d-en rnanriigfachen Diensten,
d.ie irran bes Eimmt nicht in Ans.oruch nehmen wird. ,, z.B. clie so-
genanrite fliegend"e Küche ir:. eine,n spezielleri §xpreßaufzugo die
jed.erzeit jeoe warme opeise ins Ziiiuref schuffen .[<ariu, Büge1-
dienste, Zimmer-üassa6e, Fruchtfrühstück, aas Bett geliefert.
Da riehrue ion schon l-j-eber d.ie Dasche in Ansprach, clie ZLrnner-
sandalen und" clie groiSen buncen urrd" noiligeri L:adeuücher. rrillt
der dunklen Ähnung, ctaß auch ein Irnperial-i{otel in iapan oic-o.
nicht .rnbeoirrgt an eine Deuusche lridasurie-i{orm hält, tiehe
ich meinen beUaguen Braun-Rasierer aus clern I'lecessaire. Weli
dunkle Ahnungerr si-ch srei;üens oesüd.uigen, paßt natürlich d.er
Braunsc-ir.e ireoi(er nicht in ciie exklusive ,iüeckd.ose. Kein Frob-
l-em fürs Irnperial i{ouell }er Ebageriboy reicht in rYind.eseile
d-i-e geej-gnete Kupplurigsschnur herein. Knopfd-rück. l{ichts . 1o
Jahre lang hau dj-eser Braun-Bruinr!"er gehobelt (und mich von
d-er Kunsb cler Na13ra$ur ferngehaiten) ausgereehnet ;erztstrei.trt das Biest. Aber da ich auf diesen,.domeni schon seiu
) Jahren, seit Enoe der Garantiezeit, warte und. ohnehin die
japanrei-se nach dem astronautischen ,§ystem d-er cloppelben ^.>i-cherurig angelegt habeo greife ich a-uf einen mehr als nräßigen
BatEeri-e-i>üabrasierer zurück. Der stutzt dann auch dle 5 rnm-
Süoppeln auf 2 mm zurück. Derart altgermanisch gleite ich zuln
Frühsbiick;saal hinab. Yj-elleicht kann man so den iirpanern in-
poniererr... Neinn kann man nicht, jed.enfalls irn Iloperial-
Frühsüückssaal nichb; d.enn d.a gestikulieren nur bril-lianten-
behängte arneri-kanische $amrnies, C.a wed-elr:. ausuralische Ge-
schäf usleuue liit der reuesterr Japan .:"imes und. da ttarbeitettt
ein wahrhaf üiger deutscher !/iaier, cier slch "i3aron[ betiteln
1äßu und" dessen ltaslerer noch lärrgere Zett kapuLt sein muß
als meiner. Die Bedierrung ourch nini.est,eus vier sehr jur.r.ge
ruad,chen in niecilichen rosa Caf ä Krarrzler-Klei<rchen schmelchelr,
solange ,led.enfalls, bis i"ch oerxe, daß Jecler Gast von yier
sehr jungen .Jt.röcnen bed"ieriu wird. Die Är-rrecirnung in Japan isu
sympaüirlsch einf ach und" suets [rinkgeld1os. i'iach oem Esser.r.
schreireü rnan uiu der Rechuurrg zuü Aüsgang, wo d.ie Kassiererin
auf d.en Yer:r. genau abrectrrret, übrigeris selbst die simpelsue
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Additlon nur mi ü Hilf e öer kleinen Rectrenrrmaschine" d.urch-
fifürt, eiriem tsrect, auf d-em auf si-ebenn acht tt§alteritt auf-
gezogerle rloj-zkügelchen h.in- und hergeschoben werden.
Noch vor I Uhr erscheint *lr. §eya rnit sei-nen beiden löch-
tern ruKu und- Jü,vrüKr..r, 14 und. 12 Jahre jung und" verlegen.
Eine 'jtacltrunofahrt isü gcplant. Gebucht wird in Hotel. Be-
vor d.er oigiru-seelng*i3us kommu, fahren wir rasch noch hoch
ins 17 " ^:tockwerK, von wo aus mari einen privile65i-erten Blick
auf das aas6eciehrit e Gelände cies Kaiserpalasus uun oarf . Der
Bus sl,euert als erstes den loxyo r'ower arr, oer den Funküurm
und den Eifeluurm sowohl arr. tlöhe als aactr an icheußlichkeit
noch über-urifft. Das üorlche Grurpperrfoto eni,steht urid. wird
d.en fei.Lnehmern schon naeh delu iJliüzoes"icrr aaf der oberen
-PIat,tform a*sgehänciigr. ler Ausbliac a*f ci"ie Stad,ü ist natiir-
lich ej-no.rucksvoll. Der archiuekuonische Korrurqst ist urrge-
heuer. Eiuige Wolken.rraf,zer übemagen das ,yreer von fürcllter-
lj-ctr winzi6en Ein- und" Zweifaroilien-r{äuschen. Atrriosphärlsch
ist es rsii; d.en Konrrasu ni-cht wei-u trer: Die verschmutzte r,uft
erstic,<t alle Farben srrd llimrnc oie Fernsicht. Die ansonsten
inehr als preußisch disziplinierten J aparler geraten nur ari
einer ,jtelle auf der Plal,l,form a*lJer Rand und- Band: an ei-nem
schli-chten illsch miu einem überdi,nerisionierben §tempel und
§tempelrlssen. AIIes, was nicht niet- und nagelfest ist, oe-
komtat den ^:onoersterupel vom i'okyo r'ower, Kind.er bestempeln
Pappis Artentasche uno eine rima stenpelt der Enkelin oas An-
d.enxen einf ach auf d.ie Wange.

Die Busfahrt ftihrü an den olyrupischen iportstätEen vorDei.
Die ouralJen sind fast leer - heute isu Feiertag, 'rlabour
thanxsgiving day". Die zweite Station wartet gleich miu der
besond-ers geschat"züen iieheriswürd.igkeit auf . ijnsere recht ge-
mj-schte o überwiegend amerixanlsche Gruppe wird, d.urch zauber-
haf t Dunte, rot-geIb leuchterid.e Gartenanlagen geführt hiri
za einem tracjitionei-len Ieehaus, das oie Gäste .nit Kurlü-
Klängen eirpfärlgi, Ruhig, stizumungS-r fasu würd,evo11 ',i.rird.
eine tee-Zeremonle vorgeftib.ru und, erklärc. ilolzkohlenfeuer,
eiserner Wasserxessei-,'kunstvolte,ichalen, giftgrünes kost-
bares feeprrder, unendlicn langsaine daridoewegungerr der Dane
d.es rj.a*ses, ein wiirziges uncreflr:"ierDares §tückchen Zuckerwerk,
all- das vrird, bewunderü uricl bestaunt " Iie ilugby-fypen von Ame-
rirranern geben ihre Kornrrlenuare, was die Frage in mir hoch-
steig.n 1äl3t, waru& der tleidelberger Georg Picht das Wort
vo& il-Bi.laungiinotstarlorr prägen muilte uno kein Ämerikaner...
Bis der lee iait ililfe eines rasierpinselarhrrlichen Instruments
angerütrru wirci, vergehu fast eirle i:a1be Su*nde Yorbereibungs-
zeLt. Dann nirnrli jeder Gast elne feeschale auf die flache,
nach oben gericnüete linke }Iandfläche und. rühmt, coflime iI
faut, unter Verbeuguogen ztr Gasugeberin oas hübsche Dekor.
,iie d.ankt und gibt die Aufford.erurrg zum ersten ichluck, d.er
gebührencr lauu geschliirft sein rauß. will loan ulcht unhöfli-ch
sein. Danackr wied"er Würdigung d.es Vorzüglichen Geschmacks,
was clem Europäer eine Notlüge auf zwingt, und - vor allem
mit der rechten Hand elne Ylertelcrrehung der §ch.ale. Das
wi-ed.erholt sich noch genau dreiinal r so d.aß am End-e die ichale
wied.er in d"er Ausgangsposition süehüo das heißb: mit der
'rschi:nen Jeiuetr nach vorn.. - Ich lasse iaj-r noch das leehaus
tnit seinen ?apierschieberüren, dem iKiuAllA-Arrangement (dem
einzigen raumschrnuck! ), den r"at.il,.irii-.liaEUen (stets zwei, drei
od-er sechs Je r(aun, nie vierl denn trvier"t *nd" auch trlodil
heil3en iro japanlscnen rr§dIrt) und d.ie 1}-saitige KUfu erklären.
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lrlach der jiesichuigun6srunofanrE, d.ie gegen Ende rascir noch
an einer d.er breire:r -brücKen zum Kaiserpalasu einen Fotospop
einlegu, geleiuen nicn y'auer und ,icrrter ^:e)ä in d.en Haupt*
bahr,hofs"uridergrotlndrr 6 rr6erlalvo in dem bliuzb]-anken, von Nlen-
schen wimnrelnden Eirikaufszenuru.u un.üer rlern Lrahnhof und. unter
d.em rlesengroßen Daimaru-Yfarerura"rs verschwinden wir in einem
kleinen, sehr gepfleguen Restaurant" Als ersLes vor d-er Be-
sLelIurig bekomirr der Gasu d-as obligaue feucht-heille '-tlrcho das
luftdici:t und keimfrei in einer leic.liten ?lastikfolie süecküt
sowle ei-n Glas lTasser" I'[ichu wenlger als acht Kellner flitzen
<iurch d"en kleinen ttaum. $ie beolerrerl iiuiJerordentli-ch freund.-
l-ich urid. r:eflisseri und. arrangieren ünsere bescheidenen ,ipei-
Jen ä Ia t[Swenpick" Yuko und. Jomoko stoci:errr glückselig in
ihren überdimensionieruen Icecream-Bechern heruil, VaEer seya
kämpfu miu der heimuückischsten öpeise aller Soeiserr, mit
,Spaghetti, und. ich bin glücklich, bei a.er §Iinoen Wahl etwas
rechr $chiaackhaf bes geür'offen zu i:aben: t'i-r,AFlr, ei-n Zwischen-
d-ing zwischen Eiriuopf und. Aufla"rf , ttei; iaiu Kraoben, Ei, ErD-
serr, Gewürzen und alles ieicnt mit Käse überoacken. Dazu
gibu es einen rosulich friscnen und. sür3en rdanciarirrensaft. fch
habe so ungefähr 1oa Yen zu bezatrlen ar:.c| bin dankbar llür oie
rechbzetüige Erfahrarig, wie billig rnan iri foxyo leben kann -
wenn Jnan sich nur mehr ooer minder mucig, d,h. ohne ooer,nlc
Begleiuung, in ei-n ;apanlsches r,tiniresüa.rant stürzt. (Im
Inperial I{otel Ureiben d"ie Diamanten-rviamnies cieri Frürrsuücks-
preis Ja ;chon auf 55o Yen iainoesüeris, urrd. für d.ie Übernach-
r,rlng müssen sj-e euwa 2o.ooo Yen springen lassen, wenn sle
nichu eingelad.en sino wie unsereirier.)
Am Nacir"rnibtag tue ich ein paar üohrl.ute ciurci: den unmiutel*
bar vor den rlotel beginr:.enderu rri::iI*-Park, den ältesten Gar-
üen mibi;en i-in fokyoter Suacrtzentrrr,m. Die rnild,e .ruft und. c.er
sonnige riirnirrel locken an c"iesem Feiertag viele Kimonos aui
die Straße. Urn elie verspiielben $een ur:.d, .leiche, über KJnsi-
vol1 geschwungeue ilrücxchen hinweg, an bliiheno-en iträucnerri
und. j-,anpions vorbei flanieren iunse -Paare, die Knaben of u ln
den schwarzen §chulanzügenr die man d-er l{eilsarmee abgegucku
nat o die j ungen .,räC.chen nur ausnahmsweise im Kiraono, rneist
in ganz schiicirüen (,tlni-)Iweed-Kostiimen und alle furcht-
bar Drav. Das sollen oie revolutj-onären iurrgen ieute seino
cile den liekucr d.er {okyo r}niversi-ty eine lliocne }ang oei Was-
ser urid tsroü eingesperu haDen od.er öer trolizei wilöe itraiJett-
sctrlachten liefern?? In einer Art A"nphitheater spielen .rni-
f orrnierte Schiilerorchester zackige ,urärsclre n f anzgirls c,uirlen
d"avor; ein uiädchenorchesrer zeigt, wie man Glenn *iiller d.e-
klassiert; rlngs uriher rager] !{ocnhäaser in üen giü}rencren
ijpaunach,aj-ttagshir.nrlel bin ich im tiii:rIA-Park oder ira CAlt-
rttA:-: rsnK? Ich buroraele noch ein wenig ourch nahegelegene Ge-
schäf Esstraßen, an ciie ungeb.euron *ierrscheni[assen habe ich
micn sciron gewohnu, nur süa.rne lctr iic,irer rioch über die völfig
unerwaruete Eleganz cter lltenscnea. i'uudeuten sainrneln lautstarr<
für di-e upfer der Uberscllwe,iliuungSr(a'üaitrop-rre in Pakisüan.
Irgendein Deiqorrstrabionszu6! ziehü vorüber, ciie ieilnehner
haben ein weilJes §uirrrbano .rnselegl. Der Geruch von grünern
r,ee und- von Gewürzen alrs deri vririzigen Seiteri6assen, hin und
wj=eOer eip ;hoe shine 'boy. Ünd balC schon fäflü einem kauio
rioch erwas ÄulSergewihrilicnes autf . Die üewShnung an das Fremde
vollziehg sichr sO scheinu es ,nir, §o unendlt-ch schnell, weil
eigeritlich alles, wirr<Iich alre.: anciers ist.
Im i{oue1 erkund.e ich noch da; iiinkaufszenÜrultr im r'iefgeschoß.
Nur ganz exklusive Gesch.rfue irle[eri o"orb ä[r was rnan so auf
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Welbreise an lfiüigstern brauchü: Zuchüperlen, rragbare Faro-
fernsehgeraue, iamurai-ochwerter, Urchideen. i'.{as ich leEzvbrauche, De vor iuan r.ricn d"e's iandes verwei-sro ist eiri richbj--
ger Rasierapparat . il/1e die anoeren feirien Geschäf üe, io hau
natürlicn auch cier llerr Inperial-i{otel-Feud.ai-rJurbier utn d.ie
neunbe ^:tur:"de ,c.ril. noctr geiffnet. ]lr erDIicKI nich, lust oder
rJlit-l-eid rnuß ihn pacxen. Jetlerifalls unterpricnu er die t<rej--
send.en *tassagegrlffe im l'lacken seines Kurioen urrG clrückr ruir
beschwjrencl einen oii uzend-en Gile ü t €-rrasierer iri cie }Iarrci,
ctazu ej-ne t"ibe äasierscha*n. Ich will d.as Unrerxieferhara<iri,
d-as sich Carau-fiiln iri neinem Ziiirrler abspj-e1u, riicht rreiter
schildern.'Zi;nner? Feldlazarert!

Dlenstag, 24. lrovernoer

liix si6ht seeing he *ue o w j-e in agr: Korre oi)orrGeriz ar,Eexücoiqj I I
oorrGe rr1 §c/rwerarbei ü von 1oorgens Dis irbelids. r]m 1o . oo unr
rückt das oii1,-r-urlu-Kornrnancio an mit rir. Äriua, den ich schon
von Beriin her kenue und. d,er seit zwei iatrren d-oci: riicht,;nehr
gewachsen ist, und miE eirien Üoersetzer, .,,ir. K-[KrJ-ni, Assi*
ste[zprofessor tür i,riarketirrg. rrrr. Seya voin taK.üD.ir-KonzerrL isI
mit von cter Partie urid. beweist so gleicn rec.at arlscJlarii-cn,
wie familj-är oie großen g apanischen frid.usuriekonkurrenuer^ -aii-
einancler a.rsKomrnert. Nach ausfüirrlicnen ltbusiness taiks" 1 ir,
derien ich d.en liemerr nein Voruragsprogramm erld.uterrr muß, er-
heDen wir uns za eirier YfanCerurrg, riein t zv einer Springprozes-
sion in Richüung GLnza-llauptniecerlassürig von ihiseido. Die
i{erren eilen niu mir von einem V{areniraus z'Jß. ancieren, trm mir
oie ^:hiseicio-Depots 217 zeigen - ocler die Koslieuik-tsüppciren an
d"en Verxa*fssuänden? Was mir an Karfürsüend.a.run n,cch rricirü Be-
Iungen 1st, hole ich iri fokyo nach: eirien iliick auf die iver;-
bekannue "irebensader dieser ,jtacri, vo,n Dachgarten eir,es pronJ--
nerrUen i{auses. La 7. it,ock wird d-ann rniu clela üop .inariagu.ir€rrü
erst mal- kulinarisch genossen, cuisine eE viris frar'qais. urr.
rlrux{., Auslanci.s-'verxa,rfsciref faclelt eigens für lnich 1n einem
luxuriisen KirioraJrrl den für Amerixa soeberi ferr,iggesuell-terr
u{err:efifuu üOer Shiseid.o-Kosue uix ein. 2o .Jiinaüen wurid.erl'o1le
Farbenschleier, vlel Gräser und. eigenwilrig scirine, rrach irrdi-
anerart berua-l- re Frauerigesicii uer Serieigce !eserin: nächs ues
danr crägt man leucntende *:treiferi a.rf ljtirn und. lVange! Lt-nc
al-s uncierstitteruenu fasu kein Vlort von Shiseido. ln ttbeauuy
parlourrr erleDe ieh aach noch an lei;erid-en *iod.eIlen, wie üarl
arrs den ohnehin schon hüoscnen jirpanerir.nen noch hübscirere
macht. -[irr ]i.eben stolzeri rJlanager, d.ie itrr rir u.11 das vor*
fütrruo iaachü iaich nicnu wahnsL-nnigi -L,ail1; .oich eridlich refe-
rieren, vor illänrrern, ror Japanern, also vor lauuer weißen He,n-
den und schrvarzen Anzügenl
Aber nein! Lirsc noch cier große Aurruritt. ,,ir. Presid,ent glbt
sich d.ie Ehre, den deutscnen Gast zu empfangen. Der llauch d.es
großen Patriarcnats weht. Das top managinerrTi vers Eumßr llno
klappt schon bei der Ahriung des Präsidenüerr in eine uiefe Ver:-
beu6ung nach vorrl. D1e fallen fasb vom ijbengel, a1s ERo tdr.
r,rK.tiuüi{.i, mich, scherzerid in d"ie Arme schlleßt. (Die wissen na-
türlictr nicht, daß mieh d"er ijleisüer schonmal 1ns japan-Resuau-
rarit in -tserliner Europa-Cenuer eiri6eladen hat... ) Die Organi-
saüion i-sü perfekt. rill-es 1st rrdarr. rviein Voruragsr,ext wird in
iiekunden für cren ÜberseEzer kopierb, d.ie Dias sirrcl e ingeordnet,
Stellüafe1 und ,-,einwand werüen irioessen im "foruragssaal i-rgend-
wo ia t{a"rs vorDerelueE. Iin feieriicnen kleinen Kreis um die
beid-en',tiiriuürlis syrupaühisci:erweise JreiiSu au"ch gieicn oer
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vizepräsid-ent so wle der Präsid.ent d"reht sich arles um
tt Dr. üchenkutr , . den ,rhrengast . i{eiße .tlücher , jaf ue , ,ree , Eis-krem alles wird unent,,lregu gereichü.
Punkt t uhr p.in. werd"e ich i-n den vortragssaal geleii;eu. vor-stel1ung. Der Üoerseüzer nirunu an einem separaren riscir pl-auz.
vor mir etwa 1oo Zuhirer, irr der tat nar ,.liäriner, *ianager,. rch
habe vereirrbart, dem tlberserzer uach led"em sauz'meineJ bes;en
Sonntagsenglisch,ielegentreiü ztLv ".jiruulüanübersetzung'r zu ge-
ben. frotzdern schrej-bc ciie gesa.',rte Zuhirersehafr jed.es lVori
schon während- o.es vorurags uit (von eurichen l-aafönd,en lon-
bandgeräuer.i ganz zu schweiger.l ), aucn C.ie beragten graullaarigen
Senicren scnrej-oen eir-rig iai--u. üffenbarr, sierr rrier scflon eln
reil d-e; "i'/irusctraf Esuv"ri,Gers'!? uian 1st slchtl-ich lernwütlg. Zu
meiner Verblüffung d.auert, ged-er sauz j-n der lapanischen über-
setzurl8 unendlich 1ang, e.Uwas Senauer ausgeclrückt; etwa zwei-
eir:..b.albma1 so lanrg wie d.er englische ,iatz. Ich weroe ganz
schon unruhig. rJm 5 uhr i-st ersb -tleil r von d.en vorgesehenen
d.rei reilen d,urch. i',lun heißt es kürzen, kürzen. rvlir färlt das
nicrrt schwer. Nur der arxie iuir. Kikuchi i;uL mir leid er sucht
und- bläuEerE verzweifelt im rvlanuskript. Zt)T Rettung korunt mir
d.er Ged.:"rnke, cr-ie miügebrachten Dlas, die ej_n paar Drogerien,
Apotheken, r'anue-Esuna--rrdden und Verbraucirermärkte aus Berj-in
zeigen, hier elnzuschieben. Das munterr allgenein auf und
mei-ne iapfer aushamend.en, nit Paragraphen, ,'FäIIen" und jua-
tisuiken bearbeiueten zuhorer öanken für d.iesen ounten Äus-
klng kurz nach 17.1o Uhr rnit kräftigem Bej-fall. Di-e Feuerüaufe
ist bestand.en, wenngleicir airch inprovisiert. §1n lernprozeß
hat begonnen d.ie unpräzise 3apanische Spracne, das oft be-
schrieber:.e chinesisch-;apariische Denkeri 1n Einkreisungen
zwingt mir elnen iitil auf , den ich nictru besor.r.cleri itrag: Fasse
Dich kürzer als karzI (Für Interessierte: i{teine Vorrrägsü;le;1err
kreisen stets um die ltreorle und Praxis der vertikalen Prei-s-
Dirid.ung irl d-er Brrndesrepuolik. Icrr Din nichu schlecht über-
rascht, daß icir in iatpan a1s d e r Preisoinöungstrreoretlxer
angesehen werd.e. Daztl haben ein paar Aufsäuze in JapaniscnenZeitschrif uen bei-geuragen. Aber cialS sich elne ganze ttelhe von
!e!ruer die Kopfe neil3 recletr über rilelne trr'heorie cier lntegrier-
terr Preisbinciungrr, das wurid.erü einerr ..1ä ctenn ooch. V{as gilt
d.er Propheu irn eigenen land-e..?)
iju 1[:.oo Uhr verlassen orei schwere ameri-xanl$crte i,imo.:.sinen
d"as ihlseido-Yerwaltr-i.ngsgebauo.e. Pollzei mlr i3l-a*licht bahnt
oen Weg d"urch lrladelihre von Gassen. Was ist passiert? Der
Shiseid.o-Präsid.ent ]ädü folgend.e l{emen eir:. zu einer Geisha-
Paruy: Professor Yarnaüouo, ,il{P, die Dlre.Ktoren Awoh und. iviori,
rtl.r. Äriua unÖ mich, Yor dem Geishahaus vo1lführen crie Damen
d.es Hauses Ehrerioekundun6enr die für preulSische Gemüter eher
an rumübungen erinnern. idiari süreif t d.ie schune äb, und rtDr,-
ochenkurr funiner honoris causa vorrleweg - man wird" d.urch ver-
schied.ene Räuine gefiihrt, schlürft einsrimmend.en grünen 'ree
und. 1äßt sicn schlielllich im grjt3ten Raum an d.em nieoeren
'Iisch auf d.ie Knie hercib. Da mein lleiribruch d_iese Stellung
nicht gar\z iliuuiac.trt, clarf ich ausnah,lsweise ciie viel- zLL iar,gen
ijei-ne unter ct"ie viel zu riieori.6e rischplaruüe 'Dugsierer.L. Zu
.begirrn l,arizen zwei Geshas zu gaulencreir Gesang eirier driuten
kurze lanzszenen, <lie ir6eridei-rie kleine :,ieoesgeschicnte d.ar-
stellen Llrio voru oerr GasEerr zu erraücr sind.. Dann hebt ein
etwa zwei- iiuunden ariqclüerhaes rdahl an, wänrenci dessen d-ie
beiden Geishas zur rrecIrEera urrd. zLlr jrirlKeri suürröig gegeri rr€rle
ausge uauscriü wercelr. lvach eirrer bes t i nrnten Zeremonie muß man
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ait jeder eini6e wirizige torigefätie rnj-u heii3ern §rrKE, Heiswein,
austauscnen uno er-Lure€r'err* ,viari pla*dert über alies ut5gliche,
über die gründlicne Aü";oilc..rng ci.er üeis-rras, d.ie iprachen,
dchauspielerei i :-.anz, .!rusi zLeren rrrid aucn oozialkunci"e rrrnf'glJg,
na, urrct was eineui ^scr,r,;u noch so alles in den (teictrt verwiff-
uerr) iirur kon,oü. ZaT üacerha.Itung der Gdsue fürren die Geishas
auch allerlei Kart,cntricks vor. A1s ich einerr der iricks d.urch-
schaue und ihri selbsu erfol6reich vorführe, orlngt mi-r das d.ie
ganze Gunsl ej-uer ilchit:.en eiri, die rnich,siu der einen Hand
llebevoll fücüern urid" isj-ü der anoeren in d"er -uelsuengegerid.
strei-cheIn zu müsseri i;r:rubE. Dais anscrleinend oeliebte Alter-
raten list scirallendes üeläcl:.ter aus, a1s ich nit meinen
Altersschätzurigen oer weiß geschrnlnlruen Puppen im Kirnono so
1! bis 2o iaiire zu uiei' 6e6riffen haoe. llerrlich ungeord.net
und unbeKi.iernerü wechseln rl"ie Fragen d"er ich5nen das Sujer:
d.ie i3erl-iner illauer, uein Aiter, romaliiisclre Klaviermusik,
meln Gewir;ht, die vorgesehenen amerikanischen i,nporubeschran-
kur:"gen, ob ich rlaare auf der Srust h;j.tte... Feierllchkeit rrnd,
ilemdsärrnelig<ei'u , Foluf e uiscni-sillus *nd a'rise.l.assene s ipiel
wechseln rniueinancl-er" IcIi versuehe d"as alles riicnt ganz. Es
ko;srnu so wie es koin.uen rnuli; ich riehige iaehr ltäuse} üoer die
Geishahäuser uiu iris Houel als iclr Je oesaß.

Gegeu 2) uhr folgt i-n cier groirart,igen l{o,,elhal-le noch eine
üan5verltritik und- oie Aostirniutrng des oorgigeri Vorulagjprogrernins.
Gegen ivliti,ernacht hocl;,e j-cri über neineri ,ü3.rri.r.sK-fipuer.,. u,rrd slelle
*;i und. um unci urt und- kürze" Die rasci.:' ge.Kaufüen ;.lapanischen
Zigareu-uenpack*ngen leeren sich züseilencls. Die Glisrnsterigelchen
neilSen P&ACE und ritl-C!, - Eär bii,üel

rdittwoch, 2s. iiiovernber

Heute 1st eln "grol3er r'ag" - Vortrag vor der cröme de ia cröme.
icnon morgerls entoecke ich beilt Zeitungseinkauf sowohl am

vorderen iiaupüeingarig ais a*ch an den versüecKuen tilntereln-
gang, der anscheirleno n*r schwarzen Parisienne, Cadillac- und.
ttBenztr-,rilßoLlsinen vorbehalterr isi", otelltafeln rniu ttH.O.!t
urrd. wej-teren lapanischen llj-eroglypiren, d"ie wohl rrichenku" ge-
lesen werdeu. ln coffee house d-es Horels, oera Frühstücksraum,
fiihle ich rnich schon rectrt wohl, solange jedenfalls, bis sich
eln miuleidvolles ausuraiisches Ehepaar eld.eriy people
meiner erbarmu. Uh, Gerilan? L,ove1yl Allone? Pcor boyl Und so
weiter. Der an sich vorzügliche Kaffee scirmeckc nir nur noch
halb so gllr. -[ch leii;e d.en Auforuch ein, die Äustraller - poor
couple[ - brechen rait auf . in den r:.otelgarigeri schlage ich ein
paar liakerr unc. iecze ,,icn wieoer iris coff ee houser ufl unge-
sudrt wej--cer za (über)ar.beiuen. Urn 11.7o tihr erscheinr .jlr.
§eya init einem andereti Uoeroevzer, ür. ilAr,uru, ebenfalis Ass"
Prof . fiir diarr<euirrg, alterciings voli elner arrderen der '14 pri-
valen I'oxyouer rJniversiuaterr. rJir. rlabano ist ein wahrhaftiger
sonny boy. iej-ri.e sieberi ,ra-rlre Ü.jA-Airfenuhalu ürägt er sicht-
bar mit si-cil heruin, Bürsuerihaarschnitt, Kaugurnmi, grelie Kra-
waute - und elneri slang, der oie Unterharting eher erschwert
als erleichter'ü. Ich mag thn gern, vielleicirc 're1l er aufge-
regt ist vor den hoi:en.lieren, für oie er dot,oetschen soII,
während ich sehr geiasserr den fremden rienscrren errtgegerisehen
kann. (Ich wili hier gleich eine psychische Enudeckung preis-
geben: Drel Din65e sind" es in iapan, ciie jegliches .i:a.Iüpenfj-eber
von mir ferngehaluen haben, 1. d.ie riniformitäu der ZuhSrer;
d,enn cier untere *.ngestellte siehu geriaLlso aus nie der obersEe
Konzernboß, 2, d.ie eigene kdrperliche tlberlegenheit und. 1. die



scheinbare Aus e auJi-l"(i Dari.r;-i.: ',ie r' ; apani;e h*n lVanen. lirass und
sicher ungerechu ge.;ailü, i.si {les d,rirtr r.lien';; a:::nischen Gast
ziemlich fJurschtr .J* *rj sr-cn -L^ei ileiu;i-cn ver:be"rgerid-en und
sei-ne VisiuenKarle "r"'e-iciter:uer.i irerrrr. i-l'Ji rlerrn Yakai[uta ocler
tlerrn .,iuEyaku i'rari,:le.r"! rüe;- 'Dlt r.p;1, ,j .t il'ia,aen sowieso und hoff-
nungslos durcheinar:Je.r' ) .
Nach eineiu ge.ile-r.,;ri-;rr- rLLil,eh i,lä.-rr;ctl-i"ere icii L?-l-.;o üit rreinem
zigterndeü.,rr. rialar.i* :-n derr exxl*si-vet" rol'Lrirüi^jaaI loib C.err
rurrd 2 jo exKi*i j.vdi.L Xr,tii.jri"r'ri., Augeorri-rruüer.i, "rj-i;glieo"ern d"es
Fed.erai -irao"e Co;n,ili.i$.1 üi] ..itrr{1 Oe i' Ve;:i-,rirr.r.crie-r'orSär:.isar,ionen,
Pfof essOfetr *rid .t)Ile'j*e',r'eruru []r'l'lio rlrri" ;dA;i.r,-r-ilv yoiu Fi"C cfef
irä.roe stiltuätl - sprtcr.lu riir:r e-r'6rbi:ferreerr ein.i"eitenden viorle.
Ie h lregi s111p ,air {'leii ilari;- l',,::' i.!{:) b.i'o :i":ii6-i;5e .l',,1r:.-l.ac,,rrrg, iür
d-ie eirrenhafUe Ar-if;;;'§*, i.rir, ;o d,a.i iii:J-ic;.re üsüLle. (^;ehon C.as
schreiDen a1e f ,;;.eri.-ir-: ri ,icr;ji ii-t:<i*.woi iie h Zuir,ii:r:i: vJori fr-ir ,Voru
rnit vieie lie it,c'1ir 'z )..:t';t, i i.cr; i1t: .i.n:'un =,:i,i .r:.,jd;er:ä;en, dü
our Ja o-ie fir:ii titl;-' AJ-i-,L,':iifil-".rr]il i:,r-l i:'-rzici*:rr). 1)ie zeLt rait
wieder. rrir" 11.rLau.u lir.rull l"; o-iir;n.iicituili:ri n,li',li wciuere Denk*
Eintcreisun$smariiver. lr*i;z alJöexür'zi;er Au"ni)r:z;ug wird es un-
plarunäIrig 1b.1o uiru, (, l *" l-crr eirie se hi i.'e ^:ciri Lrliouiilerkuns ab-
;chlei]en nui]. ,Ijie IaLre"r' ler' IjDerse lz,.;rrg ira; aileroirrgs einen
großen Voruei.t. .,r;lr r.t?ulr ,1ie fr.ei-e Fcrinulj"erlrrrg in Iiutre vor-
bereiten, Die ttre ,;tur,:tt i *rt ü'u t 1;e iauf r:n" üder docri rrichE ic
güt , weil vcr ai leiu :ne j-n votz',)g i- i:ires Lngi.iscir Eeioct wi rd. . ?

-Beim ErholungscocKrail .r..a;;e icir inir aDer oocti eiruaal die
Uberseüzuechn"ik erxlirer:," iür, ilat,ario notie r t zweL ireispiele,
d.ie ich e[was vereirufacht wieüerge-ne ii.e 21j.ff ern zeilqen
d-1e io{ori;f o}ge im ..lapan l=.icilen.

Japanisc.h": 1 5 l+

Englise h: i lii<e §o_,-ir'.Ltik
21,

lnilrrf, llc

L,)'i
ia !:4p of uea wnich

J apaniseh:
Engilscn:

1 11 ',tü
-i iike ü0 drink

6
laay Qe serveg

)421
here wieh srltäll e osir.
rilennglei-eh das .i.icir IioLlr r,i;h'e üie i:: i rrNlei;ungsirevi/eüLr"ng zeigt,
wird doch di"e Desoiid.ere ^;chwier'igxuir i'iir uaparier bei oer
Überseüzung oeuuli<.:Jr. i)cr Llaparrcr Käuu. iIi Gruricie gar niehu
simultan, v?oru für w'or't, üDer'sr:LZer.. lr inur3 er:u deri oirxr oes
ga:nzeri §auze's Ke nü6j rr ( *r].d ver§ {,ill.rden rraben! ) .
r,,'1.r. §eya lädr rler.,' erseh*ipf r;en Ür"rerseuzer - u.; lvar schtielliich
nich.t von einei' r'.i.ässo !eeil d-ie iteoe, soucrertri vcn t't-,üeken-
losigkei ü" , rrZugabcverL:il Ltf urio r'§paririenu.mrechnu-ngtt ztl:xt
AbenoeJser.i eirr" u'Jieuer o r:i ngL uriri e j.n tlaxi arr eir:en Ke11er-
eingang in Akasaka. üeLZ,r Jüeirt L.ins e-iri ec]rt ;ananisches r,tahl
bevor r ein besor:"ciers irusge f aiL crree of f eribar rrajneris §rIA-oü SilAxU I
d.as selbst, clie Dei.iler. ! apaiIj j.riclil"äo i-lefi:'et., riocji rricirl; ;{enoss€ri
oaDen. Nach a1j-er"-1e i ''Ioi.';r; j-eIerr niL l]ld"t'ijrur, r'ohem I'isch von
etwa 2o verschieoe lreli Dü.r'tcxir ili; rglicl: eirigefJ-c:,erl auJ den
FanggeDieLeii", ünr1 m.iü iupperi v;i-rd" ein groiler K*pferkessel
auf dem lisch a*fgebauu. l)u*i üarin broc"elri<je i{as-:er ,vird,
von eir:.er in cler r'isci:iuii;ue arlbe[ir,rcnIen GasI]la,rrae aio Kochen
gehal';eff" iedef vorr uh;i rrf'ej. ^)Ua,irieuderi UeKotrirrru ;jOoatun eine
reichllch ruit e i.nr-:r Ä::t r.*iinrtrierfieii;cn rrelegte riolzplat ue und
d-iverse Näpfchen :,n-iu ^raucen lrorge;et,zr;" l"lLiri scnriappt man miü
d"en §täbciren Scheroe fiir ucneiDen l.af3t sle ir: crern kochenden
Wasser: blitz;cirneil gare{r, tupiL; sie i.n eirre -räuc€ uno schmatzt.
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Äuf d"eis nur noch sicciend.en V/asser kullern inzwisc.nerl rauiend
!'ettaugen" irüo weroerl ^:urA urid. so etwas wie Grasbünclel, was
sich ttgrüne Zwieberrr nennt, in d.en K.rpferke;sel 6egeber. iin
r{ariouincirehen ist eirie rcjscliche iuppe eriu.s i.,rri,d-€rr, oie nun
wieder in schutrcxe r,ackschalen wanderc. ich muß sa6en, vorl
ci.en vielleicn u 1o verscnieder,err ,3peisen, clie in "r,auf e des
,*arrles üOer l.t-sc;.t utlrd G.runen gu'vvärroc.r-'E ;irrci, i:abe icn bj"sher
noch keirie ; e de.,e sse tu. Irrs65e.;ajilU sci'LdecKu all-e; nicrr u so
scnarf nie ich ve -rultueiü oaoe. aDsr- ,narrcirurl kom.,irt oieses Fesü-
e;ser:. ftir oen !.,luropaer oocrr e iner rililr,proDe gloich. Die 48
Juurriden lang i1eoacreneri Fiscnchen, d"ie einen ,so uraurig an-
sc.l.ra-ien, in ;arrzer ,rdni5e ul]o ^Jchinheit hinunEerzuschlücKen
oas isc vietteicnt für Kudoel Daoaeld* aüs Caxhaven .Lrein 1'ro-
blem, für uich docii. Und crle weilJen ilaciierguinnis aus gepret3cer'
.Bohnenoasse, c-rie rrLlr werrige ,jrund"en geriießbar sirro, .:ber auch
d"ann ziernli.ch muffig schnecken, rnigen was ganz A*freBerloes sein
für Kenrier. 1ch bin kein Kenner. Z\tin Glüct< giou eo genrg zJii\
":piiler:., Silke, Ki-rin-diäÜr oraunen lee. Der i-Lngang nj-u C.en rt.tr,Stt{
wird" aI-rnählich verürauEer', rr'renngleici: ich nach wie vor der
.vreinuni4 L:iri, ciaii ;rei-ne rland elnen Kosrruktionsfehler haoen mu13.
iIübscir sind übrigeris d-ie klej-ner.L konkav geschliffenen, bunü
oelraiten uno. glasieruen 'rteinklcuzchen, auf d"enen die llashi
aogelegt rseroerr. Ich denke an die Beinerk'rng yon ii.W. Vairlef elo:ttGr,lrrüsätzricn essen die J apaner rnit d.en Augen. Sie haoeri c.as
rünscf eri.sche Arrang5emenl ihrer kargen Kosc zü ej-neia solcnen
Äsuhecizisrnus k"rluiviert , daß ihre ged.eckten Iische eigenclich
nichts für .rlur}ger-'rrcLe, sonoerri rrur für Fouografer.r sj-nd.tr Dem
pfllcnte ictr oe-i.. Alleroj-rig; sahe ich in yerliri o.ie rloBenarin-
ten 6.;tbürgerlichen ites uauranuci,scire auch lieber ohrie oie ob-
ligatelr Kiekse ürro" euwas rriehr für Fourrgraf en her6ericirüe8...
Vv'ir verilDSC.i.i:-ccierr Llrrs votr 0"€Ir fre-rnd.Iicnen ,jervi-ereriririeri i,i1
vorneni0en ric.il'vvarz-ro"üen Kiuorro rrnd s(]nreii,err ourch oas 1310-
hocf]. ba,i-,te1r.^oe ueq.l'.lcdüe ,-reine'IrUJCrl , utJ.o riw-rt-E,rr , aüi Gieoef
"-,,cfiieu.ueri üao€ 

"

Jit 2o.1o Unr härü c-.is raxi '\ror e.]-rreü .noclerileri üun<lbau, der
e j-rreri a*ser-Lerjenen I\rr!, ur.rul3, das ilIiew .uauin guartert', Deher-
Dergü. A*-t roüen -ira*ferr. schreiueri v,rir ir,; riefgeschoß hinao.
Ged.änpf ues .r-,ichu. \,Veriiger gec.äpf t,e *iusik. .bj-ne Üig sano. gi-bt
d-as LeLzLe her. rrilferrig werden oie drei rlemerr an oerr ror-
i:esuellten -rlisc.n geschleust. Dort sincl drei wunderhüosche
ilos bess€rr o"arrri r, oescirat-üigc, den Gästerr den tiesircrt andenenß
z,ü gei i,af üeii, dey"r,ai, §rako und. t' jai1y" , d.ie eigerir,lictr lo-
shiko heiilu * losni.tio rakeda. (fcn muß ineine frühere Aussa6e
rnociif i zLervi,: r,rici:t irn:ner vcrwechsel ü man sämtliche ; apanischen
r§a,neri ! ) . .oie rei ci:.en LeiiJe t'ijcher, f ab,akwaren, Cocktails uriri
sino" uneroitt,Iir:ir in oer Foroerung z,u tauzen. Di-e »uanoard--
t'ra6eri Korruiien prompt; 1. vr;ie lange sind oie sctrcn hier? 2. ,iVie
lange bleiberi ^:ie rroch hier-l t. tlaberi iie llaare a*f der Brusü?
Eirre uo IJe " sirowl wiro aDSe zoger\. Der » üar cle s Aoends , ,.rlrröä
GIoria a"rs r)..,ris r Larrz E uno sin6t Char:,sori-rarodierro dall es rIür
wirbelt" .leicter veri.eile ic.ir ihr Franzi.;iscn oreiuiai besser
als das .taparro-Lr,6-r-isch oer crrei l'üppcr:.en arl lrrlselem risch.
i3eim Äbsciiieo EILi-§er a,rs eirreir tsuppenb,and"c"Lien elne wi-rizi;e
VisiterrK.rrue in ueitie riarrd. -Iiber rjo wie mi-ctr r.vir. Seyä hier
eirrgeplairru urrd progreurL,rier i; rra t r wrrci aüi eirier "Visi tie It woirl
ni-cir us weroerr . 

'lv 
irr.te , \';ir"Ltie "incl ini t eir,en !L-r.l-1rilan ab in Ricn-

ü"rrrg iinperial r1o ueI. f{eir3 oezogene -t/o1s tcr', Fahrer .iait weillen
riarrd.schuhbn ürrtt wei.^rer .viü'uze. dl"r'. jeya, oocKtaiLerireiüeru,
scnerzt: t'rnls hire car is a higher clir...rr. Ungernein buntes
i'leorr, cirei. Falrrt"ra"arieti iibereiriander, ciie Rerfen heuleri über
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d.ie profiiieruen ;jIallli)lat uen, untrer o€rier] lag arid l{achü
neüe U--iSahnlinien geDaut werden.
Bevor icn rlocrl
1\aeht tiscnes ,
Wecxer, riadS-o,
we8.

Dor.nerstag, 2u

reüll'; ,Jaz[ korn,re, an öen vieL.en Kn5pfen d.es
der era' riach Cocxpit oo.er Bod-ens1,atj"on aussieht,

riir.e rse ,Jeücrlten z\7 st,eJern, bi"n ich auch schori

. .i\ üveflber'

Fast schon Rouii-n-;: .]iIe ut,e*i{araxiri, "Conti"nerital breakf ast",
I{akenschlagen vor: oem ausuralischeri Ehepaar ,rud" Überarbeitung
d.er tloruragsrexte, i:Ere j-cheno Kürzerin Ne*sch::if t; denn heute
so11 ein "besorider; ,nvichti.gert' I{irerkreis üL,er" Pr"eisbinC.r:ng 1n
d,er ijundesrepubli.K und im allgeileinen aufgeklärt werderi, KEi-
DAdi*,I\. Das i-: r ti-e *-:p i LZeti,organisaf ion der ; apaniscnen Indu-
strie, verg.lelchl:ar eirr wenig nit det:r .r:Di, aner ridr eiri wer.,ig,
d,a Keidariren viel eirrf ilriSr'e j-cner j-st * rnan spricnt von dert'zweiuen Regi erurig" .

tJn '1 o.1a tftrr f inclet, wleder eirie Voroesprectiung sralit, rvr. ieya
hat wleder eir,er. ar,ctereu, deri d-rj-üter. Doi,aei;scher im §chlepp.
Aber nichu n"ur ihii, sondern a.rch. noch ein r:ieo"Iiches ruläuschen,
d.as seine iekre uariii sein solI., f erruer seine Canon-schrnalf lt-m-
kamera *rid einen baLuzen oäci{ voII Farofikne fiir Dr. icirerik.r.
Das,urj'Lrscoerl hu;c.irE raiü rueirretr irrärluSkripfer, -iort ürrc rst i.)aIO
schori wied.er rniu eineiLr §auz Fotokopieri f ür' O.en Dorßeüscher da.
uit meinen Al"t,er.;schätzüngea zeigc sich schon ein Fortschritt!
r,ag ieh ges[errr 'ce i clern i'lacht,c]-ub*Kleeolaut durcirweg noch 1lo
Jahre z,J uief j ic.r sincr es heuiüe nur noch yt Das ,uäuschen ist
nlcnu 1) tel\ze Ju.rr$, soncleru 24. Beim geineinsar0eo lviittagessen
d-auerrr d-ie Vorberer-Elirrgerl rßir ciern Uberseüzer irn-ner noch an.
Gegen 11"3a r.lnr st,iirzt clann das Kamikaze*laxi zu dem Palasr
der Industriebosse. r.,ivrierue Diener, ein bitlchen rvlarmorl är.-
sonsten jene »chli-cü1"neit, die sich eben nur Yen-iulilriaro.äre
leisüeri kijrineri. Im kleirierr .,j-uzungssaal our ein Dutzend i{erren,
aber die haberr ei "in -rich"rr" 1üir" rUsAGA, Präsid.ent des Elektro-
konzerns lokyo ori"j.o.ri.r.rtti, trlecuric Co" o 1rtö., er5ffnet m1t wohl-
gesetzLe'!! Worteri" Die Vorlesuris läuf t wie alt icnnürchen. Die
iierren schre-rben wieder leoes 'füort init, obwohl fonband.geräte
suren und am KaIzer].Eiich ein Stenograph arbeiueu. rvlan oisxu-
tiert rloc.o ein rVeilcllen,, 1oarr" bohrt und" darir<r, für SeCe Außerung.
Am Erid-e siud eJ '*ricrier ili:er d.rei ^rtuncien, sehr erfolEreiche
rrundenl wer.i.n ich das au ciern scnlicnüeri Gescirenx oer 2ooo D*,r-
Perlenkette able;en. d.arf . Wie perfekE .uir. .:e/3i Urgani-satlon
ist,, n*il icn cj-ocn rlach ürageri: Kurz vorl d-em y'orlrrag fragt er
rnici:, nach wievi.e.i rurinr-llrerr j-ctr woht an oie labelie sound.so
Kodlioerr würo-e" Ar-rw(iru: 12 rvrinu[err nach i3eginr.r. oeine Biube:
I,ia,r ciann geDe(i .;ie ,air doch iaal d,ie raDeIIei ich beginne also
un Punkt 14 uh.r onre cri c wicncigen Zahlerruriterlagen. I)ie unter-
drückr,e rJriruhe wcrcirst" ,J.tr 14.14 Uir erseheinu e.in Dierier rnit
ree und d"eti Koi:ie{!. " o

Nach der Vo-r:J.es,iog i'alrre ich rniü ,,1r. §eya zu.ln ersteriinal mit
der U-i3ahn zu.tL Iakerd.a-Verwalt,urigsgebä*d-e. Die firush hour" be*
kominen ,rrir iiiiü, u"riericllrch vj-eIe ',lenichen schieben sich d.urch
ole i,abyrirrhe von i)ängen, und d"as erstaunlich ruhig uno d.is-
zipiiniert. i{ar nan den ersEen 2oo rire'ü,€r langen üarrg hinuer
sici:, d-ar:.n gabelri src-n zwei rieue 2oo ;iecer lan;e Gänge auf .
i.:inks *no rechu; r'eil:en sich Gescnäfte und Gascstätren anein-
ander. Jede *{inuue verläßu ein vollgestopf"uer Zag d.en U-Bahnhof .
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Das -lakeda-rlaus liegt a.rf der anderen ,jei1,e ünseres U-tiirhn-
Ausgangs. Zur Überquerüng der suar.K befahreuen rl;rar3€ muß eii-ne
FutJgängerbrücke benutzt werden. Wiecier:,,iiarilorei"ngang, viel
GIasn ein paar Kunstgegensbanci.e, Aussclrniuue ads cLem Prod-ukt-
prograrnm ( Glutamat , Kuns ud.ünger, ".i3ensatr -Pillerr Eegen Erxäl-
turigen, Apfelsaft uncl allerLei dtrnlich Nür,zliches), In der Kan-
tine versuclre ich zü de,rt spotuoilrigen Idsschen liaffee ein Stück
wahrhaftige l,'rußuorüe, ungeireuer bilrj-g urid Lrrtge.neJer süß. Dann
geht es orrch das Gang- und Fahrstuhll-abyrircn, vorbei an arüig
knlcksenden iuiägde1ein (in 6rauen Arbelusicit,teln) zvr "Aaöienz".
Älir. fakeda ;.1r. persjnlicn hat d.i-e BirsenDerichue und Bilanzen
aus d.er äand gelegt und empfängt dun deuuschen Gasc. ln d"em ge-
diegeneri Erapfangs2irnrner mit elnigen klassiscir.en Zeichnungen an
der Wand. und einer Aru ochrein an einer itirriwarid. plauoert man
zu Iee und. lakeda*Äpfel;aft über wenig Geschäf ulrcn^es und viel
Privates. .ulr. lakeda erzahlt - in vorbikif lonelr Engliscn von
seinen Deutschstudi-err in ilrilon"/oalrertrari.i (w. üi e rl. Goethe-.Iri-
stitut gibt; d.as mull rnan sich erst in '-üokyo sagen lassen! ), vom
{egernsee und von Profes.ror irha::d, }ie A"roienz ist genaü auf
eine Yiertelstund-e benes;en. Der groi3e llerrscner iiber di-e Bensa-
und. Düngeniütelprod.ui<Eion übemeicht mir zum Abscnlecl ein ge-
heimnisvoll verpacktes, ziemlich großes .Lraker, das mich nit,
gemischten Gefijhren erfiil-lu * wie soll ich d.ie Gesclren<e nrr
nach i3erlin kriegen, wenn das so weitergeht? ,tii. .r-'aKeGa -ceir.;:rrDenken 

">ie an mich, werin Sie clas Gescirerir; ä"rs!acxell " ( Lincr oo
ich an ihn d.en,<e! opauer in Berli.n wiro sr-co oer lrüral-t, als
eine wohlgendhrue Kreidepuppe herausstellen, jawoll, aus Krej--
d.e d.as isi d.ie ä1i-;esue Foriu oer 1a::aniscnen i)urppenkunsü).
Es ist nichus zu machen -,vlr. jeya iädr raic.h za einem Sapani--
schen ADerrd.essen ein. Er dirigiert üen verzv'reiielr krrver.rden
und hupenÖen faxifahrer durcn itLLtZr,jiLe Gässc.tren. r'jir oetre-
ten ein offensicnl,Iich so außergewih.nlich guues ocnrem,ners;ub-
chen, d.aß es sj-ch leisuen kannn auf ;eglicnes i{inweisschiic an
der llür zu vetzichten. E's bietet, Platz für genau neun Gäsre,
d.h. neun Japaner; an europäischen oder roniuigen itiesen könn-
ten hier woill nur 6 Gäste -Plauz flnoen. lran klemmt sich auf
Puppenstühle an eine Baruheke, i:inrer der iage .rnd scirreibe
vi-er Köche auf den FeLrer,i bell-en Itäuselhaf t es 2r-rsflrnrn€oschmoren.
Ich werd-e extra dem Boss vorgest,ellt, oer von seinen zufrie-
d-enen Gäsuen rnit ftiula,iüeittr arigeredet wirci. Lr war so was wie
Sturzkampfflieger im II. V{eitkrieg und h.ab einige Amis "aus-gelöscht'r. Und. 3 eEzE rührnu lnan ihn u.a" we€jen seiner vorziig-
Iichen Steaks. Hinter uns slnd d.rei- weitere Kel-lner mit Auf-
und. Abservieren bescnaftigt - rnacht zusanrnen 16 rvlenschen in
d-iesem rviauseloch. Das Essen schmec,<t in der ilat vorzüglich:
ej-n saftlges §ueak, japaniscl:.es iauerkrauü, frische saure Sa-
late , ged.üastetes Fleisch, zucxersüiie rdelone (rni u lierzmus Eer,Itartificially grown"), lee urid" tsier (1oo Y oie Lriascne). DerIti{AsfArrn das Personal und ciie Gasre alle sua-r.rerr auf d.en
i[inibitdsc]rirm, auf den a]Ie paar Minuten zwei Fertklöße von
Rlngern atrfeinancter pr:alien. Das also isu C.er itlauionalsporr
d.er Japaner, iiUrvtü. Die liegeln sino crenribar einfaci:. Die Kon-
traheuren müssen versuctlen, irinerhalb von uichsueris clrei rv.ti-
nuten den ;eweirigen .iegtrer aüs einen Kreis ittiu et,wa fünf
uiletern Durchmesser hinauszuschielren urrcj. za -würgen. ivtelst j-su
das schon J-n wenigen i)er"uroerr geschat-f u. i"lach fesugelegtem
Programrn käopf u innerhal-o einer Klasse vorr vielleichü 2o
Ringern jeoer gegen peder,. Die uleiscer mit d.en ineisten Erfol-
gen im llina*swürgesporu kennr d.ann lanoauf , land"ab 3ed.es Kind
und" jed.e Grollmubter. rviein Brsi,aunen ,auß d"en 'oivtasratr wohl- be-
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elnd.rucxen. Jedenfalls schenkl, er mir seine pergaßentene t'ur-
nlerliste dieser .tlY-lrtJettkärapfe " 1ch kann dlese §chlachtord.nung
natiirllch nlchb enuziffern, aber sie is'E Jo aparü, daß sie
von jed.em Galeristen glatu aIs gelungene Grafi-k angekauft r,vür-
d.e. irlr. §eya erl.rutert mif seine rruchlachtordnung" für c.ie kom-
mend.en -L'age er hau schon ein Hotelzirnrner in Osaka gebuchü,
di-e compurerged"rucrüe Fatrrkarüe für das Wund-ervehikel cler New
riokaido i,ine liegü schon vorr und für mei-ne zweiüe,, private
Woche i-n fokyo isr auch schon ei-n neues Hotelzirn.,lier in A*s-
sicht, für oas icir aLr.s der eigenen lasche nicnt 20.ooo, sonderri
nur etwa 4,ooo Yen zJ zahlen haben rv€rde .

In d-er }Ialle des Inperial t{oteLs finde ich eine "ilessage'r vor.
Yon lakeda" Von ,vliss I'arced"a" Aoer die guue }losue.;s lr.it cj-em un-
künstlerischen Künsf,lernauen Sally lasoe ich doch recht schnicie
links liegenl denn 1. nat die Jetzt sowieso Dienst, "tnd. fragt
neue Gäste nach oer Dauer des Auferruhalts, nach cien Aluer und
nach !{aaren auf cter Brust, und 2" will icir encilich mal- auf ei-
gene Fausc ein paar ijcririuue C"lrcn cfie btrrrre tlngebung oes i{ouels
laufen. Nur 1o dlinr.lten. Aber es isu nicat zu fassen: Meln gan-
zer Süoi-z i-su nin, ineirre son;t so zuverld.ssigen, in vielen AIAC-
Geschicxlicnke i csf airten bewd.hr üen Urienui eran65s sinne sind rnir
d.urchgegansen, ich verfranse mj-ch üatsachlich noffnungslos. l{rrr
mit }tiIfe verschiedener Polizj.suen und einem i>üud.entenpärcnen
gelingt mir d-er Rückzug zurn riouel. lch husche beschd-.aru .rno er-
rötet an den rriftboys vorbei. (Die d.er.Lken ielzt besrimrntr icn
käme sonsuwoher... Uno o.ieser üedanke rnischt noch mehr itöte
unter die Wangen) . Aus 1o rvlinui,en sind. 2 otund.en und 1o iuiinuten
geword.en. Vlie 1sü man vor AFN-Gymriast,i-konkel belehrt worden?Itlen mlnutes a d"ay keeps bhe doctor away"...
Nicht zu vergessen - das t'agesgespräch von heute: der geschel-
terte d-ramatische Ur,os'burzversuch d.es utonärchisten und, oekann;er,
Dichters YtiKIü iüISit!{A und- d.essen anschlieflend voilzoSer.e iiara-
Kiri-L:jritleiou,ng und- Enthaupt,ung (nach alter -tradiEicn curch
einen seiner errgsterl Freund,e und- Anhänger, der d.araufnin eben-
fa]ls Fiaraklri be,geht). Soweir ich d"ie Kom.nentare in Zeitungen,
im Fernsenen und in einigen Gesprächen mj-uxriege, steht die
auffäJlig hektische, eiJ-ferüige offizielte V'er*rreilung dleser
rat eines r'geistig Verwirruentr cioch im Wicrersprurch zu der eher
sympathisj-ererid.eu Einstellung :leiner Gesprächsparrrrer. Ich habe
d.en Eind.rack, d.aß ciiese .tseLriebsaiur<ej-'t, der offt.zie11en Ver;r-
ielJ-ung nur mSglichsu im Keirne ei.r:.e befürchuetre I'Vrlell-e" von
rlarakiris ersticKen soll. Ich glaube fesu, daß d"en Japariern
iin allgerueinen d"as rlarakiri als trad.itionelle Konsequerrz poli-
tischen ocheiuerns auiSerordentlich irnponiert.

Frei-rag, 27. Novenber

Punkt ?.2a rJirr klirrgelu rur. §eya aus oer r{o[elhalle. oeirr Ta-
gesprogrärirffi 1äuft äor unbarnirerzig, präzis" Uß Puntrt 8 Uhr
versamileln sich inir uns noch rvir" i{i-tari, der irrirrer r]ur lächelt
und ni-cht rnal "Guten rutorgerlrr auf Englisch kann, und d"er Über-
setzer rnit ciem amerikariischeri Zi-i.schnitt, iulr. ilatano. Wir sre-
hen auf d"er Platuform t genau in d.er *larkierung 'r1orr. ltier
so11 haargenau ci-ie Eiri6angstür zuiu Wagen 1lr. 'lo halten und.
sj-ch lautlos öffnen. Die Japaner ureiben dle Perfektion miu
ihrem schnitüigerI, blau-weißen schnellsterr Reisezurg öer 'fl/e1t
auf ciie ipiEze. i\atürrich klappu d.as miü der rr1oil millimeter-
genau. fß Z,tg la-llt man sich 1n d.ie behaglichen i,legesitze fal-
1en, al-le in Fahruricht,-rrigo urio wünschU siclr rlacn oer ersuen



18

YlertelstunÖe Ieisen Dahirigleitens erid-Iich einrnal ein wer.lig
von der vieloesungerieri ; apaniscireri .rrandschaf t. Aber d.ararrs
wird. noch nichus. Yorerst sieht d"as Auge, d"en d.ie ungeinohnbe
Geschwirio.i-gxei.t zie.riricn vie-L Aripassüngsarbe it zv turi gibü,
nichts als unzü.h1ige unsagbar kleine t{olzhäa.ich.en, d.ie so
willkürlich d.urcheinar.r.dergewirbell; suehen, rrLlr selüen ein
grünes Fl-ecxctren oder d.re And.e.itr.lng eines öffenulichen P-Lauzes
zu erkenrien geberi, daß mir trotz air conciicion hier i-m Zug
leichte ichaaern ür:er creri Itücken laafen" litrie kann man nur so
eleganre, begueme urid. f ori,schrlttliche Züge baueri - und in
d"erart schäbigen Zwergbetrausurlgen wohnen? Ob man den ,Iouri-
sten mit 21o km/Std.. durch oieses Barackenineer schleust, da-
mit er nichu so genau hinschauen kann? Zu Hause lese ich
später in d,er FAZ vom'/.1 .71 in einem tsericht von Jhonas
Ross, wa,i da so zwischen r'okyo und. Usaka an rnir voroeige-
saust isü: 'rDie typische japanische Familie lebt iri eirien
winzigen liäuschen, das ihr selbsu gehört, nahezu unnsbIierc
ist, aber vol-Ier elc"lrurischer Konsumgücer,, die kaum alre platz
find.en. Von seiner Arr;eitssräcte ist der ,uiann eine irunde ent-
fernt. Nur ein Zehnuel c|er' t'dohnur.tgen Desitzerr" ein /lasser-L<l-o-
sett, aber fast;ede einen f'ernsehapparau... Sräd"te und Djr-
fer slnd Änhü.ufungen von kleinen ein- oder zweigeschosoigen
Iläusern, durc.trweg aus ll.olz r i€ltener aLl's ijei;on od.er urein. . .
Das Ei-genrurnshaus miilu i-m ochn:'Et 4f (luao.raumeüer., acer 1o
Prozent der r{a.user werclen auch wirtschaf r.l-ich geriLrEzt, f ür
land.wirtschaf u, KIeinhand.el, iiartd.werx. Der Di:rcnscrinittsrlie-
ter hingegen wonntr oo ilaus oder Wohnungo lediglich auf 21
Quaci,ratnel,ern, mzurche Jungverheirai,ete uüssen sich mit 1o be-
gnü9en..." Und d-ennoch gedesmal wenn eiris ciieser rIütuen-
häuschen Lait leacirtend Dlau.en Dachziegeln vorbeinuscht
d.as sind der 1eüzte Dchrei, Fertighärrser *r dann leurcnter,
d,ie rriandelaugen von ,i,Ir. i)eya vemäterj,sch: er spart zur Zetc
auf solch eigerie vier t{olzwände, obwohl... aDer oas späuer!
Nun muIS d.er Z,tg aber doch errunal inspiziert werderil Jed.er
Wagen führt eine kleirre il-tsorclbibliothek" mj-t sicir, oie aLrs
d-en neuesten inuernari-onalen Illustrierten oesteht, einrrBordtelefon'r verbintiet cileses l:uxusyehikel mlt allen grcl3e-
ren ,iuäd"ten des tanoes, in der rollend.en »nackbar xann d"er
Reiseno.e an den beiden itirnseiten zwei fnstrumente verfo.l--
gen: einen l'achoueter, oer ständ.ig um 2oo kmrlSud. cenc.elt,
und elnen Bandanzeiger, der die geweils zurückgelegue und
noch bevorstenende ijurecke genau arigJ-ot. In d-iesem tr*>alont,
lassen wir uns a:f den längs den Fenstern angebrachren bar-
hocxern niedero fuütern ein Sanorrich., das sich als sehr saug-
fahig neraussreilt, und lassen nun ooch einige hi_nreillend"
schöne landschaf csbiluer an uns vorbej-zieheno keisfel<1er,
grün-orangefarberre tuianciierinenhaj-ne, feeplarrtragen und- buriu-
bewaldete .tserge. Der Zag schiel3u f asr geraurschtos dahir:.
und d.ie BVG versuchb schon seiu Jahren vergeolich, clas
Quietschen der U-Bahn in k'unieuen za Deserulgen... Der lriew
rlokkaido-Express hätt nLlr zweimal rectrr karz, i-n I'lagoya uncl
Kyoto. ichon kurz nach 11 Unr lauft er im tsair"ahof I'leu-Osalra
ein, drei ijr,unden für oie SUrecke l3erlin - Frankf arü a.tvl.
Da sieht man, was alles rnjglicn istl 'io od.er so.
Ein elekt,r'ischer y'orortzug., rrach bewährüem J*lpanischen Sar-
d.inenbüchsenrezept gefü1It, bririgt LlnJ in wenigen rrlilnuten
mitten in o.ie 4-rviillionen-^.>tad.t. fn unuitteloarer Nähe d.es
Hauptbahnhof s steh'b o"as 6rößüe IIoteI Japans, das New Hankyu
i{otel, in deru rasch d"as Reisegepäcx verstaur wird.. Die ZLn-
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mer bleren eher den ilcypisch ;apani-schenrr iebensraurr. Sie
sind. elne }luruner kleiner Seraten. Irnmerhin kann nan auch auf
;chätzurigsweise acht Quadraumeterri eine ganze Merige Kornf ort
unberb,ringeri, vom Bad bls zun Fertrseher - und das für nur
1.ooo E pro Person und fa6. Rasch noch einen Bl-ick auf cj"ils
alugri-echische Gewarici vori Nachbhend", dessen strenges Dekor
sich vorsichushalber aus -Buchsuaben zu,sanmensetzt, Hankyu,
i{ankyu, i{an.[ryu, HarrKyu".. uncl. daan runter ,roitr 'io" itocowerk
unö per "hire cartr zum ,'akeda rlead" ufi'ice. Doru verDreitet
sich wieder crie e twas f ei-erl1che A*di-enz-Auinosphäre. Gr'üner
Iee, Geschenk-A.istauscn, ein flaud.ervier Iels ründ-c.Lren mlt d"em
{op managelaenu. Hin' firmeneigener Cadilrac iulrlrrlu *nd sumt
d.urch Gassen und Boulevards, und bald strah.Ien ,v1r vier
rf foicyoüer" ij"oer ctas vorzüglich europaiiscire uairl im ehrwür-
digen ]\ew tisaka -riorel. ln der i{alle .rrid an <ien Fahrst"üh.ien
erkenne icn wieoer d-as rti{.U.rr srit, ei-nem verctäcirtig iangen
ocnwanz von Japanischen iiieroglyphen. 'forsicrttig frage i:n
bei oen l3egleiuern arl, was itran denn da so alJ-es an cas "4.0."
herangehängl hat. Achn nür iriein Voruragsprogra,nm. So, hta.
Darf ich vielleicht urn die Uberseüz"rng oiuren? .,rich trifft
der Schlagl Da hat doch irgeni.ein Geurüusatnlet nicht v,reni-ger
als fünf verschj-edene themen unter meiriem "lIoO.tt angeführt.
liTatürlich sirid- a'rch "fagungsunterlagenf rnit d-ieser Di-spos1-
tion unter oas so flciilige gapanische Volk gebracnt wolclenl
tagungs*nterla6en? r\un, ich maci:e es kurz: Um fünf ,r,in-i;en
vor 1+ Uhr, fünf rulinuten also vor -Begir..n meines Vorcrags,
erfairre ich, daß i-ch als leuzter Red.ner eines zweiragigen
semi-nars ar.:.gekündigu wurde und. praktisch nur auf ej-ns der
fünf fheilen voroereiEer bin. tsud.dha, steh mir bei! Er steht
mir bei! Großind.ustrielle, Kleinkonsu.üenteri und Presseür.en-
schen empf angen mich auf i3uddhas Seheill nit warrle.ü Beif all.
rvlr. llatanos \Äreiuaustrolende einkreisende Deri.rir-ibung oeim Lioer-
setzen bleUet Schutz genug, ein paar hiflicire iJe.nerkurl8en
sozusagen auf der Zta6e zergeiren z'a lassen, Enre, Dan<oar-
keit, SEoffüIieo Ansürenungetr d.er -lagung, zeltraubenoe Üoer-
setzung, BiEüer ein lteua veruieft darsoetlen zu cLürfen, im
übrigen zur Diskussion z:ur Verfügurig zu ste-iren, und so.
Volles Elnversuiericiriis. Auf gehbtst viäcrl€ri wir rnal wied"er in
.jachen Prej-sDind"rngl iieüzen wir ein paar -tiKzerrue auf oie
ünzu-Lässigkeiu , isolierend. in " Vorteilen und liacir bei-Len"
d.er Preisbinöung z\t argirllenuj-eren (so soIl d.as -lhefla meines
Vorredners und Wioersacoers rla^:bilavirr. gelauuet haoen)I lvach
knapp drei ir;uncien höre ich auf , als 1ch erKenne, d.aß cLie
verehrte Zunorerschaft erschopfü genug aussietrt, ais Jetzt
noch Diskussionsgeliiste zu hegen. Die äechnung geht auf.
Der Beifall rauscht. rü.an erkrebt sichn aber keiner verlalJt
den -foruragsraüß. ,Vas ist los? Die Erleuchtung, eine Stlrnme
in mir (SuaOnat ): Du rnußü zuerst d.en Saal verlassen; nan
waruet aus i{iflichxeit und" 1äl3t dem Gastred.ner ciieses Yor-
rechtl Draulien reibt sich dr. Seya öie Händ.e. Das uuü er zwal.
öfter, aber dieslnal wohl vor Freud.e, daß der von ihm vorge-
schlagene lled-ner so gut angekom*ten ist. Ein älterer, sehr
syrnparthischer iIerr, unjapanisch hochgewachsen, suellu sich
vor, Professor SA-tiiDu von der Kobe-Universität, Yerfasser
d"es ersten ;apanischen ruches über rrrvrarKerraruikeln. Er lacit
rnich z\7 einen Drink in die Halle ein. Dort z:-eh.t er scnmun-
zelnd. ein lleft des "i,J.arxelrartikelrr, cler crerruscoen Fachzei-r:-
schrif u, aus seiner uappe es enund.Ib u.a. Beiurage von
ihm unci von mlr... Ich ci-arf nicht wicl-ersprecnen ich muß
ihn morgen *nbediu6t in tr,seinertr company besuchen, 1o.VC
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Für den abend.l-ichen Stad.übummel durch d.rei große Einkauf szer.-
tren haberi sich dr" Seya und siir" llitari anscheinend. vorgenom-
inen, mir o"ie Größe Osakas zu bewelsen. Stundenlang laufen wir
durch über* trnci unterird.ische Ej-nkaufsstraßen nur für Fußgänger.
,:[an nochte am liebsten uneritwegt ka'uf en, Ganz wund_erschöne
Dinge 6ibt es zu tsreisen, d.ie einen gar nichü glaaben }assen,
d-aß d.ieses irand sici:. inlt etwa zehnprozentiger Geld.enuwerüung
;.ldhrlicn nerumschiägu. I'lichr n*r dle hemlicheri 'jeic.en und-
Porzelranarbeiten! Kaneras und. Schallplaueerl verlccren, soridern
auch her"rlich rätselhaf te Kieinigkeiuen wie SpJ-el zeug, iüusik-
insüru,nente, Kat'ren urid -tsüchelcheri a"rs ,Jeidenpapier. Vor weni*
gen vVoclen war ja wohl d"er berühmu geworderre r.,achsack das meis[-
gekauf üe lditbringsel der Japan-ioaristen - JeEzt aöcirte ich an-
neh,len, daß es oie ulkigen kleineri Vogelbauer werd.en, 1n d.enen
ein wiriziges Plasuikvogelcoen a"rf d,er iüaride hocku und cäuschend.
nauü.:rich trilleru *rrc1 pfeifu. Kein rulenseh konrite rsir üorigens
das 'tknoi^r howtt angeberi. An elnern kl-ei.nen Paci-erwarengescho.f ü en;-
clecke icn einen Srand miu unzähiigen jteinpeln, di-e j-n rausencer-
lei Variauionen und ijiüuationen Wildscnwei-ne darstellen. Ein
J}ücv,, d.ai3 rnicn keitre Necxermalül* oder (noch schlirnmerr weil
verneiriulich allwissende) tigges-Reisebegleiuer führen! So kann
icn mir a.rs ers'üer i{and" erklären lassen, dal3 das vliildschwein
d.as;yrnbol für das iair 1971 sel und daß man d.iese otempel für
d.ie übIic,,ien .Jahreswechsel-Grüße verwerid.e. Der treue Leser er-
f d,hrt also hlermi ü , welche -tsewaridrnis es inil d.ein cnirriser, S:en-
're l a;f sictr nat lctr wünsche ihin naciruräglicir ilir 1)71 ganz
,,rrild- Schwein" iozusageri. (Neberibei: Dleser Hinweis dient auch
voi'züglich aIs fnsÜrumenu zur l-Jeseranalyse, eine Aru Erfolgskon-
rrol-lel Ich brauche d-emriächsb nur zu frageri, ob die rnit neinem
VierzenoLageb*cir Beglückten vlelleichu wi;sen, wal der "-:ü€iopel0ed-eutet.., iowas nennü man 1n d"er ,viarkuforschung 'rcsychotraktisch
struküurier.üe Erf olgsanalyse" ) . Alliaählich wird mir klar, ,,varir.
.i"nser xlarauhon--Brruuel in irn,ner neu.e ,iassen .rrid ilckerr ftihrl -r.ieya suchu schon seit einer ot,rnde ein deutsches Restaui.anu in
",ut*riich style'r. Er hätue es besser nici:t gefund-en! Denn was üa
d"en Gast geDoEerr wlrd, isu dle schlec.hüesie ;Yerou.ng für Deuusch-
i-and", d.ie in,'n sich d,enken kann. Die iviahl-zeiuen sind - vonI'zuarDrabuen niI K]{oedierm'r (oder in ,f:.nlj-ch g*tem }eutscir) ab*
Jesuheri alles anoere als d"e*usch.. Än tler lVand- ein buntes
riieserifoto von ijt" üoar &m nheio, C.as.rriü,rriinchen 1a wohl wenig
zLL üuri hrat, Und" zu Lleiuer {-lDerraschung, ge}i-rrd.e aasged.rückr,
wariciert in aller .>eelerrulre, werru raan d-as so ausd.rücken darf ,eine f e ute itauEe durch das Et,ablissenenr. Ich bin ;ed"enf alls
neilfroh, cie üespräcrre in ei-ner riouelbar fortsetzen zu können.
LInd wie cias so j-st im leberr - inan kcnn[e Ja d.ie seluene Gelegen-
hei1, ergreifenn üf;er ,$ttintoisirus, über Sapanische rJlalerei od.er
versLrcrl"sweise doctr rroctrslal über Geishas sprechen, meinetwegen
aueh ijber Goeune, i3eeüIroven octer Ändy Warhol. ADerlrarf tut, es
rricr:,t. CIT;att dessen wirct über die lelz ue -lagesent scheio*ng d.er
Sapariischeri Fed-eral frad-e Commission z*!fr.ttcash pricert und" zuß.rrpri,ce cuttingrr geredeb. Als ich mlch hunoemüd,e auf mein Zimner
zttricxziene, lerne ich inal wied.er öie Zähigkeit des Japaners
kerirren. ie;zL .;üürzen ;ictr rid.mlich neine .degleiuer erst ins
fiiac.h.tl-eben von üsaka. (Den ÜberseEzer habe ich irn Verctacht,
schon sell 'lL Uhr d"as l{aci:üIeDeri zu geniei3en, al-s er sich mit
d,er iler.uerK"rlg veraoschiedeLe r er inüsse Setzt eine liebe a1üe
tante bes..rch.en.) Ias schwarz einger:undene j3r-ichl-eirr auf <1em
Nacirutisch ;ue1lc srch ais frfhe feaching of ijudd.hart heraurs.leil 1,r/^^ r ^L - /r ^>auz 1z 'rPeopie -lrave worldly passions which leadr\d.Po-Lt ellU§o tg

utreß into <.lelusions and suff,ering.'r ,So isu d.as. Gube Nachr!
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Samstag, 28. Nove;noer

Die ulorgenzeibur:g wir-d scl:on in i{oI"eLziliiriier si;*dierü, bevor
ich rnich miü den d.rei- l'o.lcyober BegIe: ilern zum Frtitlstück treffe.
Das Frürrstüci< wird, lilan wüIrd"erü sicir schon gar nicht mehr, 1n
einem echt si<andina-fiseheri li.aum ei-ngeriortureri, in d"essen i,{itite
ein üppiges tsüfett aufgeba*t ist,'r;ie rch es nocir aus Stranda/
Norwegen j" i bester rir:irruer*r:g l:.abe.

Gegen 1o uhr fairre ich rnil. "iern Übcr;etrzer zu -Professor iandos
"comparry" . lnzwischen ist ,xäs Geh.eiinriis gelr.if te t. Die Company
1st der beri.ihßbe EIex trolionzern i{AloU§}IIJÄ E!},CIfRIC Ii\lDUSt'RIAi,
C0., ltd" n 1m AusIand" eher dnr'eh clessen Expnrürnarke ttliauionaltr
bekannt. Nach einer lral'lreri ;:ILurde FaJrru dirrch unansehniic.rr graue
Vorsüad"t erreichen wir cl.ie lli::mr:l'*igene füchn:. rlnd- Ärbeitsstad-t
Kad.oma (ähnlich der Sierneri";,.:uarl"t*"Ieiee.), üeleri riesi-ge Fabrik-,
Verwalüungs* uriei Forie.Ll"rlrrgigebä*de in le.ic"rruenclern Vdeill oastehen.
riilod"erne Architektur, ein iecr)*u ieior"ziges Denknal- vor den i{aupt-
verwaluungsgebaud-e und" ej"n ilroi3sUäiluisches i',letz von StraiJen,
f*nnels und. j3rüekeri o"urch das ga.rrza Wer.rsi4eldnde zeugeri schon
auf d,en ersf,en Bri"ck, rlai3 mari hier \ron ailes anderem als NIin-
oerwerrigkei.t,sgefüirlen geplagt" wiro.. !rr:fessor iando blutet uns
zu qer fälligen Empfangsuasse griiuer:. J*e ; urrr:, süeI1ü einige
1eiüenoe iierren, fechriiKer" ;uttl KaLrf l-ei:-;e! vor, die mic.h aIs-
bald- zü einer irroiviouerren Füiirung a.rr'fordern, rriit ProfessJr
,Jand"o werde icir zunächsI in einer schwar:aen rriinousine o.lrcn
cas llJerksgelände urid" unter aiteriei oehlagbä"unen hi-nourcir znr
Iransistoracliof abrii< gefünrt. Yerse hiedene i{eren in we1ßem
Kittel geben zanäctr;ü ei.ne Einführung r-ind" wechseln sich später
in der Führung ab, 'vVas ich alies äri inf ormai.Lonen bekortrne r
fül}t allein in inej.ne,i kleirrerr r'ageuuch viele ;eiuen von
den Firrnerrbroschüreri ganz abgeseheri. Ich karrn also nicirt au;führ-
lich 0erichteri" Auiierden isu rviatsusi:"iua mi-ü l1echt auf so viei
eigene i-.,ei;tung sto1z, ciail inan mit uril'oi.1sEändigem Aufzäh=en
rascir ungerecnu wircj," Die -t eistungen reichen von der in d.ieser
Gesell-schaft in J apari ers u,rials eirigeführben 4o-Scunden-Wocire
über eine r Fl1eßpand-Aus;üoü vr;rr je ei.ae:a fertigen äadlogerät
alle 112 Sekunc.en, üL:er das Yfoi:ifeürrrszeoüruru für alle Ärbeiter
(für $port , Ieezereflorrier., ]Jl-ü,iieri- üec ker.L Jno iot]i uige lehrver-
ansüalturrser]), über d.ie IJri?*ilewe6rrirg uio iriri zJT ttUime capsuletr,
d.ie aus Anlaß cler Expo ''lc hergesiellu wurcie. Zttr Erklärung:
Die Pi{}-ijewe€juog (peaee and ira.npiriess thro*gh prosperity) ist
eiri vorbildliches Fore- u-nd. v't'eiberbij..ourigssJrsLeiü aus prlvater
inltiative. Ier Firnerrgrü.nder, c"eriser] grand.icses t,ebenswerk 1n
eirrer Ehrennalle gewür'digt wirdr o&E 1')t+7 das fiJP-Ideal ins
!eDen gerufen und weiüen Kreisen cler uapariiscnen tsevöli<erung
ins BewuiJusein geruf err" KUI'iu^rLiKi, ursJ,cUurlIrA (geb " 1894) habte
ein eigenes PirP-Insuitur" ursp::üngli-en für oie Arbeiter und. An-
gei ueli teri seirier Firraa gegr'üncie b " rieube neh,,ien an cien FHP-
Kursen j apaner aJs allen rlei.l en de;: l-rail("t€s ü eil r und" sas ,{lo-
natsnagazin rrPi{Prr erreicii'r; rutiliionena,rf lage. In der d.euuiich
spürbaren iuiisehurrg aus uuolz uruci. ttrrfurcht sehär'fen oie 'rNatio-
naltt:leare mir übrigens kauin eiiwas *reliärfer eir.i als Cie I'aüsa-
che, daß ttKonosuKetr ei;wa sov:-e: i"reiß[ wie tt"Begnadeüer Sohn,
geboren ilnter einer Pini;:rr nnC a*f clie li'nk.inft aus einem schl-ich*
ten l{andwerkertrau-j ci-euLeu sai1" }ie "ti.uie capsulett ist eine
üarrrlsgroi3e Kapsel aJ.; nicrrurc:i Ietrel*m *iaUerial, in der, vo11i5
lufudicht und für aIle Ewigxeir ver.iühlos;en, einige Gegenstan-
d"e aus dern Japan ctes Expo-uahres oe:: llacnwelt eriraiten bleiben
sollen, BanKnoten, ein Farbferr:.seiigerä[ usvr. Vielleicht ein
billcheri arg große Gesüer,, ent;rand,eri ür1s §eLastbewul3tsej-ri *nd"
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aus Stolz. Ünd ulu patriarcnal-ischer Unterriehftensführung a1lein
kann nan wohJ a*ch tiiciru erklären, warr.r.ü säriurlche Arbeiter und
Angesteliuen der grji3eren Unternenmen rror rrnci nach der oäglichen
Arbeit" gemeinsara iiie Firnenhyü.ne singea rdaüsush.j-ta hat nun seiron
d"en d.rit:en 'rconrpüny song", d"er 19+6 uen zweiüen ablostel den
ersten sang iaan in eien Jahren 1931 bis 19+1. Zwar habe ich nir
in d"er da;sushita-Eirrenhalle eirlmal alle drei .Flymnen angehSrt,
aber leider wellS ich nicht, raiü welchen Worten noan d"ie tr'irmen-
leistang zu den "rternen h.inauflobt. Doch * Knüppe1 aus d"em Sack
doch, ich hao itin d.och, clen i{yrnnus--lext. Ein B1i.ck in den Va1:le-
fe1d. und - siehe da, täglich singen also lanrlauf , landab lB.ooo
iJtatsushiüa*Kehren folgenden ergreifend.en'rexü :

Für den Aufbau eiries neuen Japans
l-aitt r.Lrrs rvllrsKelkraft urid. üeisteskreftr velleineri!
L,aßE Lirli ,ln,jef deiues 8eben, üm oie r'-rodur,Iion voranzr;rei-

['en.
§chicke LLnsere Erze*gnisse, gleich eiriem groi3en Sü-r'om,
ir:" a1le "i,d.ncj-er der' !,ie1u,
wie ,r.rie i{asser eines springDrü"rirr€frs!
B1üi:eo {rielusurle, in Harmonie uncl A*friclrtigkeit!
-81üne , bli-ihe , Ind.urs urie , ulatsushi ua-Elec uric !

Die Führang curch die r'ransistorrad"iofabri-k beeindrucku inich
nicnt rrurr ffegerr d.er ungeheuren ürdnung urrd der aLlsgetüf relten
Jrganisa;ion, d.ie 2.ooo rvrädcherr (Durchschniut salt,er 22 Janre)
in cier 18,o.in langen rialle ari ein einziges Fliellbanosr,slen Se-
b*nd,en hat,o riicnt nrlr we6eo d.er ia*berkeit lno .tielIi-gre1; der
Arbei-bsplaüze und schori 6ar nichu wegen d.er einheirlichen hell-
bia.ren Finueri.trirte.L einen viel suär'keren Eindruck irlnterläßt
eigentrici: aie 't'.rtiacrre, d,aß keines cier .viäcichen auch nur für
Sekuncleri von Cer Arbeiu zu dem auslandisciren Gast aufsiehü" O'D

das trill ist unci mjgl-icherweise a"rch ir, irgenaeine;n Firner.,eii.
riieCergelegt wurde, ob das tsand" schlichtweg z.L schneii 1ä;f :
ur:"d. die llrense hen auslarrgü (was in d-lesern Unierrieh;ren mi; sov-el-ttoozialklli:nbimI rrr]\4Ialirscheinlich ist), ob das Äusf 1uß ces sc
ofu beschriebenen Gerui-schs aus Eigen-o Fi-rmen- unC iiauionais"olz
isü ien weill es nichü. ied-enf alls erschrecKe ich über diesen
FIeiß anders sind" a"rch iluxleys visionäre lloboternenschen nichtI'auf genorßttr . ich sehe noch vielerlei ^.:taunenswertes, Prüf labors,
Dauertesüraum (in d.ern hinter ?anzerglas Je ein rtad.ioinocreli aus
jed-er Se-r'ie'i/l ,uonate lang in kurzen ilb;[.1riden aüi- und einge-
schalte u wirc1, ruobei eri a*f vr:i1e rraul,s t.rke ged.r'etrt i.s ü , sc r
a1s ob eri wie weiJ-arrd usKar ruiä1,zet&1, d"ie "->cheiben 'tzersingerirt
wol-IEe) o Spei.sesaal (am Eirigarrg sirid. dj-e zur V/ahl- stehenclen
^.lpeisen geriau riach Kalorien-, .Protein- unci Fe';tgehalt beschrie-
beril ), Ver.r<aufseussteliurrgerr (neues'ue Schrej-e: knallbunüe KugeI-
raoj-os aüs -Plastik urio pnarlüas l,ische » uereo-Kopfi:§rer mit ein-
geDauIem l..lKv'C-reil) und- iporüanlagen, auf d-eiierr,uan srcir eifrig
eriü.chtigu.
iSei-m ..,iiIl,ages*ien irr cler Kanuine für d-ie rri,eiteridentt habe ich
Senug Gel egenirei [ , ]ank utrd .bewurid"erurig &J;izuspz'eclien,, ü-hrigens
auch für die erriüklassige europäische Y'üclie. Üoer d,ie guten
NoLen freuen s-tch oie rierreno d"ie sorrsto wie eiiie lange Foüo-
serie verkürrcie u o ?r'iisioerirerl., .uinist,er ilrd- wes Ieut'opäischen
AdeI eilpfangeri, fasu wie ochuljulrgen. "jchli.eßiich kommt cas
l-,ob von einein aeu[schen Gasü * und C.as zdhlr offensici:tlich"
Frofessor ':aridc täd.t nich zur Rückfahrb nach üsaka i=ri seine
schwarze "sLaau$karosse" ein. Glijckstrafrlend,, mit einern Ffund
Geschäf usberj-clite urrcl einem geschenKüen frarisisuorraCio unuer
d,em Är'ur, wirike ich d.eiu iti Verbeugurig verhamerio-eri rülanageraerlu
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noch eininal z,rt. icnori üeLZü weiLl ich, ciaß ich nie rnehr k}ären
werde, wer denn Ilüri wer Se\\Ier;eII j-sü " Zwar haü sich meine statt-
licr:.e §ainmlurig von Visii;errkari;en wied.er uüi ebwa eiri Dutzend
vergrjßerr, eiri paar lia.xaen" sinc. in iapanisch, fiir urich also
verr!.u blicli nocii larige i"inve ri uänd.lich, arrdere klirigen imiaerhin
hübsch: Sliüii,rt'üi AlAOnr, iÜIi riul,llJÄ, fÄKA.:rri ,irtß14.. .

Die elegante jrinoJsine niu alierlei räuselhaf üc.ri Krijpfen im
Fond rauscirt sanf u üoer Seiine-tI- *ncr üocirs[raßer:.. Sie d"urch-
qüer, Üsaka sozr.lsägerr jm cr'"jüen ;iüock, riiiixnU noch einmal eine
Iange iueigr.ing rinci träiu sch-Lielllich geriarl vor d.ern Haupteingang
zu den Anlageri des Usaxa-^:chlos;es. Ab;ch.ied von Professor ;iarr*
do. Den sonrri6en 1',iachrnit üag verbringe ic-ir wandernd., foüographie-
rerid.., t,uf u *nd !eui;e gerrierreriri a*f C.i-ese,t ;.apanischen Koloise-
Ltirl . rliriter scirweren Fe; u":"r.g;(jrü&uLe-rrr, <1e l'en rylaru;tuts t,einrluader
her-iue r.Loch frans;rortproolerüe bereiten würtreri, veri uec.i.!en sich
liebevoll gepf legue Gär;en, eirl §iiirrgo*Scnreiri, eine iportnalle,
in cier geraÖe c.l,ie Kl,i'iDu-Suicke a*feiriaiicier klatschen, und. na-
cürl1ch clas ilanrzeichen cier itadu, cras goldoedeckte §chLoß. Das
,jctrlofl ist eine Art nauioriales .duseu& genoroen. üs enthalt ur-
al-te ;apanische jcnrifteri, Fahnen, Riuterrüsturlgen, Waff en und.
cien ganzen suolzen Krerirpel an Krie6sbe*te, der a.rf der ganzen
SJelt iiniuer ersü ins .lr-lse*rn wand.ert, wenri's zJ spät ist. lreider
versrehe icir von d.eri }lirrweistafeln gar rrlchts. Selbst die "A,f -
wärts" und "llbwär'tstt taeir,eriden r"arfe 1n ari den engeL freppen
sind nj-chE zü versuehen, Derr drängenaen ,rnd. lärmencren ,:charkin-
d-ern i-m t'üastle" enükonnen, atüe ich dra*.len tief o.urch und.
beschliel3e, oaß mir cler Anblicx o"es Schlosses von auilen doch
besser gefallu. Und d.en herrlichmit'*nd-biick auf d"ie tief unten
brocle.Lnd,e ^:iad,b genie.i3e i.cn auch lieber von den vertrauener-
weckenden i:ueincnuarieni rier dlalrer au,;. Iiier oben geriießen ganze
Fanitien die Ruh.e -[rro Enurückuneii; d.es ürtes. Die iururris ;ait
dem Kleinsten auf dein .ttückeri iaufen ein werri-g seiuwärrs de-
wandtn um den leberioer: ir*;:pen rlie o[ad,t, aie Gärten unc cle
lauben z\7 zeigen" riin uric' wi.ecier unterorechen rhythmiscire iprecn-
chore aie Rihe, iporuie;:r Barrze iriäcj,cnerixlassen, die mi-c heißen
Köpfen ihr r,arigsi"rec}<enperrsum in den Jchloßanlagel absolvieren.
Ich vermrrte, es liegu arr oevorstetrerrrLeri rtinuerl $edenfalls ist
um Jedes eirizel,ne Bäuiaclreri e,in iiolzgerüsu aufgebaut word.en.
Auf vie-Ien Gerüsüen urrrnen", hinüer j31aütwerk verborgen, Gdru-
ner h.erum. Es scheiu* ai; wollüen sie ;edes Blaut festtäuen und
vor Winterrvlriuen scniiüzen.
Zum Heimweg wirike icir ei-n faxi heran. New }iankyu lloteL? Hai,
hai! ii(ie 1cn es erwartetha-beo stürzt sicir d.er tr'ahrer, 1ässig
hinuer dem ^:i:euer sit,zerici - ooer vielmehr fast quer zur Fahrt-

Der äulSere lrärme der vornehmi-ich vom Darrerhupen herrührt, wird
im Innererr der holpernGen unci springend.en Kiste noch von einem
herzergreife-ncen Gerniseli aus Ilad.lomusik und Komrnandos der
FunlczenLral-e ergänzr, iT:-eqer "zu llause", drängt d-er l{andelsfor-
scher in mir auf ej.nen kurzen Bummel Curch d"as Hankyu-VJarenhaus
neben dem llorel. Doru si;elien tat,;ächlich an allen Rolltreppen
hübscire und- unenuwegl jecen Gast begrtißende llos"tessen. In den
"Gängent', die z"lgru.r.s-üerr üppI-ger ijorti-menEe aLlzit schmal aüsge-
fai-ten sinci", o::ängen uric schieberi sich unvor,;uetii:ar viele
r{enschen, geciulo.i.gn Bleicirraüuig, üs suimrrt schon: In einem ja-
panisciren Warenrfa*i 6ict es riicnüs, was es riic.ab gibt. i{it der
Kennzeichnung als I'laüier x.Ieine KaDe'Ves" würde m.an ihnen nicht
einmal gerecab weroen. leh beko.in,rie iosar einen Agfa CJl 18. Die
Üoerd"r:sis an iliuze alierciings ureibt micn bald wied,er hinaus
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schlieiilleh rnuiJ ieh mir aucn r:.och c.as unteriro-j-sc'te Shopping
Cenüer unüer lVarenha*s und iIouel arrseha*en. r-lnd das lst wiecler
elne ijehenswürdi6xeiü für sich" Nichu nr.rr vernlüt"fi o,ie Welt-
läufigkeit der unterirdischen rrZubringergänge" von und zu cien
U-Bahnhdfenn ueils arit FulSgänger-ltoilbäricrern, sonoern auch oie
Helligheiu und oa.rberkelt" links *nd- reehbs von eiriem tuunter
plätschernd.en (rrnd. d-ie .r-ruf ü ein wenig leinigeriuen) Bäciriein
reihen sich appeüirrlicire Cafäs, Facirgesci:äfte *nd. elei5ante
Boutiques aneinaitcrer. Bei den kulinarisehen En;scneidungen oi1-
den sich spüroar zwei Grupper:, Die älteren dierrscJren sEreDen in
die vlelen japanischen Resta'urantsn d.ie j'rngen bevorzugen ein
wi-nziges Pläuzchen in einem d.er 'rsclticKent' üoffee -rlo*ses, Eis
eag an clen arsgezeichneüen lcecreams liegen oder arn guten Kaffee,
am mej-sren aber wohl an d.en Glaswänden bis zui$ -t!r'b,ooen, weshalb
d.ie Jungen hier ;iEzen. ry'ian wi}l sj-ch nieht hinuer fiNo-rens"
verstecken, sondern sehen ur:.d- geseher: weraen. Eines oer Gescnäf-
E€, ein Waffen- und A.n1;iqu1täüerigeschäf [, hängü voin am Fens[er
unübersehbar ei-ne }lakerikreuzfahne al1s. Was mico ail xlei-;re:., uDer-
rascht: ich bi-n der einzigeu der eriüqurnü suenerroleiDt aie Ja-
paner nehmen gar kein.e i{otiz d"avorr, .treh eriste inich mit d.er Yor-
ste11ung, dai3 d"ieses t{akenkreuz wahrseneinlich noci: kei,n Unheil
angericntet hat" Das llaxenkreuz ist verkeh"r'I nerurn darges'tetrltj". 

"

Im }iotel nehile ich miu d"err drei fokyoi,er tseglej-uern i.as )i.r-Ltrer
ein. Sie werd-en heuue abend nochr zurückfl-iegen. Ycrirer sino sie
mir aber auf aile denkbare iVeise behilfl-ich bei- cer Vo::oerer t;ng
neines für ioorgerr an6eseüzuen -:olo-Ausfi*gs nacil Kyoto. ulr. ila-
üano kreiselt unenuwegü heruia" L:andkarte geka*ft, Fahrkarce am

Bahrihof gelost, Ganze Besichtigurlgsprogrartrme und alle wicirti-gen
Punkte in Kyoto in Japani-scher Schrift aaf *zLg Zettel- geschrie-
ben. Icn werd.e miu tips fcirmlich zugeo.ec<ü. Ä1.1e drei ;ind. rü-h-
rend- bemü.ht. ril1r. §eya notiert mir sosar Iokyeter lloraoi'essen
und" felefonniL&xiern, die ich jeoerzeiu anr'.rf,err Kän-oi wer.r.,. i-r3end.-
ecwas schiefgehen sollte.
Nach dern Äbsciried_ Irlaelf e ich noch einen klei_nen fisrnrnei. Von aer
l'okyoter Urienuierungspleiue her geu/arnu, bleibe ich wirklich
nur in Sich uwe"iüe d"es llotef s. In einer kleirien menschenüberfül1-
ten peirengasse bleibe ich. an einer der vielen §pielhallen kurz
stehen" Ich werfe einen flücittigen Blic.ti hine iri "ind bj-n rnir nicirt
klar, uiarufl hunoerte von rvlerrsenen fanati-seh j-ininer wieder kleine
Kügelchen durch pausenloses t'astenclrücken mlt d-em rechten Daunen
in oie }iöhe schni-ppen. Ein lunger §pieler uor ruir alo eriten
Autolaaten erbklicxb inichr, Lrnterirric,it sein Kicxeu *nd fragt inich
auf Engllscho ob er rnj-r d"as *:pie-1- rnal zeigen d"ürfe. Iiar BUtr,
zeigen kanri er rnal, frrürlll.{Kui l:"eii3t also cier ne"re japanische Na-
tionalsport. ruian kauft für 1oo Yen eine rlauovoll KLigeJ-ri, und"
wenn man ungeschick[ isü, sinci sie seirrLell versr>ielü, Isu man
halbwegs normai gescnicKl,r re6enerieru sicn der K*ge1Der"g iiarner
wieder in euwa gleicner r\rlerrg€. Daher s.i:ieieri cliese zäi:.eri uno
zen-geschuluen Japaner -Pachinko aüclr ungerühlt ;urrri<renLangl Ist
inan sehr geschicr<t, dann wäcnsil O.er K"rgelberg larr6sa,t Exlo Am
Er:.de tausctrt man ihn eiri in Gela od"er rre.re Ühj-ps".,ileln junger
r,üann und i-chu wir teilen uns die end.lose Kugelschiei3erei,, und-,
was nicht anoers zü erwarten warr wir sbel-len uns als sehr Se-
schicrt heraus, Gemeinsara werd.en in viertelsuünd"iger ichni.pp-
arbeiu 7oo Yen herausgespielu, 6oo Yen Gewirin. Der Knabe Iäßt
nicht locXer, ais icn mich verab;chieclen will. Er wi,li mir un-
bed"ingt noch eiri paar Freu:rde voribe..l-1en. Voilig al-Ie1ri i-r"i Osakao
winke ich aber besser docn ab. Vielinehr IaC,e ie n ihn rneinerseics
noch zü einer 'Iasse Kaffee eiri, Das Stünd-chen ttconversarionfr
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ervresit sich aj-s sehr angenehn. Der junge uiäno ßit liarnen
fuSttiFtJuil Ni,:ttIDA ist ;§uud"ent öer tllirtschaf tswissenscnaften
an d-er Kinki*Llniverslräu" l1las die kleirre Nad.el an seinem. Re-
vers mi-t <len lSr.r"chsba'ben ESS oed.errue, frage ich ihn. Nun, sein
garrzer Suo1z er j-st "cirief of planner't cier "lrng1ish Stud.y
Socleuyfi. ]aIl diese üeseilschaf u recht anseseheri ist, erf anre
ich später, vorerst ;püre ich nur, dai3 es of'f ensicr:.tlich keine
n'En61j-sit speaki-rig soci-etyrt ist; derrn iuej-rr rrlr" Nisnid.a st:iahlu
nur, nlckt uno schwergUo was cr,ie U:rterh.aluung doch rech[ ein*
seitig und. ein wenig anstrengencl maeht, l{ach einer Weile zi-ehe
ich einfach eine ;jtreichhtoLzschaeirrel lrervor und besc,häfti-ge
ihn mit allerhand- §treiehholzspi-elen, in d-ie er sich glückselig
vertiefü und" von oerrer] er iiruner mehr wissen wi1l, Ich bin über:
zeugt, d,aß inzwisei:en d"ie tralbe Kinkl*Unj-versj-bd.u d.as "rüarien-
baö-Spie1" spieIt". 

"

Im Hotelzi-mmer wirC der morgige i'ag noch eia wenig vorDerelrec,
jed,enfall; so gut ei geh"t anhand der Karten urrd des Kyouo-Füh-
rers" Damiu di-e Augen noch ein paar bu"nte und verlockend.e Seiten
lang offenbleiben, mur3 mi-r crer Getränkeauromat aaf d.em Fl-ur noch
elne Coca-CoIa spendieren, Nur: Gegen melne iviüdigkeit sind
i{opfen und Coke verloreri" }iichüs wie rein ins tlankyuo Hankyu,
Hankyu-1{achtgewand !

Sonntag , 29. 1\ovember

Nach d.em FrühsEück und, d.er Zeiüungsleruüre schuitere ich meine
Focogeräte, eine rrKnipskistert und" d.ie Scnmaifrlmkamera von r\tir"
Seya. Die ruanteitaschen beulen §r-cn aus, da irgend-wie aueh d"ie
Karten uno die FilmspLlJ.en an dein ionntagsairsflug teilnehruen
wollen. Uno d.ann erklj-,nue ich d.ie zugrge l'ußgängerDrücken clie
d.irext d,as t{ote1 nit dern äauptbahnhof verbindeu. Es herrsch.r
d.as gleiche Geschiebe und. Gedreir.:.gel wie ge-:tern. Die friec,l-
che Sonutagsrtrorgeristirnmung von daheirn od,er dea angeord.neien
icheintod. d-er ritäciter Je nachd"ern, Kerrnt man 1n Japan nicht,
und-, welche ^:ünae, sosar die Geschäf ue sind geoffnet. Wenn ich
d.as ricntig beobachte, dann deuten eigeriuiich nur ein paar Ki-
ßonos rnehr und, ein paar Klnd"er raehr auf d.en Sonnrag hin"
übwoh1 ich 'tzor Probe" vorsicii.üsh.alber schon einige riiiale d.urch
d.as Bahnhofsgebäud"e gelaufen bin, 1su es mi:: vö11i9 unmöglich,
ohne fremd.e tlilfe eine Fahrrarte zv losen und. d-en richtigen
Bahnsbeig zu find.en" Al-so werd.en ein paar junge .i-.,eute angeredet,
die sof orb wie d.er -tsli-tz handeln" Ich denke u i-ch zähle nicht
rechtl 1oo Yen koäüeü die Eisenbahnfahrt Usaka-Kyobo hin und.
zurüc.L<! nur o"rel rilarki Der elektrische üchnellzug ist natürlich
wled.er voll6estopf u, unfallen Kann keirier:, Von d.er wagenci.ecke
über d.em Gang hängen hin und. her schwirigeride Paoptafeln her-
ab, Werbeplakaue, und auf die pitze stürzu sich i:atu, wer zuerst
kornmt. ,runge i{erren sind- §o eraanzi-pierr, C.a1J sie nicht ohne
weiteres ä1üeren Dauien ihren Plauz anbier€n... Der Zug roll-t
wj-ed,er an trosulos kleinen und grauen }{üüten vorbel. }afür
rücken aoer die bunuen i3erge von Kyouo, crer eheinaligen |Iau.pt-
stad.t j apans, näi:er.
Im Sog der idassen lasse ich inich auf c|en Kyotoer -tsahnhofsvor-
plarz treiben" iieherrschü wircr cl"ieser PLa\z vom Kyoto lower
IIoteI, ein.er uriübersehbaren roristru5sen Konsuru,<iion. Entwed.er
hat inan das llocel uu o"en Ful3 aes viel zu plurul)en j3euonturns
herumgebaut oder crer'-üunn isu a,:f oas l{ouei geset,zt word.en -
d.as 1äßt sich .;o einfach nictrt enuscheicien. Ich biege eini-6e
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Schritte nach rechüs 1n eirie der Zrrbri-ngerstraßen ein. Sofort
änd.ert sich das bj-sher doch großsüäd"tische Bil-d, der internatio-
nale Ansbrich verliert sich unverzüglich und. ich glauDer auf
einer japunischerr Dorfsuraile zu wand.eln. Ein bißchen beunruhigt
mich d-ie 'raüsache, dai] schon d.ie x-ue freie 'ilaxikutsche ohne
Halr vorbeigefaJrren isü" Es d.auerb eine 'lrfeile, bis ich inerkeo
d,aß laxis j-m Kreuzurrgsbereich nichb halL,en clürfen und daii auf
neiner Dorfsbraße irn übrigen ein i{al"bever'oot aussesprochen wur-
de. Ich erwische aber doch schließl-icn ein Jaxi. Die auLomati-
schen '-[üren iffner:. urid. sc]riietieri sici:, bevor :-ctr rnich rici:tig
für d-as ersLe Ziet eri.uschloisen haoe. Von ci.en vielen Zei,teln
halte ich d.em Fah.rer enctlicn tleu hin, auf dem uni;er den;apani:
schen Zeictren nocn KIYudlZUDErui-rempei sueht. Das Auto schra"rbt
sich ein paar §uraßen hoclr, bis Bus-Parxplauze urict ein rVende-
plai;z karegorisch aufford.enr: ieUzb ütui3u ou, f auler Iouri-.L,
per pedes weiuer, werur clu zu Bucrdha wi.l-Ist. lrr aem ungerlelrer1
Gewirrusel wird, mich lludd.ha gewii} gar riicirt enücl"ec.rieri. äuriderre
von fesulich gekleioei,e.rr ulerL;chen nuuzen das Letzve scnine ;jon-
aerweuter, um d-ie pracituvol-ten r'eiüpelarrlageri unö die umiiegencierl
feurig ounten Vr/älcier zu bewunclern. UD die hübschen Kimonos, d1e
betörende Farbenpracht, d.er l{auur oder andersgeartetes religlö-
ses Ernpfinden ursachlich sind., weiß ich nicirt. Jed.enfalls fäIlt
rrrir auf, öaß aIIe Welt uit rlern Fo[oapparat bescirdftigi; ist .rnd
nach Posen und, iviotiven jagt vor den vielen Aluarräumer.. ver-
harrt so gui wie niemand" in Änd"achü; von oen i3r'*nr,en -.ind iiies-
senden WaJsern, d.ie d-er synDolischen innei:en und äürlerera ftini- '

gung dienen, wird iLllerdin6s reicirlich Geora.rch genacirt. A1le
'Iempe1 und. Pagod.en d.ieser' lranuonisch j-n d.ie Bergwä1der elnge-
fügren Anlage sinci aus sciiwerem äolz gefiigt, init relchen §chr.li-rz-
arbeiteri und. gold"enen i:ud-dha-oüaiuer:. versehen, brarrn-rote Farb-
tir:.e ü.berwiegen. -LIln und wieder verbreiuen Ruucnerstäbcnen eii:er-
feinen D.rf Lsch.leier. Es ist, r'*hig hj-er: oben in cien uVäioer.r:., -ii^i
d.1e ivrenschen, die ihre luftverschmut,züen ^-,uädi;e verlasser: raben,
saugeru cli-e !ürige voii friscuer Spätso,nn.,er1ufr. An den i'legesrän-
d.ern lagern junge and alue ,Jierischen beim Pickrricx. Die Staocnen
an6eln aus d,ein eirrl:eiilichen, unterteilren Plastiktell-er unoe-
finierbare schwarz-weiße Euwasse. Hin urid wieder hau auÖh ein
lmbißstancr §iUzgelegentrej-r,en geschaffen. Das sind. etri,ra zwei
rieber im q*ad.rat rnessende, niedriSe lk:izplatEen, oie miL ei-nem
leuchterrd rouen luch bedeckt sino. Auf cliese Gesüelle hocr<en
sich vorzug,iweise jürrgere "r-,eul,e und las:en sich all das Raise'-
irafte gut schmecken, c-as ictr rlich nicht z* ka"rfen traue. Die
Gasse, cli-e vorl feropel iiiriab zu cien irarhp.IäüzerL führü, wird links
und, recirts von anzähligen kleinen PorzeIIanld.den Besäumt . Zwar
süeht auf meineil klugen Spikzei;üeI, ich sol-ie beim, Klyomizud.era-
.[empel alue chinesische od-er gapariisc]:.e ?orzellanarbeiten kau-
ferr, aber leid.er verschiebe ich <1as unki*gerweise in der Annahme,
ich würde di-ese j?orzellanarbeiten a.rch späüer noch in Kyoto be-
kommen. (nie Annan,ire srellt sich späcer a1s falsch heraus. Das

in Japan berii.lr.rur,esi,e Porzellan bekoramt man eben nur von cien
i{andwerkern am Kiyorniz uciera-renpel ) .
rüitbag ist längsU run, meiu schSner i)Ian Dereits ourcheinancler.
,riiacht aber nichts; denrr die V/anoerurrg clurch d.ie herrllch bunten
Wäld.er und d"as ^:uudiun cier xostli-chen Kimonos, der Stoffe eben-
so wie der I'rägerinneil, sind schon rüoroentre, clie slch mit P1a-
nung nicht vertragen. Yerweile d-ochr. ".
Um-, nichu ungeplanu, nalte icn oem nächsüen Iaxifahrer den
Zettel rniu Kr.tlK.AXrJ--iempel unter d.ie .i:ri1Ie. Dieser 1'ernpel liegt
innitben eines sbillen Hocrrvraldes' Er ist viIlig vergoldet.
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Di-eser Goldte,npel isb rings um vorl eir:.en leich ümeseDen, 1n
d,em Goldfische 6leiten irrid. d.en "jeeroseu zieren" Die gar,,ze An-
J-age wirku märchenhaf ü. In Vorderglund foUogra;:hi-err der ilerr
Papa seine hübsche Frau im Kiinor.io. Das "iouiv i;ü so herzzer*
reillend. schSn - ich bin sicher, ;eoe v?erbeagenuur nähme d.as
Foto ab -, öail ich den verd.uuzten Fouotiüa1,ei.-1r einfach frage,
ob ich seine Frau airch auf rneinem Fllm fesuhaiuen d"ürfe. Auf
dem F1lm, Ieid.er n*r üuf dem Fillr" Äber welche Ged,an-icen komrnen
d.enn d"a angeschlichen? Husch, i:u;ch, weg uiu euchl (Ich habe
d.och gerade arn Jlingarig zu d,er leiupel*Anlage gelesen, d"aß an
d.i-esem heiligen Uru alles,riogliche über einen korunen sol1 - nu.r
keine unzüchtigen Ged.anken! ) ruian wano.elr, ourch d"en stillen
Park, bis an einer §uelle Kichern, J-rachen, Drstrutieren akusEisch
auf eine Aturaktion hirrdeul"eü, d"ie aucli opüiscir" ihre opuren
hinterläßt; Zwei, d.rei roüe Au1;omaten, aus denen sich fast je-
d.er Besuci:er ein klej-nes gefal-Letes ßriefc.h.ea ziehu. E.; ent-
hä]t \Äi ei;sagungen f ür ciie Zukunf .[. ii-rid sie grrü 1 freut ,ran
sich urid- spießt sie auf eirien Zweig öer nahen Eüsche und Bäune.
Fallen die .[exte negativ aüs,, spießt man sie ebenfalls auf ,klatscht zweimal in d-ie liäricie urid wünscht, daß cias Schlechte
nicht eintreLen inige" SuelLenweise leuchueb der i)ark nur noch
weiß von d"en üausend. und abertausend Zeitelclreri, Besonoers
liebevoIl werd-en die fexte cren }lind.ern vcrge lesen und erkl.rri,,
wi-e es den Anschein hat. lch beobachte, wie so eln kleiner
,vlatz versucllt, rroch eine freie t.l[eIle iru iebüsci: für ielrren
Zetuel zu finoen. FroupE macht er es ft,.Isch. Pappi zeigc, wie
flan's roacht, mehrutrls eng g5efaluet ooer geroJ-lt, schleifen-
arLig um eine-n Zvueig, Klaüscn-Nlausch, und weiter gehtrs.
,rteine driute i-ration in Kyoro soII rlLlrr nicnus ialu Kansü od"er
Kultur zv Eun ha.ben. Ich suche die soof ü geprieiene urid bls-
lang eigeni;lj-ch ftsirrn erler:ue lapanische .r,andsc]iaft. Äacir daf.j-r
habe ich meinen boosic.o.eren -üaxifahrer-r'ip-Zettel. Also nj-naas
in d.ie Erholungsregion, wo der Kausura-fl-r1J zu einem oee Be-
staut wird, auf d-em Pärchen, vornehiuiicir riochzei cspärc.iien
auf J,a:.tpion-Kähnen datrinureioen! Diese FIutS- ur"nd. Berglanosci:af c
ist so roma$1sch, urrd. d.ie denschen kr:;[en d.ie l{aüur schweJ-ge-
rlsch in1ü Gesang und i)icknicr a,.i.r, daß man an Watüeau od.er
Fragonard. erinnert wird, d.ie ja j-hre 

^Jzerierr wahrhaftig riicht
am Katsura gemalt haben. A:n Ufer des fi'Iusses haoen ,,tlahrsager
ihre Bud.en aufgeschlagen, die erstaunlich guten Zal-auf ver-
zeichnen können" Auf eineia nun schon erscirjpft erk-l-o,n;neneri ilerg-
rücken, dj-e Fotogeräte 1asben unangenehin auf d.en SchulLern,
erschließt slch mir ein unbeschreiblictrer Genuß: ein Kilo .,lian-
d-arinen! .>o gegen 1'/ Uhr esde ich zurn €rsuer.,iläl eüwas seiü
d.em helrüigen iehrfrühstück - unÖ cias nür, weii- icti mici: an
d.ie [,tnbekannuen der g apanisci:en lobiiSküc]re riici:.t herangeiraut
habe. - Der Blick reicht über g&r.tz KyoEo hinweg bis zü einer
gegenüberliegenden r:er6kot eo clie in dunkleri v'/oLr<eri verscnwildei.
Kyoto soll bekannt d.afür sein, crat3 es ofu in ei.nem itadtbeil
regnet, wc.hreno raan j-na al.i.dereli sonr,eriba,len karrn. (r"ber d"as
gibt es zwischen r'enpelirof *rrd. Spand"a,"r ;a aucn). Ich wanoere
noch durch eine äanclwerkergasser wo i:ijbscrie Ba-iabusarbeiüen
ausgestelJ-u si-ud, und jpeist rrarLeri vor einiacierici-en 'ri?yokarrstt
im l-eichten Wirio hiri uncl her torr<el-n, dpanne noch einerl Fuji-
Farofilm ein urid schni^ppe ruir l-rieder ein raxi. ler Fahrer gibt
soglej-ch seine beiclerr ipeziuliuäten z'r. erkenrieu; 1" Reciitsfah-
ren *nd" 2. Itlichr,schalben. Augerr.rrid" Jiiren zu? Gehu nictrt,l Denrr
drnuilen huschen ll.ruschen uricl i{öfe niü spie.l-encen Kindern vor*
bei, die ich mir nichb enugeheri lassen kanri. Irninspfiin, auch



_2E

mit Rechtsfahren unö ohne zu schaluen erueichü mein Fahrer
d-as ZLeL, den Bahnhof. Die Zeii reicht noch für eln paar
ichritte in d.ie gegenüberliegerid.e Geschäftsstral3e und. in d.as
a.rchstgelegene l'{arenhaus. }orU erstehe ich hübsche lackschalen
nit einfach-nod-erneu Dekor, allerd.ings isu die grral der WaLhl
erheblich. Der Kyoto-fag geht zu Ende, viel zu rasch. ich habe
wed-er öen .'vloosüerlpel noch einen der .ir,eingarrüen noctr o-ie eigenü-
liche Ciuy geseheri" Dafür aber leuchtend" ourrce }lerbstwälder
und hübscne Klnonopüppcherr, d"ie sicher aucIl schon seit tausend"
Jahren sehenswert sind.
Den richbigen Zug nach Usaka zu erwischen, ist gar nicht so
einfach, cia irein lesoares Zeicoen d"ie itichrurrg weist. Im Zug
überuagen zweL Jouristen clie süurrme rvlasse. Ein paar ruieter wei-
üer isb ein baumlarnger -[uder eingekeill," Äls er rnich sierit,
sürahlt err oahn'ü sictr eine Gasse und schlägu mir wie einem
alten Freund. aaf die ichulüer. Die Freud.e, sich in ricntige.ri
Englisch verstänciigen zu kdrrrien, isu spontan uno curcha*s beio-
seitig" lYir suel1en uns gteicbzertig di-eselbe Frage: "Is ti^is
the righu train to üsaka?" Die Japaner ringsum nicr<en eir-rig.
In .Liote1 schleud.ere ich den Fotoballast nur so in d.ie Ecke
d.ie eine ichrrlüer hängu schon tiefer. I;rrmerhin wird. mir k1ar,
d.all d.ie Witzeleien über ;apanische -[ouristen mit Fo-uoapparaten
auf Brusü und Rücken garrz unangebracht sind.. Das passierc Cein
Deu-cschen genauso. rüan will eben als -llourist-lunso inei:r in tsiia
heimuragenr j€ weiter ioan gereist ist. Aber nar kei-ne -louristeri-
ph.ilosophie jetzt! llr;u ma1 runter zurtr Dinnerl Anscireinend- 1e-
sen mir d-i-e Kell-ner von Augen und lippen ab, d-atl ich vö1lig aus-
gehungert bin. Jed"enfalls kann sich d.as ".iüeak-uienü sehen lassen.
Und. d,er Preis. Gl-üci<lich über d.en fag und" d.as ^.rbeak trere icir
d"en Rückzug an aufs Zirnrner. Ein paar tinrruen icirrerb- urci.Lese-
zeit billige icn mir noch zu bis zu meinem Letzten Prograr,,-,-
punkt für heube. In d,er rJapan fj-mesf' od.er im "Daily Yo-ai-ri"
lrabe ich elnen Fernseitprogra.rnepunku angekreuzt: 2o.)o Uar a.is
r'okyo Svg atoslav li.icnter, tttiozart,-Klavierkonzert, c.as rechue
-Betthupferl nach diesem schinen raS.

riion'uag , 1o, Iiovember

Rückreisetag nach tokyo. Aber erst ma1 nocn einen kurzen Shopp-
lng-Burnrnel. ll-oer d.en iiahnlrof svorplatz hinweg a"rq oer Fui3gänger-
brücke und hinein in ein neures Warenhaus, das IIANSHIN. Ich steu-
ere die Porzell-anecke an, erwarte chinesische and japanlsche
Vilare *nd was sieht oas erstaunte Auge? -Lorenz llrrtschenreuter-
Porzellan aus iielb! Un rnlch nlctrt noch mehr zu bepacken, kaufe
i-ch nur einige Geschenk-Kleinigkeiteri, iei-d.enpostkarten, i,Jlünzen,
Süßigkeiten für die oeya-Klnd.er. Die ausgefallenen alten ruiünzen,
te1ls mit einen lroch in der Ltitüe, mdchte ich rnir gern erkläreri
Iassen" Äber was das ZUSäinrn€ngetrom,nelte Personal an engli-schen
Srockeherr zusan;nenkraüzt, 1äl3t rnich zweifel-n, ob ich das miü
d.em l-ri:-H0 (Gefa) aus d,en rutvNG-, tEüiPü- und. SHüWA-Perioden rich-
tig nitgekriegt habe. - Schwer bepac-Lrt und. mein eigener KaIl, so
suche ich mlch bis zum rlchü1gen BahnsEeig d.urch, Richtung SH{N-
Jsaka, Neu-Osaka. Dort wiederholt sich öas ?räzj-sionsspielchen
mit den.tularki-erungen auf dem Bahnsteig. ,llei-n iliagen I der lfew
.[okaido i.,ine hält nauür'iich exakü an der markj-erten §telle, und
rnit d.em $ekunoenzeiger genaü rollt cer bla.u-weiiie Blitz aus d.er
I1a1le.
A1s ".a.lleinreisender'r Karrn ich d"en itei-segenul3 dieses Zuges volL
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auskosüeno Die I'ahru isu so a.rfregend. sehin, oan icn nicht ein-
inal zvr Zeitungsle-ruüre -Lrorar*e. Die werrigen Passagiere lenken
nichü äb, das heißu n di.e Deicierr Darnen auf C.er ancteren Sei [e d.es
Gangs eisenblich doci:." l.uiü ir'/el-cher Beh"uu;ailkeiü sie ihre ur&nda-
rinen scnilen, als wären es lairter K*nsuwerke, O-as läßt inich
doch irnmer wied"er so unauffä11i8 wie raoglien zur llnx.eri ^jei-Ee
ninüberscirielen. Liri':. was oie belden Dameri arrs iißifler neuen Fa1*
ten ihrer Kirnonos ailes a;r i'iicirleirrn Iäschlein r;n,:r "ZuDehcr'r
hervorzaa'bern, das würe1e 'sogar noch einem r,iii'bgJ-ied cre; ,,tagisctren
ZLrkels i.{Z ej=n ^:Laürren aLrgewiritren" Die Fah::t f'li}irb, d.as mui3 ein
G1ücksf all sein, c..lrch rtrel Jahr:eszeiten. Osaka verabschied-et
sieh rnit Sormersonnensc.heiri, zwischen Kyoto r:"ntt Nagoya im Berg-
land. setzt piiStzlich heftiges ;ichneetreiben ein, so d"aß d-ie
\tiarmwasserberi e;elung e irrge*+ehal tet werd en mr"iiJ ( en i;t ang der gan*
zen "Bahnstrecke , sie nä}b ,-lie "ichienen se ilnee-' rt]ü. 'isf rei ) ,
und in d.er FUi I*Region ii'ce::rascht w:-eo"er he :'bl t i-Liii ounue .r-:af,(i*
;chaf ü das wenige ruin*üer'i Vorire r noch Betl-l.urrüL u-e huEe. Der
I'UJI präsenbi-erü sich i-n aer inteusiven ürar-,g;cfa"r.'oe Ce.:: abeno-
lichen ionrie , ein rfiunciervcller' ÄnOIicx I !i e ersien i{eon-.tiexla-
me-n huschen voroei" iei: Jasse ruir eiüe iirfriscii*r:g und japani-
scire ichokolacle sehrrecxen, -Pünki,iich um 17"2o ::ollt oer Zug im
iokyouer i{aaptbatrn}lof eirr. Ungern urrc| taiu e iuem ieuf zer verlasse
ich das "GeschofS" '
1?.2O Jhr, <Las heirSt "rusil hCurtt, und eias lieirJ;: Lr-as ." .--JLel-
neer von WerkUäUi,geIi Jagll hiriter CeIi 1oc" oco r'&-ti-s ::rl;e;'ier.
Da heißt es sj-ch ged,u-Ldig in elne der vfar;eschrärr-urr &rt cen
.:-,axi*lialbepJ.ätzen vcr Oer iialinhof einreihen. Es kiappt ailer-
O-ings unerwarbet zügig" Die gut 2oo m lange Schlange ist in
etwa ei-ner DreivleruelsEunde äDBeOauü" Ieh har,e neiii Iaxi " Zua
Fairmonü-i{obel" biütel tiai, hai. Aber Setz ü }r:"i-ege icn die rushr
hour ersü richbig rnit. Die kurze §trecre von 2 i.rn ooei'vrelie:-:h;
1km schaffl, man nlcht schneller ais in eirier halben i;ur-ce.
Den Kom:nentar liefcri, rnir .oronpt am nd.chsi,en iag o.er Ä:';iKe i
"iapan red.iscovered" vor. ej-nem John B" Oakes in der S.sanr Even-
ing News, ,i. 4z "Dest:ite the rnodernity and. effic.i-ency of Japan-
ese lndustry, rhe infrasu"ructure o. o in most Japanese ciüies
is either Eotally i-nadequabe or uotaiiy ab§ent.rr
Das ilo ueI Ii.egt un,ni u ueL bar anr Vüassergratre n um ,1en Kaiserpalast.
$Ier waruet i.n der i{ouel}ia}Ie? r!r.ro .,leya, unernüalicn! Das gemein-
same Dinner mit lleriohten und Plänesclrruieclen daüeru ois 2'-. unr.
Irgenciein 6uter i{otelgeis i; will wo}rl deln oe*urciien Gast einen
Gefallen Lu"n. A*s a-LIen .uäi-tUiprecrlerrr o"rd.irnt 'rul;ilIe Nachl
heiiige I'lacnutt und t'u -lanrierroaumrr. Unsere Ge spr'äche land"enr wo
,vlännergesprä.che ueisbens 1-anclen: bei elen li-eoen F.r'auenn r,iro
Seya machu mich unter auderem miu d.er einfaciren lieiratsproze-
ciur in Japan yeruraut," Foruuiar besorgenn Üriierschrifi;eri, ar"lcfr
von zwei Zeugen, &rr;i ij i;anclesauiü scirici<eri, .f"er"li-gl Vorsicl:t,s-
halber war]tu er aactr gieicl:., craiS uie ieiieid-urig oarin uxiso kom*
oli-zierler ist. uleln .ruändiBer -tsegieiee.r ur.io -Planer überrasch]"
mi-t der ,,riüteili:ng, Oar; er ;ecltis Fraaer: riabe. io ei-nf'ar:h ist
das? üeirur er fügt schin*tizelncr ilinzLr: rneirre Fra,"ru vier IöchEer
und eine ie h.,f erhürLciiIr. . '
Im Zitnruer prooier:e icli nächten*r nocir ;clrnell eieri Fernsehapparat
aus. !'ilerBüIig, ^iumo, Eisl:"ockey und" Deutscir für uäpaner: tt$ind-

Sie schon ofI rnir Fla..rlein birkeibaeh gewantrer;? llitaka hauaki
';akaki kil,aka -Birke.loach*san-ka" (ttder so ähniich iin Japanischen,
jedenfalls isi;, das rrka'r am Ende richtig, ,la jede Frage im Ja-
ianiscnen so endeL, i"ibrigens oirne d.ie ;luimLne zu heben).
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Dienstag, 1 " Dezember

Dle So:rne begrüi3ü den Ausschläfer. Im jteingarüen aes ]Iotels
neben oem Frü]rstücKsra*rn blüh.en die .:trä*cner rou *rrcl weiiJ
und d.as soll d-er Dezern-ber-Änfang sein? Ich lasse'lo yen in
elnen der knal-lrouen Jelefona.pp..rraüe fal1en und. wäh1e ei_ne
Nummer äor dle ich i,;chon seir Eerlin mit inir trage. Es klappf
soforu: Dr" EI1, früherer uiiuarDeiter des lfo-insü1üuts. Er
arbeibet jetzt al; Wirtschaf üskorrespontent fi.il die Bunoes-
stelle für Aurienhanciersinforuat,ion., Kolri. iiüir verabred"en Llrrs
für soforu in seineu .tsüro".nweni-gmr11nuüen nehrnen wir keine
fasse grr-lnen leeso soncLern ei-ne -llasse Kaffee in Akar;ar<a -[o-
kyu Geoaude, clas zur iiälfce ein mond-änes liouel I urr ilälfte
Yerwalüur.Essuellen oeherbergi,, l-,r" trl"is .r,r'Deiusziirriner ait ln
1o. ,ir,ockr wo auch die !eritsche Ind,*sl;rie* unrl iiaricrels-ira.;nmer
JJokyo arbe i,üeu und" elne eirictrucksvolle Aussic.iiu genießt. Dr.
Eli scni-1d.ert el"nige Interria äurs der japanisciren Aosatrz'x;-TE-
schaf ü, irericirbet von seinen mühsa.meri Velsrrcheri, Japarii;cn
ztl lerrien, .rncl sbellu nir einige ruii-tarbeiuer vor! uurter and"e-
rt,n c.ie rvlannscr:,af L d.e; Ci;iA-Büros (was wollen d.ie hier rtaus
cieuEscheri L,aacien frisch auf den iisch" bringen?) und. llemn
Dozenten .:nluitZü, der bei Professor Gutenberg promoviertr und_lrHeimweh nacn Köl-n't hat"
Den Stadtplarr. alIe zeha,*eüer kontrollierer,d, wanoere ic.a
z* Fuil iri R.ichtung .vlarunouchi-Zentrrlnr vorbei an c.en Parta-
üerltsgebäud.en und. durch den offenrli-cnen .r-'ei1 d.er Anlageri
um den l(aiserpalast. ich ersteise d,as Sony-Gebäud"e, ein
Gebaud-e iui5 musUergüI üigeri Au.jstellüngsraLrdterr gror5€r Konsu.n-
6üter-Lrersteller" Naeri crer:rr lrirrzip der Parkhochria*ser wir.ir
d-er ijesucirer c.urc,1 Dritüeletageri splralenfjr,nig nacn o'oen
Seterueü" FotogeraiIe, Fer-nsehgbräue, lexrilien, Auios usi,r.
olirzen rrür so" Ber;orrciers fallt ,tir oer Yahama*Gag aaf . D.e
au.;gestellüen Klaviere und- Elektroorgeln kanr, ioan detroi! ä*i-
prooieren, ohrie dal} sonst jemand- ein fSnchen hirt: d.1e jpie:
Ier verfoigen sich und das insürurnenb eirrfach per Kopfhörer.
Nicnt weriiger verführerisch ist d.as Angebot nebenan j-m Han-
kyu-Wareriiraus. tr,lrste Quali t"au in alleri Auteilungeri. Die
,jcna1ip.J-aüuen-Äbr;eiJ-ung (I{unuer' s) irn ers t;en tiefgeschoß
Iäilu mich gar nicht rnehr los. i{ier gibt es einfaeh aIles.
Karajan rrnd. die tlüiener §äugerknaben heiite ich besser nicnE
von Der-1l;schl.rr:.ci ads iui';geDracht; oerrn hier sind d.ieselben
Aufnahme-n viel bi,lliger. I'iur Schlager ;ind etwe so ter-rer
wie oei uris. In einem winzlgen Coffee house nehne ich ein
kleiries iuiittagessen zu mir. Eine gu.be Iortion Filaff r elne
Coke, d.anach rioch einen l'udding und ej-ne r'asse Kaffee
al-les zlrsärrr*en orlr 1oo Yen. Ieh habe nir einen Plan ausge*
dacht und r*fe rvir. jeya in seiner Firma an: Ich lad-e ihn rnit
seiner §ekrebärin ei-n ias uerührote ilotel t[ew Otani- rnit cer
kreis::urielen, d"rehbareri Dachbar. OK" iffenig släter treffen wir
uns. rltr" Ilaüano, der Überseüzer, kornrnb noch miü, ebenso ryir.
rlatariii, ciie üsaica-rulannsclraf ü also, Das har, d-en \iorüeil, daßrrd,ie Finirarr a1]e Kosüen überni-iorritl rlii., uncl das wer'cterr woht
in der sagerrhafuen BIue "-:K/.Lounge guu urld gerrr,oo ü&rk
sein. Ier Ausb-Licrr aaf oas fli,anernoe aDericj.licile lokyo von
hj-er oben aus isb urioe^;crrreiblich sch5n. Die ;elbstbedienungs*
üafe1 raumen wir zlem"l-ich radikal abo werin sciron, derrn sehon.
Die Conbo spielü so lazzig, aai3 ich keine lrioriuäten mehr
seEzen karin; seheu, schiuecKen, unterha-l-ren, hören? Dazu De*
uiru ilich oie charmaüue iängerin wirklich unerhört. .life is
iuromerius uhis is or]e.
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ulittwoch, 2, Dezeraber

Uin 1o Uhr fahre ich rni'f. ivlr, .Jeya zur Fecleral'l'raoe Cornrqlssion.
-ürotz wj-rksamer Äbschirmung isb es also neineu japanischen Wi-
dersacher in Saclien tsreisbindutig gelungen, mich personrich zo
spreciren. Icn biri sel-bst sehr gespannü, wie d.er Diskussioris-
partner aus mehrerel.i Aufsatzgefeehten aussj.eht" Daß er dem Sake
zu. oft und. za interisiv zuspricht, hat nir dlr. ieya vorsichts-
halber schon vor dem Gespräch gesagt, und irr d.er rlar sieht
rürn !i. alles andere als ausgeruhl, aus. *rein Gesicht könnre eine
Rasur vertragen. I'iunu vertragen tun wir uns ausgezeidrneü, kein
§treit, keine Di-sriussion, eite,L f{armonie, wie d-as so 1s r, wenn
d.ie ütrergrorre räumliche En§fernung zwischen zwei fheoret,ikern
auf einen iuje ücr züsairllerrgeschrumpf u is L . Das Groiiraui"mOüro der
FIC, immerhirr d.er obersuen Karteilbekrord.eo d.ie welu,vej-te Enu-
scneirlungen brifft,, macht einen vorsinbf lubliciien Eirioruckr oo-
wohl man gerade in cen l{eubau cres Außemuir,isueririils u-ogezogen
ist, Dle Bearrten haben ihre schwarze AnzugjacKe an Oen Nagel
gehärigu und arbeir,en in altpreut3ischer rvrar}ier joit schwarzen
Arrnelsehotrern. Zum Abschied" scnenkü rnir rlir. !I. seln neuesterl
.dueh "Das Preisbin0.r"rngssystera'r. Y,trie suets versuehe ich nichi;
ein einziges Zelclren außer ei-n paar arnerir<anisciren od-er i3er-
Iiner ( ! ) Autorenrlajrlen in d.en Ful3noten. §iit eine-ru FiIz-schrei-
ber trd.gü ryir. H. eine Wid-mung aiuf d.er "Le:zten'r ieite eir., ;.e
ich mir überse Ezen lassen muiJ; "Respecrfully presenrea io Dr.
ä,u. ichenk by ltisashi- H., Dec. 2, 1')7o."
Aac.ir naeh d.em -i,unch Iäßt sich rUlr. Seya nichü abschütte1n. Er
fühlt sich offensichülleh zu to1,al-er i3etreuung verpflichtet.
Auf meinen ',i/unsch begleiüeb er tnich zLLr, -dokyo-Uniyersitäb, d,er
einzigen suaatlichen Lrnd d.er angesehensüen zugieich. Das "An-
sehen" darf rnan nichü äuiSerlich verstehen; d,enn d.ie tr'akul;ä;s-
geoäLld.e im Stacttteil Ueno sehen einfach fürchterlich aui.s, ganz
so wie Eaori.kgeo.ruae ars d,em 19. Jahrhunciert Karz vor der Sa-
nj-erung. Slruchbänder hangen 1n grotler ZahL an den ,,Vänoen, auf
ihnen wird aber weniger, wie ich mir übersetzen lasse, die
lVelt,revolurion verkündet, sondern eln Protest gegen d.i-e geplan-
re Erhihilig der ^:tudiengebühren. In d.er kleinen uuffigen Uni-
versil,äusouchhanolung a,rf d"ern Campus erkenne ich (an clen Foüos)
Berge von uiarx-, Engels- und. :.rer:.in-,jchrif ten. Äucii o.i-e kleine
rote rytao-Fibe1 bünnü sich zuhaaf . l3esonciers a*ff drlig plazieru
,sind- oie Volkswirtschaftslehre von ijagruEi-r.-,,..t1'{ und i'rlirrZ,oCri]rs
"Also sprach Zarath*stra. n .rr ( als d,eutsch-j apaniscires iexubook) .
A1s wir räuselnd durch. ein ,rienscnenleere; Gebäud"e burnrnelno
bietet uns ein diensüferuiger Geisü eirie F'tihr*ng an - wir sind
im Insüiu*u für Publizlstik gelandeu. rdir der Friiirung bin ich
gern einverstar.öen" Yfas wir nach d.er ooJ-i-gaten 'i'asse lee z\t
sehen urrd. riecherr. oekorüJer], sind. alleloings urrgewöhnlich fin-
süere und- rnurffige ,tsiDIioüheks- urid. Ärchivräurne, ei,ie man besser
nicht zeigen sol1üe. rvlit besonderem Stolz zeig[ mij.n üir aireh
o"ie deuuscnen Zeiturigen, d.ie hier gehalten weraenz FLZ, Weit
und ZEII (d.ie neireste Ausgabe ist vorq 18. iepl,euber, da nan
sie per §cniffsfracht oeziehtl). Yon den d.erzeit 22.ooo Jru-
denüeri rter tokyo-Universluät, d,ie eine strense Ä*fnahmeprüfung
üac-nen nüsseri, su,rcliereri rrür !o Publizistik. Kein !'funoer.
Für den Abend lade ich,ar" jeya und rvli-ss llayasaka zu einem
r'heaberbesuch ins Iruperial*i'heaber ein, Ich las d.ie Anzeige
in der Zeituug urnct veri.rrecire mlr viel. von der 4-St.rrid-en*
ichau I'End. of th.e year's J-aughterrr, Aus der zweiten Reihe die-
ses grolien hemlichen Jheaters erleoen wir drei ei-ne sehr unter-
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haltsarne Scir-aui,,-iie üräd.i.tionei.les "]apani-sches Lt:.earer, Kabu-
ki o i'{o un,C Bi:nraku (i'uppenspieie), mj-ü moderl.l.em ilevuetheaüer
v,erbinrieu.'Ja:rz, üess,n$, kJ-assisch unü msdern* verhaltene Ko bo-
oder schurissi-ge l{ig 1iand--ivlu1.ii-tr< alles üas trrecnselt miteinan-
der. *an kom,int aus iiert;jtaunen gar nichü heraus" Der A*-fwar"'d
an DeN,oration ur:cl Kr-:s u.Luuen is u rud.rcnenhaf t;, Aucir inhai ulicir
kornmen ciie BesucrLe:' aff ensic,rclicu auif i-lre Kos i;en die tra-
di uionelle eiraina [is,;i:"e üescirichre am Kai;erncf wircr anse irei:
nend- ironise ti ve"i'f reuner rrnd ,ui b ariuuellen ,":el t,enliieberi gewürz r.
Die Inszeriie.r,-tnü spritaelu ituiLer ile*e ginfäIle liervor' 6ariz
koniscn "rnd l*suig'"vi.rd €sr ais auf der.üutrne eine r).eue Puppen-
spielhrühne auf ge Lrai-i r, ,vird urirl" vsie ei-ner cier iiau;: e darste l ier ,
ei.n L-.,i1i-pLl,uärier, in ti"en Strei I o.er Kaiserucf *.*arionetteri ge-
rät. In ciieser ijtageburig verlj-eru ancll er §eirie *:it iniile, aie von
einerr der rrao"i ,,ione.i--L err §precrrer irn Prr;ar,eni*n iinerr,o.rtiuen wiro.
J ir, i.irise re iil lu;ui-gelr -r..,i.iip,:üarier wer'Ce ri sü6ilr"t ;t-;; I e air-r Arinen
und" .seilien arige D-r'aci] u r, §o d"alr er sie n nrnf rr u riJr riac ji ceil
öewe65"rrigerr cles y[i)periipielers äi]i' iierrt aosicni.i-ic]r e::xennbaren
ichriürooden bewegerr karin. So Iusui6 und pnariuasrisch oer lhea-
reraberrci aaeir is ü , er t:rirrgu eine rtisehe Erniichterung rnl t sich:
In der erssen Pause wix'ci t'üeint'Fotoapparat gestohlen. Es war *
oesoricer: är'gerlie.Li ein geborgses ilerä8" icir haute ihn rrvor-
sicnüsrlarc,et''6ar nicl:.ü in der GarCercDe aDg€gv1.,.err, scr.teln in
den Zilschaüerräi-r,ü rniugenom-iilen" Vorübergeirerid. arn 3trüer. r,''- ica^er-
den Füllen ai:5elegt, und in oer !.iuse: f ulrsca ! sig.) ;r'oiz .i'rarn
bei PLatzeinweiserrl uncr Gnrderobieren nicncs zu racnen. Späc
arn Äberid. r:eim lubii3 in elner Ptzzeria noch oben iin coriy*Gebd.ird.e
gehen wir d.rei d.ie uiigiicnkeiten Ces Diebsüanls i;.ccnilai- dureh.
vYir komLaer:. zLl ücin ochl*ll, crarj ';Jf-itematisclr eine jrance aril Vrlerk
iSewesen sein mur3; denn irn zweiueri Dri";Ie-L Lrer ,,l.riä,i .varen vcr,
ne'Deri "irirl hi,riuer dlrs je ein Pi"ai,z fre1" Die }lerreti ,lar^cve ri .e;-
ten es woiri aiif c.ie üeuren Lrrrü scirwacir iJese üzüeii vorrs,'Er^ ;.=r--
iler-L aDgese-rlen" üb im »chiJ.ter-Jnea"er auclt sci:en ei rLL, - e'' t
Foioapparaf, aüi rler zuler r,err iteiire ges uohleü" 'wLrrce ? icn daa-3e
es nicht, !\ias riauiir-Llen nicnt gegen ci.ie ausgekocnren japani-
schen Dier:e spric.iit " {m icliilier*tireaüe r sir,d nur aIle Yor-
suelrungerl arsvelkauf u * cta xann sich sar Keiri rösewictrt j-n der
zweLueri oci,er ci"riui,en rtei.ne uetd,l,igen und- rja si i,zerr eben nur
g"rte iüerise helr a*f den üe rtrerr iJläuzeri.

Donriei"staB, ) " DezernDer

Auf zLlr rri&runoachi- i'olice Suauionl Eir:.en liteinwutrf weit vom
Imperiai-'jheal,er enüfcrnt .li"egt zwisc.r:.en cen ;nod.ernen Glas-
pa}äsben o.e:: Banicen, Versj-eherungen und Flugge,;ellsciraften
ein d.l uere; Er:kireirs o d,re Pollzei d.es Zenuralbeairks uar',:nouchi "
Eingangsstufen iroch, l'reppen hiria§ u:rd inan Iari.li-eit in einen
f :-ns beren r/eri, re s itiiu ebenso f ins [eren, vor ;ic]:, riiri rLisenoen
riealtriien * -io zi-ernl irrl oas genaue 'Segenieil von ,icottlarid- Ytrrd.
Ei n paar al ie , s;c1:äbige r ilie he , eine §cirre ibsrasci-iine , von der
Decke herabba"rrne-i-nde riaci{-te G}ühh,irnen un'1 eln sicil unenoli.ch
gemächlie.h oeqLiernender .üe arutJer hegrüßen rir. Seya und u'leh"
Na, riann wol-ien wir mal I Der iierr !o-l j,zerin;pektjür arijcku
seine Zigaret ie iri einera i:ieci:"n.rpf e iren arrs *nd rijek ü ;-,o eine
Ar r, Ifl{ Ä zi*Jriiier renpailier" \ror ;i"ch zulei;ht. Die »chiid er.rng
de; Dieb;Ianls, 'rri elmehr cier i(auieia Lurd de.i uü§uä.ncie 1üuf t in
Forn etine s ;3ernüui-Lcher: ":crivrätzcnens äh, l.rlach einer »uuncre neine
ic,r, ,jtärI riLi ztl ei.rieia igclviiseri. A§scirlaß oer iJesLarrc|sau.friair.ne ge-
iangi, . "[ru üLrm. 'J eTz u scnieo r inir der ';cirivalrze r\r;nelschoruer ein
Forinular triri, i n C,as i.ch a-i1e IlirizeL.he-LLert troch eirunai eirtbra*
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gen so11. Auf iitrglieeh. Eiu vrei- üerer Poilzeinierrsch gesellt sich
irinzu. D-Le "i'eaeerr urrd "Hoi-:ett Kreisenr es wird. gernütlich in
diesem fj.rist,eferr ,.,oc.ir. Jc-i:" warte nLlr clara,.rf o daß einer cij.e Fo-
ker-Karuen atls cle]l rä^*icile zieiiu. i'iaeh fas; zWei "rüunden isU die
Anzei-ge er;l üa r L et. uf re alue Sekaririte brerirlt marL sich, in dein
uodsicireren GefühI, *aß wir alle ünser Bestes ajetan naberi. ulehr
ist w-rrklich rricnI rii'in, ur5stet sich jeder in seinern ;tcnererr
']efühl, dai3 d.er Koctak*Äpparat rniu der §clr.nei.d"er-Lllin*ij-nse 12115
urrrt niE d-eri Xelicirtr"rriEizeiUen 13, 3cr {io, 12s und 22o unC raiL
o.ern rrippensuif r;-äesi; an de,: tjleudenmarKierung nt1 nie rvied.er auf-
üauchen wira. Eigenüli.elt bin icir d.oeh",lankbar fül'd.en tsesuen oei
cier Polizei. Auf diese l:/eise oetorn ue ich nacll soviei 21 " i ahr*
i:"rnc1e;:I in Japari wenig- r,c:ii iLrleh eir::aa-L leoencti6es 11, ,, aiirtrun:
cler"t 'z)J, se-rrea.

Von aeru P1an, ein ZeLi;ürlbr;sj"11§era; a.rfz"lgeben, rteltlten wj-r aOer
denn O"oCn i'o;iarid-" ]!; wür'cie flllro ']oo }irlär']i ,r!osf eri. Ür,d, ob c-ie
Ga*rre-r d"as 6erilde lesen? üria geriihrb <ren Äpparar, zurücKgeberi?
rre-1.n, ela rcailfe ici: eioeri ll-eber elrie neue Ka,rrera, die zwaT viele
iieoe Erirrrrerdr).Berl i.r"ictrt else LZvyt saurl, oafür' aber l-ici:tstärker
ist, iri .rrut-uhanca*ijüro wj-rd. sozri;agen iru Vorübergehen d"er Rück*
f lug gebuchb " iSolr"g '187 Intere onuir:.eriual Jet f oxyo-t{a-rnburg am
7 .12 . , Ärise hIuiSf "Lug rlainburg*"i:ertin,, ru.ck* züe d ! se tlon er:rer:i= gt ,ilrrs is I wierler 2i , u, ahrhurrcler t .
lfir" ieya tteseapestre'i-ruüal iuehr:. Er will iai-r: i-e o;air LCC.c. eice
rYe ile zeige*. Also schleriaern wir über crie l:-r.,.za nir il:ren
schinueKen Geschäf ber:. und mj-t j-nren homend.eri Prelsen. Zun rllitüag-
essen ziehi; nein Begleiüer [ro1,z üppigen r.:pesenkontos cioch eirie
itleber:.;uraße vor. Dann fisehen wir uns a*i d.em Sürorn ein,Iaxr
rnii dern rrlJrr ar.lf- deru \r'üagendaeh heraus. (af te f a-xi-,.1n'ü€rrre.ttrrl€rr
haLren eiri l'inaerrzeicnen, utrci cla einige aech rnit icirecxcef :ei-
\.erechnen, kann itan aIs Scheckinhaber ,nit thnen oarge_,:-os
farrrerr" ) Irie FahrI gehu in d.en ,jtaditeil S]ii}JuKU, bekarr.; *r.i
oer'ücntigt, vor aLiem wegen d.es r:iesigen Bahnhofs lir cir-e;i,
rrrerr.sc rle ntr i-r,nsctil.agtr sonder'6;r-ei che n. Di e rroKyo t er scnäü z en oi e se n
Ameiseruio*fen liesonoers wegen C.er dichu a*feirranoerklebend.en
'vYareriträüse-r' ur:-d. Cer biJ-ligeri Dise ouinüer " Zt;, eitrein solchen Foto:
"priee curLerrrfürrt raich tiej-n perfekIer -ße51et--üer. ]ie Eritschei:
d"ung ist gal rricn; §o eir:.faeh Dej- den vielerr g*üeri Kamei.a; und
d-en unier;clriecliicnen Preisrracnlassen. Ich ririge micri arl Encie
zü" einer neü.e;i Asahi -Peritax ^jpormauic iniü einein ungewöhrr,icir
liehtsl,arrerl,Jb;ekuiv ci"ureh. Für ciie geeigriete "-ürsaf,zkarnera"
.Lcann ien ruicir noeh riieht enuschrielien" lYas 'bei 

d-esr Getue um
rIeLrerf reihei" u urrd i'r'eisrracnlaß Jo geheimriisvo]I wirkt, scheint
ini-r: aDer:' d.octr gilnz rlormaI ztL seinl d.erur eiri v?us b vor) Papiereri
fürd.en ZolI muß au;gefüItt werden und. in d-en iteisepaß einge-
hef tet wer:clen* ,,;Ii=t den neuen Apparat iiber der ',ei:ulter zieire
icir auf d.en ,jpl.rreii nel.nes ^:üadtfiihrers elurcli rii.e wogenden
rulas$er,, eiur"re h l'ae hgese häf ue urid- rf/aredräuser, D:,s geht ailes
so irieinanrj,er rlih,er", c.al3 m.an balcl 6ar nieht meLrr weill, in wel-
chein tia'rs lrtari sich gerade i:efincl-et, icir hriege n.rr rniL, da13
ci-as rulrrÄir-Warenhaüs c,esocclers gescluaackvoll ei-t:gericiiuet ist
una a1le-rli besor:crere lieris rleis l"urngeri bietet " Unter vLeI Ki-
chern <ier hüi:scheri Ver.<auiferitrnen erstehe ich einige ivreter
ieid-e, in eirter atrcieren Äbtej-lung ein leegeschim für rvrs. ,Jeya.
'vVei.hnae rüsL)<lrtine uii t küri;tlictrern ,.:chnee und ro'i; eingekleidete
riosu,€: si€rrr c-eIien LLui nocit eiri weiJler fi.auschebarü f eh1t, erin-
nerri auf anric[roniscische l'/eise an Y{eii:nachteri, *tein alier Yer-
d.ach"ü sieigerü sicir hierr wo jran onriehin lVeihriacnterr nichu
als besonclere.; Fc's L f e j,er:t, zur Fas u*.iewiIJireit: !Veihnachren
muii eigens für' aie vYareri.nauser gesctraffen ,*;o.rcren seinl
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Bei dem Warenhaas-trurtmei sind wir irgend.wie .cliLzlich unter
der Erde gelandet, gerlaüer in einem ausged"ehn'ten unteri-rd.i-
scnen l;inkaufszenurüirr, d"as mi-E den U*tsahnhof inbegrieru i-s1,.
lVenrr sich hier d.ie i{eerscharen von illenschen nichu pausenlos
auf die Füße tretenr io liegc das rij-cht riür an ihrer Diszi-
p1in, sonciern aücrr an crer Grorrzügig,ceit oer garrzen Änlage.
Ein breii;er A.rsgang füirru in einen -ts.ls- urid laxioairrr.hof . Aaf
einer breiten ":pira-re roiten pausenlos taxis heran, entlassen
an einem Oesciinnten iialuepi:.nku cr.ie Passagiere, um 1oo m weiber
d"en ;eweili,gen Kopf der geauld-igerr Viarteschlange wiecier auf-
zuneirren und auf eitrer .rrideren ipiralfairrbahn wieder oavonza-
§ausen. rv1är] so111;e r,j.chi; rnehr $agen: Ias ger]t wie am Schriür-
chen, sonoern; Das getru wie in iiirinl.rku! Wer d.er .i,auferei- über-
d"rüssig geworuen isu, C.er Kar-rrl ;j-ch eüwa in eirrem ;i1,ereo-Vor-
f'rjhrra*m Konzert"aurfnalr,ßen aIlnjren. rvir. ^.re;rä führo micir in eine
schmacke kleine Kaffee*öar. Als §pezial-itär triet;et man nier
aile nur irenkbaren K*:.fi"eeiort,en a"li alien n*r der,.riDaren Kaffee-
anbaugebj"eIen ar]. lch kciste einerr tiawai-Ktrffee. Vorzügilch. Am
Neberitiscir si u z r, eine r;o irübscne J unge J r,uoerrtin nit ihren
Biicherbergr daß ich gieich ll}ein neres iichtscarkes Objei<tiv
ausproDi-eren inulJ" Daß rvlr. oeya weiterdrangt (bevor i-ch wo-
nogllch noch über"nüuiger werd.e), nehme ich thm d"irekt übe1...
Tjao d.er Abeno brin6r d,ann ein Erlebnj-so über das ich sei',,en-
lang berrcirüen konnüe, clas icir aber der äöf -richxei u narber
KU.TZ abtLrn will. ll; 1st rair m1t ililfe ej-ries iricks gelulgec,
in ein privaües ja1:anisches i{eira zv ge}angerr. Alle Berichrer-
sUatter stii,riren darin überein, was mir auch die hilf sbereite
and. tipgebend.e Frau ll.oLz ira Japanischen Generalkonsulat be-
süäi;igue: Ein Äusländer kann sich auf den Kopf sueilen "nach.ilause" wirql er von den gasufreunolichen Jacarrerrr niema.l : eir:.-
ge1ad.en. Nunr ffein t'ri-ck Destehu in zwei tJrla*0sfil,ner, a..t,i
Deuuschlarid, die ici: r.r. §eya *nO- serner FaiLriiie vorfüi:er.
wrird"e, wenn sie inueressiert wliren. lilaüijrlich sino sie. Äber
wo? Finaa? Zu ungeuiüurich. Colel? Kein rleiner ilauin frei. ir,.
elner Gasiscätte? Zu jclein uno- zu vol-1. Ä1;o rlacn lange,a i{in
und rier zu iiause" lcir bin also zuin Abenoesieri mi-u anschli-eßen-
d"em iieim-lririo angeulelcLe i; " I"lacit langer, r:"ervr jtender Fahrt über
eini6e Duczeno Eisenoarlndeleise, d-eren Scnrar.rkerr sich nur für
Ärrgenoiicxe offrien, Ianderi rülr, ceya und ictr irgerid.wo irn rl/e.;tren
cier Stadt vor eine,n d.rrDe.;c.nreioiich kleirr€o Hcruichen. {,n*ner-
hirr, der Konzerr! stellt seinen lop ,dariager eirr eigenes Haas-
clten zur Verfügung. Kopf einziehen (die .r..,*ft weniger), Sch.:-ire
aus, und ai.:"f Socker.:. in die guEe irube. El-tern, vier Kind"er und
der Gastriese, ein scirlecht gesäuberter, aber übervoll gedeck-
ter Jlisch, ringsuo allerlei Krernpel - und d.as al-Ies auf etwa
8 qn Flächel Äls:-cii ein tr'oüo von der fiamilie machen will, d.ie
in einer §c'<e zrrr;aitrilenkaaerl,, muß ich d.urch die Jüre von cler
"Di-ele'r &,1§ fotogriiptrieren. Die Kirid.er itir. 1 urrd 4 kinntren mal
eiue 'uYiiscire gebraucheri. Yuico will mi-r die jchallplatte \ror-
füiren, d1e icir ihr uriugebraclrt habeo rrKyoto cioIl" (iraU' ich
in einern laxi geir.irb uncr. i-n iiankyu prom-pt gekriegtl ). Die ganze
iippe kri-ecirU urid. krabDelt ein paar stej-le ":tulen hoch. iir
Kinderziinrrler, das sciriagerid" bewcist, daß kein üiraos clrao ciscir
genug isU, aIs aalS eri nicht noch über'r:oüerr w€r'c<-n .rörinte, wi-rd.
ei-ne viei zu große §uereo-Arila6e in retrieb 6eseLzü. Ais es
ans Filmvorfiinren geheri ;orj-, kriallt die .Proleküorlampe ourch.
rüiachü rrichi,;. '/iclLeicnl gay\z guü so; denn erstens könnte hler
sowieso rricnt,s vergrjlierl, ocler an elrre '{{and- gew-orfen vrerden,
zweitens ist aücn schor: in zelxi rrinuüen das besterlüe -tlaxi d"a
Liod. clritterrs und überna.ipü... Äber 1ch rnuiJ Ja cloch d-ankbar sein



1;

für d"ie Gas r,f ::eun"rlscnaf t Lrnü" c|ie GescrrenKe. Zu d.en Geschenxen
ei.n Wore : eD ;inei lriir:sene iacirerr, ein satrz t ackschalen, zwei
Kieine Se iiereri üno e.i-n Karuol rui u urari:-riorieilerr itoffbäIleri.
Iie Jci:eren ;i-n,l garlz pfi-ffig, ein u-firi*iger suahl, dessen
beicie Errderi zu ielineioen verarbelier sirrd" und clie einfacii zt1-
§aißute n8eerücxl- 'fferden. (*u rrächsteri rdorl;er1 schlcxe ich gleich
ein Exeiiipiar än:i Ieir iscne Kli-ngerrd.uie u.itr iri laeine i{eirnarstaot) 

"i.Jnd rli.e Bi.l-Ie s:-nr: .ni u iicis gefiillue lSeuuel au.; nun'ur:ed-rucxten
':coffer.. ^rie ;,lllerr ein,;ahrhurideruealües Kirroerspielzeag seirr.
"tch brn ganz lreroiüff u, daß selbst die §eya*r'icnter I'{umraer 2
unC r1::ei dariiif, schon gcnglieren konnen.
I)amil; icn wi"e ai,Le anoeren Japarr-besucirer von d-en großen Kon-r"rastrei1 f.:i:rrciiLen kaun, fo.1,i;t auf 0.ie;en seli;samen Aafentna-Lt
rn der" ]{;:felsj,nerixi.jüe, irr oer es i,l J-/inüer zu xa1ü ulri,j- i,a
ioitiner zu heilr ist, nun die nächtlici':.e Riickfah.rE t-n eine.a
san-i'ten i,.lx1.tsryi-igeli d*rc-ir tietärenCes I'leorrgef'r.inne1. jui, cär-f
rier Fahr:e:: rticrrs weiß, w'arum r1er Gast im Foncl", ei-n "ccit.s-r,,.
sa;: r.i.chl aufhirt, oen Kopf zu schüüüein... rjfie d-er Fa-r.rer sonih E* kn/stci" dahin;ctriei3t, r.rnd" durehaus nicht n-lr auf den
ti.igirways, da gehu mir noeh eiunal d"r:roir den Kopfn ciaß it4r, oe;rä
neuua oerie-;-nleteu er habe gesIern einen,-trifaLi DeoDac.(]Le[:
zwei lof,e. LInd oas erzäirlt,e er la.rthats Iachend. Jetzt erinnere
ieh mr-cn irgendwo .gelesen zu haben, o.aii crie Japaner tr,a"r-:ige
J'Iacnrrcnt,eli i1*s xiicx,sicnb aaf den Zuhirer c;f i; :li : e,:-e:. ;3tri-g:-
oe:'i ch :reri. Da,ni t, üe r' Z*n jrer nicn t ;raürig *,ir.i .

E-+i lerr. +" T)ezeuoer

-Bei .: i,rait-l-el.idern ^-:ülitre lr.icrrein r.rete 1ch. nocir eiriltal eiiie rr Är-
bei usaLrsf lug z*tn Äi<asaka to-L(yu r:uiiüing ,3ri. Vor oeio Inf or,irar,r c:1..-
gespräcir ini 1, Dr'" Eri d.rücke icn ersE inal den oDersiet- Fa--:.;-.j---
kriopf urid geniei3e das Jorcyoter Amüsiervie::ue1 aus cer sc:-or:-
..-.i;elnfegercersoektive. Dr, itl-i irat ein paar UnterlageL z-:.ti-:-
;etegr, ,1ie i-eh I'quurlese", u.js rui-r oann auf einer Xerox-^i--ade
eigerurändis5 eirien ouapei FotoKopierr anzuferuigen" rtie sicn oäs
so gehiru fiir eine Deurscrte {ridustrie- und tlandelskalnler, rnuiJ
i-*fi d"i"e .,.oiiciiILtngen zJT ;apanischen hons-lilenüenpolitik auf
iiellur u.n,1 Pfenrii6 gerlaü airrechnen. 1"25c: g zur Kasse biutel
Deril;sche Gr.ündliehheit; vor.l der liaas bis an ej.en Fuji.
Deti v{eg j-n Rich.ui;"ng Jox"yo ^:l,auion nehme ich riochrna-L 'r-rr:..[er cr e
Füße t r.orhe i am ver*rleckt J-iegend.eri $Ar\lu riiJ u-ichrein, an
iiiLtcn--tl.o';el und an den Parlamentsgebä.rderi und rliinislerial-pa-
1är":teri" Ia oa,s Asphairtreten arg erraüder uncl sich gerad_e ein
u*i:ahn*iüirigarig arroie üet , sieige icn clie .:ü'if en hiriäo. jia1d"
d"arauf, sfei,5le icn c.ie ^.lu[fen r,rieder hiriaafl jjs j.su nicirIs z,tJ
mae l-ren u ie tr ko;n*ie "ilä dliIe d' nicht zurechü, und- Errglisch spr.icht,
eier Senal-t--:"r:ea.uite arr <1er ciiauiori tt-Pariaine nutr a.r.ch nichr. Wo*lrer komfler] nur neine i3orrn*Äsuoziation.err? Ein r,axi inul3 also her!
Iri 'Je:" Einnauf szeriürr-l11*Üritelvre lt i-iirtet- ceiu riauptbahrrhof leiste
i.e ii u:.r: r.';:r; i*ri; r,i.sc,l.r eine Itrlixed pLzza't o eriiaJ- ue aber eine Art
F-Lssii*itierk"icnen, Da i-oL:e ich rair d"ccir das Geür'anK: Eananen-
rurix uii e Ki=;'se,t:e *nt1 üiicreine. De r zeiul"ich l-er oer begre rrzte
tl'f,utile-t c-rrcl"L das ^:up€r'ivarerrha*s DAl,*axu inacht nal-rirlich einen
;"iou,.1.-is;,aä. liel: piekf eine Fiscnraarkt im er,iren r'ief geschoLl ist
-ro gir l- -r,l ima ti;ii-er"ü urici enblüf üet , c.aiJ lrar:. keirre läs t"igen Düf t,e
si:ii.'r". "ar:soris Lerr re ich u üas Angebo I von der Kurrsi;ausste-i-Iurrg(üie in Ja-;:,ari;a fast iil,ier im warenhaus srau-ufirid"eu) bis zin
i?ur:clf LlnK--§aJ uierpeu;rrf . .-:chacLe, dall oie ri.rs üesse n an d-e n ltoil*
üreppen, nier lri trelDen Kiuonos, nicirt, zu kauf en sirid-!
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lm i{otei heiliu es rro*h ej-nm.at die rulanuskripue durcagehen und
ein Ari:eiusge s;-:rJ,;h irorbereiten. ün a,'f LIhr j_st "tileiner: Bahn-
hof 'r 'oei ihiseido. Än e,irieia großeri runden fisch neLrrnen mieh
ae ht ausgewaihlüe Dirikus.:ionscar uner, Ind.ust,riebosse urid Par:
ianerrrarier n in Cj-e ,,i.i I te . };rf rischungstücher r *ge fir'ärike uno-
ei-n kcsul-ieherr Feiüe$serli ctas mi-ndesEens 1 1/2 oturlerr clauert,
rcnnen riie nu cra::riLrr:.r' hiriwegI.:uschen, dalS inj-r hier ein i:.ar,Ies
ir"üek Ärceib ai:veri,iilrgt wirel. Die riercen sj-nd u.lr:cirweg Jurisüen?
was d"j-e Versr.rrrli;.1116 i,Der deri Doliletscri.er rricirL Eerade erleich*
rerr, J{eberiLlei fri:: iri;eressierie: Frager.i cie::'.,,ieüi;bewerrlspolitikl
cter r3riiLtoprci.oslrrf e;rile, ci.er u.,ligopole urid der Prod.uktdiff eren-
z \ . r-,.nt .r,pr'1ar-,,*-.-Jtl ifi rlü_i-jäi:r WIe ü1AIi Ul-f Sa8§, Iltl"I Aü O.en ul LjfLrüi-
setren Fali.r-t;aüerL- beiianr.ie-Lr. V{ie j-cir hiriter ucrgehalteriet i{ar:.o
erf ah::r:, iraü rie;:r r'r'rlf'ei*ioi" f$,'vrruturu ( 'rMPri ) aiese ^iit,z -rng ,/er-
an-Laßu - weii er: raicil Lln0eiiingü noch einiual se,iierj wol-1ce" Die
Z,artei-g,rlig i-; l; artrüh3url 0'iide riei. uig; iei: JCir;1!ze lies=n liebens-
würriLIeri al ieri i{errn, desserr g;e ririge Klrl,.ergr-ii1e das ir,j_ re: LJL.
nocir eriri hiilcner: r:'eur:zier;,' wj-rx-licn sehr. Väte-r-Lich o"ruc<t er
io-ir r.;-i.clrt tiur i,ainer wreder cLie ilano er .rriicru rnir aaci:' etwas
zu.i]r Jiilcleri"§eri in Cie tiaße1: zwei- L:rosehüren miE sei-nen Arbeiueri
'jber' "])ie ltolie der \rertixaien lreisoincLung iri der freien Wir-r-
sehaf L" * i.n Japariiseh .ieid,er, riauiirlj,ch" lr sucht; 'ange*Jt,r'en.gE
naci: ci-rr !ä"tr +er:[sciren iJroexen. tr; oa*ert eine vüeiJ.g ci*r ni::
klar wirc, rJ-al1 e r aJ,s J u*denu ein *rerße sEer in -deri:-r- -,':..:.l.:,-.a::---
nab Lirid a-if c.lr.:in oüdwesl,kor;o iri i/'{ilfier-sr;orf 5=',vc.tl-, :'^r^'- " ]-e
iei'-.',ii"Liiche v/idnung f ieIl u riihrer.d. äus: ",rli -r ce s-,e Jal,'rDar<eii
f'ü::- " " " "tseim släuer:. Auf i:r,:ch siehr es so alls r a1s wolle mich
i'r'cjf e,;;or Yanailot,o Ejar r,ich"u rnehr losiassen" In der l-j"riken Hand
eirr tie.icirer"iK von ^riliEiei<Lo, iri ue,i: recJte en iland, das Pi-if schh.änd".*
cnen ties (ie-i"enr'1.e n, tJe*joen Gef ünlsregr-llig ich rii.chL io ilariz vel.-.
st"e-ne. Iri*n, ich 0irr riictrr, cier erste Deulscne i_n ,.ai,ar,! l.e:
einiges n-i-eiri sO Sarrz \Ier'ij uehü.. . -i-ch will _r,o-l-e r iL,o. " *.-i r.-' -':-:
fie;ili-iheri, Fi-e 'id ei'; i-, recril- riicrrt j ed"er"rf a-l tJ Koi0-0i, -l:--!.. al. -:e:-:iin 'lr.c l.;e l, tm.,u", crer Dr.ang über ini-crr, einigeri i)rof eiSCrci- ::. .e:-
Iii;", Ldünci:*ri urrrf i'itirrrbe-rg eir:"er. KaruerrgrulJ zu icnt C Krlrr " l,r,iere
r,dnrier) arldere -[riiti aüiveri.

§arns f,äß o ) " Dezeilbe"i:'

Da rler Veri.rsl; des üeüüsü-fien Fot,oapparai;.; auch Verii,isL L-j-uei
Fii.ues ini u den uy!ise'hen Iourister.uncliven mi-ü sj. cn gebi'acrif, naf,,
kiai;pere ich vr:rrnj. [1;rlgs ersr ncc]r eiruuai eil:ige "wichti Ee"
,St"eil-en aD. tlor rJer !o;,peii:rücke zuin Kaj-serpal.asu sbrahlt eirie
genauso groiie G::upire von Urahrien, Groli;nül,terno uüttern unci Kirr-
derr, a,:f aa; g.nöii<; schwarze rruch wie be-,im letztenmal. Die r[a*
kabre rr'-Ltoter:.;-h::" vcr dern PoLtzeipräsidir-lin, d,ie den ,.1ewellc
ILeuesten ßEand tror.r l'oten und Verletzten airs Yeriienrsulfärlen
de.- Jages anzeigf * : j.eIr t. atlch schon r,rieder auf rr4rt r:nd" t'1.261\ 

"In d-en ;:ici:Ju.r:hterr" des Barri;envierteis i-n darunouchi suehen irnmer
nüc.h ,:r-ha"l"etr lei t i'ili.anzt'r:. äLrf eie n iSiirgersbeigen, deren iniralb
ish riur aj.i; ffeirr- ur:.iJ" ilolirohl cieuuen kann. Urid cler grau-braune
§rnog üi:er C.er §tar:u vei'clilr"L,<e,L.t rioch iriuner das ^jonnenlicht. fch
r;aire also oi-e a-i te n L,IOU ive wiecer im (rie.ren) KasUen. Das oeru-
Eigj" urige,neiri" ii*ri Karrn ich mir d-ie ex-i<I*siveri Fachgeschäf re
ur.rd" die Arkaeerr iiu Erdgeschcii der Gla-;* uno oiar'ru r*lianken viel
gela;r*ier}er ansclJaltreli" ir. einem -B"r"cülaclerr ersüeiie i.ch elrr in
ti:.ia;cirer, oaeirierrr.iri.;chlag oiri6efaßtes -Buch iioer: iaeoana.rriri zwe)
Kartel;*-roi-e-ier Cie rio küri;urerisch gesualtet si.ni;-, dal3 sie für
einen $ier*- uriii .-,K&It,i:.crh g;ewiii zu schaoe sirra" l]nd schon er-
1"appe j-ch ,tiich o daiJ icn rrie .rnter eir.Le.i.it tlanciluriß.izwang errieut
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auf ,Jas Drri,rrrü'l-iu -ffarenfLarii icss üeriere . lcri r:eschi-ierte , oo-r*u iu
äesra.,rran-U Llritei' +em Dai:h_.r,rc-liee zu ]',rli;tag zß eSjen. Das wiro.
nienl SäItz cj=trfar:rt" Ari r:Lrter* ..:er groiten r*rid.eri iische für 6
!el'soneri bexoiit,ie rcl] zwar tioch ej-rren l)1ai;z, ailer darin wi.rd-'s
-niu cler Ver.:täriilig*r.ig koiiiplizier"t" Eine KarIe, biüue, saben
,1ie r{.rnde . ;ioer da'; i i"eL,ii crte rdädclren vers ue{it rricrrt nar kein
Erigiisi,:nl iclide"l'r, .;L;,.ti] ;reine Zeichenspraclie nicirt. Ejne arrrciere
iervre::eriri (rüJLe-; ärrq rcn ilt"J€!e i.rrr foigen. -rairir'iico folge
icir, "ian ka-nn ,-1a rri-.irü w:-;lseilr welchen r,eci<erbis;en iie sieh
ausgedae.nl Jlar". Fas u r:nl uä,r;cht sLene ieir. d"ank i.iese r u arteil
Fiihrung vor ej-lre,ri Sro,iotr iciiauxasl;err, in uein an Cie rir'ei13i-g
rlpeiseli, i;ii.isclreriCe Abrrr,laer aus P1a; uik, s Ie]reri" Ich zeige
ar:f ein iritaf f , aa-r arrt eh*s t,en mein Yerui,a,ren genießi;. Dle
;iüi.*e nicKr.; üIr{i ctri,rl*rrwebü, .icn rieline r,vie de:" ar} ritclinelä -iscn
Platz, in cie :' i'r;ch.-j t t.c, wi* :r;f alle.n ar.C.eren ti;:clle r], canpf t
eirre ßroixr: Kaiiirc i;i:- r j'ce " iiru ; j e herr:n 1-a;;e:;r giii; zwe j- D.i izei,;-
:leesr:ha1en. l.)as i*;c iror:ter-'-lo;er ier'vi-ce ,ies jiaases. Eir^e ;.ingeErau i ro Kir,r*rrc * c L e .:c,tberi il:. Begle i;.rri15 zw*ier rlerrer- an ;ei-
Ireni rlr;i:li i)La. uZ rrtllnjrf 1 l:a.Lie: riu lii-e ller::eri utic. sich und- mich,
J,rr-rr-'i,1.cs, Iäci:r:lrrci se-i-b,;rver;fänd"lieii.,,iir gegeriüber siüzt eine
.rli.r!Leu ittii; elrieur.rj-ell"eicirt anrler:ihal.r:jährigen Kind.. Bei ih_l.ern
Ar.tf br"*crt be korn,ae i eh also a*ch einrtal mi [, wie io eirr ]-ebt:rder
ä.u.ckgar:ri airf dem r'ticrie n vertiärI[, uno \rer_pacl{i vrir.o, ,,ienl: -t:l!'- .^-?
Prazeuu:t riii t,i::i+:üb 'L"Lno DeaterlKt? crall a;c;t 1r. .jailar- Itr, ,.:-t ,'.-tr-
dei.'ein,,.:iL.nr'j'uc;(e'r e ;\ilas orciu *-isf-ri;! :I. l i,,'cI.t_ ;2-r- :_t!-J1
wie z'irdL'el'e jl;e tiierner: ciie rrr&ii!,1i vor-ri 5&ttZ schcn eirrqae;scoen,
iar.n- gent ::iriein ein "iricrlu üilf über oie beooncere Änatomie aer
u i:.)ilrre r-i-i-r-r"r.er.r',) . lcn Atr,.clii*li d.er Yerpae Kuri$jorozeour kann d..ie
,vl&rü.,,.:- se,lL,-:i l; üar tri c-riI oüw.rx;te-L LiSerr" I)en sci:"r-i,Izend"en illanarig
iioer aie .rr.c-.irL,ita1 b r,re Iisehleirr mti;sen f::erad.e nelfer.,re :i.i.r,ie
crar'ü oer.J-e 5er;.
lm rlot;ei wai'Eeb nein privir[er ]'re,adenfr"itrrer jlr.ir: oen i.es-- *-s
,'a;e-. .,,i *.s lla.y'ij.*ri'16a" Enuwe d"er is; sie für:cirteriicn vet-re E:r--ooe:: eiri;:; cier &fiite n lii;ir'o'ner.,scherrr.-ttirider, d,as mcrgerii ic. üer
Jj-sara-irierir.)ü.c-nr:ie eine Su,;nrle Iang zur Äroert o abeids auf oiesel-
be Ar:i rracir riause flii:r; *nd uagsüber nichts von .lokyo ;ieht. Je*
rlenf alis Ita'= sie l';eirie -tr1ee, v{a.; rn.an denn tiber}raupr oesiciitigen
.:r"ii"i ue. l[.:r, gur,, dann schl::ge ic]r eben vor: rnj-t o"er (dern? )
urul\r.ti{lrr"t fahreri" Der S;aruoahri}rof ilamarnai;sL:etic eler liir,scniei,en-:
Lrahrr ii e6r riicl.iu beGorrüeri zerrtral. uricl d-a c1i-ese forl-schri ;-r-
1i,;he fJair-n nur zurti Flir.;.fri:f en jlaned.a a*§ d.er »taciü iiinausi;i.L--,
is ü s ie n.r,i:h'l; u[:ei"iriaiji-g beladret. l.latürIich ist d.ds Yergn-Jger,
grciS , iri d"en .t'eueJ:r"Lrt;crr 'dag*ri ar:f einem lie uori; traug, rneis ü

recnt trocit jjber i',-r'aßerr, alldereri Eisenbahnlini en ocj-er ijbe:'
rlafenL:eckeri, rlaiii-nzurclieu. Dns lempo ßirg jo i_:ej 7o kn/Std,
iieg5er,r ,.1 ie l/a,,.cn i:r:i i;r:r:ir a-i.ierurr.gs eirr we nig, wcli -'i-cli ,,rii' ar.r*.
seJl.jLlL*i r)"e;-ibeIrtt, ßeLorr;traLijs I]iciri, eJ]ir.L.,ren Kar.irr" 1lliälriclt-
ina.l- railsciti, iJe r Z,-t8 arrr-lh riurch e i neri 'Ii:.ririel, ein §i;aLr, (rr:i' dt.-
rvirIKüi'1i:,.:lj i.,irr Äcn ter';iLrLrrrlr, r:rir:.rie.rtri l.äijr. airf ueir I'iiigp Ia,;z
SteffeL 6-effr,..(] r;:1.L: d,:itlf,iC-re U, eifr beiilelo.jieI.|Cer. Än-bLiCie " Def
F.iCS6lI-t\'1gE;1 rieD;, $&IrZ.'rirZ VJI',Je,,r l:lrrüe CLer I)iSUe, d.h, VOr
de,n itJa.'lier L1e r i'c1.;.1.';*=;,'tciti iJ.D. ilIein tr*iijusCfrer:" ;agu j,miler rroeh
'.,eit-.e t: rr-i ep , ;io daß j"ci: cigetirricn e j.nerr i:rrfl'c r.wiliigen *rid
drigeJ,iaii,-crr,,nlrij-i.l e.I.Li- !iJr"t,r'at; aLif §rig-Lj-scii l.'aJLeI. rnuil , ].uCn
ei.rr ,j.crppe-r Le:t ':ur'ti-L.rttr-,Jnisx;,. locKert- crir: Z,tL,6e oe,i tr,l'1äl:,§citerl$tl
rlie r.i.ü. Da; wi-rr-i e r'-ir abetrii,.i äüf der Ginza i:eirn ,ilioppirig-.:"ilurtrnel
lle ;:iier". ije i,l Jcna.1 rpi.3.uL.et;ciri-rLauf oiri icjr fijr: .lerles i:iep eclr;
eiar:,,t-,nr.. unc nä.ch ei"r.ige,,r »*cheri uria iiirerr bi.n icii 11liir:k-;eiig
irii t aa.;grf ir,L I etrer Ko;l*, .bant;L.tsf J.i ce ri* ur:rt l ailar:ischer Eoe k*
.riusiri i:epai:icl *. I "r,i'*r gehen ni"t. l:,inkaul-.;ze itt 19.io Uir::i
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rvielne kleine t3eg-Lt'i Ir.r:iu, crie d-er Klisc.rreüvcrstellung vorn
rranct ct-es ::.rcllo1rrs grünritich vii,iers p::ecriencL s üe ES errrs f, Llnd
naelrd-en.tiic.ti ,l,reinblic'cc, Iicirei c zJlL zweiüer:.mai heute, als
ich ihr ein Eeau*lootpeiarbülr scireriKe . Z'ln erstetrilral habte sie
am Flughaferi rianeda der-,.crreiü, a-Ls wj-r in einer "luftfracnüKiiIe
eineri präcir Ii1,eri iie.rrioariiiuer enuoect<ten urid ioh i]rr clie o-oii*
da üe Gescni ch Ie vi) c ircrgwacnt-i:ern-ntr.r:cline"r' ;ii u cier §chnapsf ia-
sc.ne um cien liars e::zahite, trs hat iaich übr,igens amüsieru, daß
sie sich s irikt wei6ci:t,e , das lfitpr;nisrenüe rier als Hu"nd. arrzu*
elkenr,er:, ..io ej-uer: ä,lnrl geoe es d.oci: gär nichü., " Dinge gj-bu'si
i{ach insereiil a*sgerlenrir*en »irop-;ing:Bu.iruneJ- lad-e ieh sie noch in
eiri oeuüsclt€:i r(*iLifuraili tt-tohicayer" ein. Ach, jer aen? je!
!t/as sicrr f er'r, rler tieiinat -io ai-ies tt.]erüari iies §:iurant" rie rir-e tr
rtarf i Das A*ff al ien:lrtt€ ari üie-iem cJ-rangv-r:11 errgen --:tr'tiDcnen ;inc
zunächs i; e innal zwei ir5*h* 1j urlrsympa;iri sche f *is ue r?rr.,1si e -i ue .
d.ie viel-i.ei.r:n; mib ii"eci:t äl:er c.ie KnSd,eI nec,<ern, aLrer.einrge
Phon za la*l . rons I rroci:" e.L'v/dr.rir€Ii.:ir.Ä/ci-t riind ,l-i-e k-l.eit,el- 'r^:rie-
f e I ", au-. dei'ren ruijllciirle :t ,.Lrrr"1 iiain'§ulrger Bi-er' 6etr*n,-en wil.,:. Dj-e
iai,)at.€r amirs-i.r:ten si=cii dar:üL:er wie ilolle. fr/as nic-ir allero.itrgs
alj cLeii r äp&i'üro w-i.e ceI e'r"gru, tZ t-, 5 da^; i -rE ilite uneru/artet,e und.
'.tn-bet-{citre iblicne Utrbei:rolfcn}teit im l-.irugarig ni t ulesser und Gab,el 

"|ie BraL;*n wercien g:"urid"s;i uziich er-st iaal zeri:-eLrreru, *r:"o darin
wi:r:rr al-les inLE der Garrel j"ti c-Ler le Cirrerr iiar.ii auf ger.o-.i-i.la r.r ,',rl:a-j-eh d"en Ej-ridruck habe , auch ias -uäuen ;ie lieber ri;i r z.;.-='* l,.l3r--
werrri lir:in ihüen schon kt-ine "juabcnen servie.t. I. )te ?I.-ü a_=:r-e
Shr z.ie riayasaka ;ni.r gegeniii:er plagt sich i,-ircl;eriicn -:rir oen
eiapfoiil.er:.eri iaaeruraf,eri uria den ;pätzJ-e ab. Zu :einer üoema-
scirurrg -1,-i-el, d"ie r;ilüL,zle bei- iiir sicirübareL i7icerwillen aLtrs i
sie üe-i,citt-ilü s ie e i trf ac:ir nicrr t, ner-uri1,er; inlerhiri sc"t:.aff I sie
oler il.i sseri vcn itt:Lra ,il.raLeri. Zuin lros t, gib u I s eirr o ;i-icr-. . r_'.rL;
urio eir:e "ilasse r'e e .

iin ilouei f irrae rcn gegen i2) uiir eine ttiüeisage" .r-cn ,,r1s*i t-.':l=..
'JlisLi n"ika? Ker:rLe ich rricnL, inir iiegt a*cir ;eizt nrciit vre, a:-
c.er r.,.1 sri.riEj vorr ijleiclungen mi t unbe"iianrjuerl . Ich seirne .[- Jit r-acj.
ineiriein Be;u, nach ie):laf. ADer d.araus wird. riicii;s. Kaun in oas
Zirulrte-r: zurür-:rgerceirrt, kririgel I da; Jelef on §iurro. ,v1r. §eyas
d"ünne and worurarge i:t"i-inine: "Sie inüsserr unbedJ-ngu auf ei=ne nal-'pe Stur,ce i.r's iiew r,aüiri u"uarter koui[eni " ich winde i.Llrc- c.rehe
in j ch., r<ämpf e ni u aiien miglichen Ärgumen f,elr nicnüs zJ rilac.iletL 

"Die ancere ":ei-i;e der: Str:ippe bleibt harrnäckig, rrie Sti,nnei,
vrer:hse1n: t'§ie müsser: unbeciiugt kornrueri * oiier Cre i{eruen sir,c
ceieioiBtl t' Es ble rot nir rric.aüs ancle::es übri.g: ein taxi_ .trrc
auf in üeri I'r'ill,e CIi-iDt'i Dcrt sincj. d-ie beid.en Ätlencl-Shows 1ängst
rrcrbei, urid riach cien Augen ber<omint Je\zt d.ie t,eber etwas zrt tun.
l'{o o;i denri Lrrenr-,.L'r', fr'age re}r meirren leictru si,ärortclrrcieri uir.
ieya üncr seluen si,ark.:'Laiiulelnden Freund", iler raj-c.Lr unablä:-.rg;
in seiner eiger,er.;, rnjglicrrerweise miu c.en.lirrg-Lisclren verwarid-uen
jpr:a.cLLe t,egr"ii.ßt. Es d.iil,,terl .air allrnalilici:I -Brenlren tut rnt"r :rj.r.
§eyas iiegci,i L,ef-LiirS fi.ir *ri.ss Rj-kal riicnI l,]a{-rcleon u rriiss ä.ika is ü
an aL iein ;chu-L*I L,l,d cras rauiS man ihr iassen sie i-st e'i-n un-
we r'l-"erro scnir.,es: l'j:rcr." r-rleroi rgs gla.rbe iciL, ciail iI[ irlomenu ilroirl-
eiier' 6iri Glas Aixchol ineiuerr .,a:auisctler" Fre'irid. üiüz.rwerfen
d:"cr:U" *l.i;is i1i,ta wi-LI riI"rDc].il-ri6u;.it ruir'1,ärizer1, üK. Die Fra6eri
el i-eses irinre iiJe;"..ri scri.irierr ,!l.erisc-nerrskirrcr-s sirro. wieoer liirir.ei.s*
;lerr{i nai.rr: '1 . l/ie iari5e sci:"on, 2. ,;fie Iar.ge nochr in roxyo,
," i'jie a1.;, L+" riaare a,r"i- iter -Bru-iti tJiit ei-n rihr schließE dei
Ciui:1 cigi31;.ri.i.ch schaCe " Urrci- yrerin ei-uein das hür;sche *[ai-dleiri
r:ei-in Äosciri-eo rni-icr 1äci"relrio eirr Kärtchen in d.ie 11and" cirürIir
urid. eirie rei;iit, angetieliüe lüacirI wrlinscau, dann kinnte narr ciirek.u
zor:r"i Lg weroen". " .
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SonnEagr 6. Dezernber

Die Sonne läilt die Blüten urid -dlumen im Hotelgarten funkeln, so
ais oD der n.rheni.e .tiDschied- von fokyo besoriders schwer ge;nachü
werden sollte. Da auch in cier Frerade oas Sch5ne of t so nah J-ie gt,
d"aß man es fast vergir3t, mache ich rtich auf d-en §pazierweg in
den K-[lAr'iUdÄl(U-]ark, Ger jenseits des Wassergrabens ]iegu "rno.feil d.er: kaiserlicneru Gartenarilagen ist. Auf d.ein jiassergraben
mit seirrefi] rui:.isen grünen Wasser rudern jurige .r-re JE€ paar,veise,
Sehwäne recken sich und lüften ihr GefieCer i-n d.er rniloeri »orlrrefi-
luft. In Kit,arrorraru-irark passiert rran zunäcirsu eine g;roße Sporu-
halle, die anläß.l-ich oer olyrrpischer:. Spiele in lokyo gebaut
wurde, Daß sie fasu 2ooo Zuscharrer fal3u, sieitt fla-n d.ern Polygon
,uj-u sanft gescnwJllgeneü Dacir nicfiü an. liie oie Iransparerrte ver-
künd-eu, fanderi Bestern l.iier;.lpai,iscfre rvreisterscirafüen ilr Geseii-
schafts lanz statl;, und letzr rüsten Fernseh-Üoeruragrirlgsiväg€i.
sich schon wieder f;ir Üoerüraguugen vr:n J-rd.o-ilecukä.a;;f en. In cen
ruhigen und ausgedehlrten Park kann m,:.rr sicn trerr-ricn entspannerl.
iuian Iäuft über beppichartigen, kurzen eigenuürnlicn gelben Rasen,
vorbel an -Piuj-errgrd.pperi, Pavi"lions, lej-cnen und über Brückchen
r-Llid, jtege. Jed"er entsparrnu sich. ar:.f seirie vVej-se, der eine Iaut,
der arid-ere leise <tas jiürlrnoäo wirklicir sagen. llier sir:zu ein
junges Paar, er wälzt ein -i,ehrbucii, sj-e stricr<t; hier ftirreri
ei-n .,-ierr i"n lialerkluf ü Errt,en; hier rärelt raan s j-cn f iacr a;i tre.i
Rasen; dort spielt elne Skiffle*tsand, oort eine iixie-3r;il!er
d.ort spielen vj-er, fiinf liäochen Gitarre, ano oorc üor eine ia-
gerrd.gruppe Jazzgesänge und. Volkslied.er alles bunt d.urcheinan-
oer, und. doch lrein Krawall oder aufd.ringlicher i-,ärm. Zwei junge
Künstler sind- iüit Plnsel und lalette oeschäftigt und" halten die
I{ir'Pvl'l r:rJDvlLr.l'j-I{alle in ,)I fest. §o vlel Romantik hätte ich in
urrseren Iagerr nicht mehr erwartet. Und er.;t recht nicrt tL c?-
pänr dem ehrgelzigen'vilirtschaftswund.erland.i Imen isr reLS;' -*:riIrren ist europäischi Ara liande des -Parks zLeht eirr ir.;eresiar lerr
im Grurrd-riß sternförm.iger Bau rnlt für:"f ueltenfl-ügeln eie .r,';i:er'.'--
sanxelü auf sich: das 19a4 eröffnete lTissenscir.aftsnuseu.ü]. Die
r-iLl,istellurrgshalle i;t vorziiglicir.. rv1än ilat elne ulenge Eiei<tronik
unci Raurufolschr.rngsgeräüe aufgestellt. j-.re iocr sirud, die tseschrif-
tungen nur in ..rapanisch also bleibe ich weiterhin ein r,aie in
Atomuechnilc .rnd, Pharinakologie. Die ;apaniscnen rles.rcher irac,en es
oesser" Sie oe.ltorturlen aiu Eirigarig einen rteirien E,opfänger irr oie
t{and, L1rr0. sobalo" s ie arn gewiirrsch.Een Lu.;ste]-rurigsoog ekt auf eir,er-
Knopf orücken, empfangen sie orahtlos .lds den kieinen Empfängerrr
die nötige Beleorung.
i'lach deru rrtrcil irn Coi'f ee ilouse i.es Fainnont-I{ouels eine olitz-
blanke li:rbiß*Bilr' d-ie die japaner sehr zü inretn Vorteil yon dent'Yankeestt iibernoß.rre{r ha.ben schwinge ich mich nochmal ftir einen
City:Besucl:. ins Jaxi" Der Gang crurch d,ie Ari<aderi und. d,urch das
Eirrrcauf,szen'ürum urirer cLen Geleisen der (im -lokyoter jtao.rgebiet
trochgelegl,en) t'rew lokaid"o :-,ine ist umso qualvoller, Je inehr
Zeib rnan nituringr, Es gibt, rteinr e s g:äbe e.l I u u',.ic: j, ;r'h.ines zo
kauf en aber sch -l i i:ß Licl: .1 . r- ;,.i.l.-i. tr-i.ülit iin cl,gerjtI.i .j ut{tiuo-rr rli
fu91:,'r.-t,,;:,r-:s-ri. Zwei Käuf e .,telleri a1. l.ereiings auf o.em l)rogräiüm. -i;,ls
t-. j.ne i.s U e j-rie "lrl.'sä.Lzi{ajtirt.arr 1-r jr ii j e i:ir}; q.; ;;i1 J"er;;:, ,l:c.ir -i :rugeut
7ei.iri.:i;r,.'1 i,-" : " -. ''r.'-r ", .-,:L § .l'. "r,,i, r-li l:.1;1,=:r.
): -: :;,j- i --- ,r1'j)-')1,tt" ...'.:: 1' -,ri -..i::- .r.,,.ji.ä i' Iii}r-jl :-:i:' ,-}e;.r-1 , iii;e:' ifil'; rri) ; .j.-'
i.:i-ii.;l:.:,-.i'.1.'r.r:.iit--irtt '.,l-.:, 'ii:'.L' J-;;--.- | :..'-L:'il.'. -I' jr:',;' i'-.-J,1";l* *..:.-t- '^/-i." ,-i:'t.r.",,
ächCr. .(n6l;riCr-. 1,1 ,s 2r';,;gf'C sil,i e-ii.-i.qir .iit,;l z'.sehr; j- tt e. .L* ;:;i i,.t ,1.;
^:1 

,.; .el'..i,;,, 
J':.'.. 1.-r.,' ' :: . j;]i,.' :-t,, ,.i'iJ.li .it ..,.,i..t-:: j r.r-.il- ,,".t:;ii.-.;.i ir..-,-

tr rg,;rr.l i. l.,,ii-:'. :'..r"i'".. _,.i,,, ..1 'l';' ,):.:-.:; H i-),-i :'i-.:t . , 1..;,:t .F -- ;]e:;r_l:i*ijj.::- i ..1 :.
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der Auslage eines kl-einen Seid.er.r.stofflaclens enuoecke ich einen
lustigeri ".iiappy coatrr, der inir a.rf cien ersuen jjllck gefrj.rrt
*nd den ich als rliüoringsel gur zü verwerio.en wüiice. Die yer-
käuferiri wund-ert; sich rricnt scnrecl:.t, äls ;ich clurch ein zü-
f ä11iges s r;icnworu cer: r,ngr-d"neer als Deau;clrer entcuppü. ^*,iesuranibl d.enn sie Kenrrt, ein paar Brocken r.reuuscn urio" ziebü so-
forc ihr AuL,ograIntril*l3äc.Lilein hervor" ^:ie säituil€iü auis leioenschaft-
Iicner \rerenrarig De..i[sctrlar.Lds,1eo.e erueic.hoare o.eutsche Unter-
sehrif t " iinrner-rrino Ietzte V{ocire waren, wie ich erker:.ne o trJrika
K5tlt unci. l'ef,er r,aüger in iluem Geschäfccherr" AJs ich noeh In-
reresse an einer sc';'r."LDlüse zeige, hälu sie ;ich 5rei,:n all-er-
iei rüii.rster Vor" Ilr tler:. Größen Kenne ich ttiieh, alierrJirigs nicirE
eben gut au.s, ,vleirie ^:orge rf alien sirid j eaerif ails we g r a.l- *+ sie
.,rtj.,ch. in ihrein .lapanoereue sch i"ragu: ttKenneri Sie deriri sie Br:usi
d.er Daiüe?rr Y/a-r sol.L riari,iara.if ari'üworten??
Vierzetrn Ja6e iang h.rbe ich nicn'i; daran oenken d.r.irieri, wie ica
all d.ie »chächteicherr, Kartons uno Jragetaschen versta;en soii-
te. a etz t firui1 j.ch narart oeriken, ob ich will ocer. i.r.ic;.1" .,iorgen
isu Aoreiieta$. Daher is1; der ilberrd .oit Verzweif lurrigsakten d.es
Jrnun,xumpacKens ausgefüIlu. iich, sor ja es inüssen a..i.ch noch
ein paar Grüile geschrieben vüeroeu. in rokyo iviro eiriesi [:esond"ers
kiar, wieviel lieor, .viiüinerrschen inan h.ai, rri.e "rrü.r ein gar\z kle j.-
Ites Karucl.ierit' erwart ert" Eiriige mull ich cer.r-ri ttccit e11L.ä;s,--e;-
(bzw" cias Versätinte l:,ierarir nachholeL.l ), "rii 22 "r: ja-_e *Ja
to üai abgescniaf f u in d"ie FecLern.

xionläg 1 7. De zeurber

Die Sairtalurig von lolcyo*Füirrern, itaciüpr,ileri anu i os[iiartjen,
Oie i-ch ,uorgeii: nirr *nc-l her wer:.cle, üachü .aicrr ;arlz -u-5 i,ic.,<-Licr.
Zu vie"L ,Jctrjr,e; riabe ich einfach noch rric_nr, gesehen. .,.7., --=.ir3 e

'üan soil ue , VJas so lI t s? ,riari kotirrue einf acir" rii cirt ,iehr =;ir-e:.-en,icn ; eCerrf a-L -L s rricht , uüi an criese,n 'iag iri cler Galgenf :*:; . i s
zu-,u Äberia noch ,ajgl.iehsE yie.l-e Fiiegen iniu eirrer Kiappe z'i
schlagerio bucire i-cir eirifacti irn HoteI rroch eine "afternoon siglt-
se eing üo',1r" o ciie recrlE iriteressante ilunkl;e arri rüüern wirci. Vor-
her strolche i-ctr nochmal cturch oie Gescnäf r;sl;rarjerl vorr ivlarü-
no.rchi urld ersterire Oas eine oder arrdele ADscriiecsgeschenk für
d-i..e reizencien §eyas. Iu einer üiesenbank rrrechsle ich noch zwei
Cunder§er. (Daß d.ie se -bank in den korrunenden Wochen in cer ceu;-
schen Presse Schla;;zeiien rlacnuo hac nicnf,s mlt n'reinen zweihun-
ieru rviärkchen zü tunt ) Y{ehini,iui- verabsciried-e i-cir ,riich vom Inpe-
rial-rio re1 r darci:rne -tse nocli eirirnal. die laligen Gänge, das inte-
grierue Pos l,arnt (tlirs ,<eit.ier;. i3rief kasl,en hau I oie Ä.rrnelschoner*
Deairlten nehmen leilen i3rief ;Der;j;irrlich ericgegen! ) und nehuie elrlen
le üzteri i::lbiIl o kosr,e, was er woJ-le um rroclr e: nu;ri iri den Ge-
nuß von v1er ^)ervieriaa.clcnert Zui Kcturuer-i.

Um 'l , "1, LItr se üz I ii-ch d"er gr-rs der " Gray L,ine't ir] i3ewegat:.g,
Graure rrirrie. D"ls s uiln rtt aurlerliclr. nr.lr zt1 Senarr. Die aI t e Kisre
isu fü-rch'uerlr.clr sclrilatz:.g" Aner ciie l.usurge .<reine otucientin
a;r Fiiltrermit<rofon r.',..ijt, so ebwas rasch verge.:;err. Sie spult cie
üblic.rren Freinaerrf ünrer.'*.iags &c r erztihLu vorr üen leicr:.teri Abitur*
prüfLinger-,, vOn oer i,uflUVe|sch,ruUzr,1li8i vOn CiprI rrier}sC;heno die
"als j.irincoi;uer' ieberr a:rd aIs Burrld,hiiiüeli sterberl", und von
der iuliler rloch crie Frar;erigernüte r i:eweger,clen -L,iebesrornanrze des
KronprinZe ri Llrid ,-rer t)rirrze;sin. S Iauion 'l o.er ioui.: eirie -per-
ieng;tlerie. Iortr w-ird an lebe nderi -tseisni.elen d-i"e i,er-i erlztlchv
in alieri Einzerhe r tcn gescir.ircierr., " Es veru,under'ü r:aüürlictr nich t
sclrlecnu za erfahrcn, claß unte r 52. ooo gef i-schterr Austern r),rr
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1o Au.;[ern zu f i.riuen ;iriri, denen die rraune d-er üauur ei-rre garlz
urrd Sar" I'eciIIertl'erie eitiverleibt i:aü, Aber wie umstäncilich
cie Jperauionerr unei i"ie Zt;cnv d.er sogenannten Zuchtperlen vor
sicir g;enenn das vefrwLluc.er'I kaui:i werr-iger. ]er schiaue i{err .riiki-
inoto isu zwer:1L1L auf d.en Jrick gekoruuen, wie rnan der Natur
eiri weni,g nachheifea i(arln - aber cias Schöne fiir d-ie ?erlenzüch-
t-r=r" i -:i. ir:l.l d-er Zt-i-i'al I ir,lfleI rioci: 6o PrOzent cler ttODeriertentt
uvl 4L, L' .

A.rsi;er"r, i:erIenlo.-. 'CIieiberi läßt urrd. daß alles viel Zeit brauch1,.
Ein Siri-reru aer i'erlerrpreise ura*cht also nie,rrarii zu befürchten.
1is üicu <rer i3e";rcr:.i:ig.rrig wlrd- eine soe[-ren ersb ttgeDorene" ]er-
ie \rerios f . .j eiler DeK.C)inr-lt eirie i'i .r,l"ner. ictr haDe ijlrnriigl 1+ . lYwn*
iner, i; gewirrnc " ljLat,i.l:n 2 d"er four; der berijiltl;e .vr-r,i..r i-^-:cirlein.
-rer Fi:iiureg za. ier i'urrigeri Kuir;sE,,.tte des ,..,hir:.i;oisiltus ist Iang
uni fijl-rr:t; Lürcrr eiriek sti-lrerr riocn';ralci, selbslversuändlich arrcl1
iiii'cir e:t,es oer' [y;;isclrerr rritrga{rgitrore iu Fre ierr, oer r..trtri .

ür.,sg: re *["rAer,uirr e lri-r-.rlt io friscii unit Lirr].-üini)iiziert, O-aß oie
,,cjleil \.'r-rl.aie,l Geirej.iünisvo-L.Ien sicir alLiräiriich in oej-üere öet/üIr-
cierur-r;:] für' ,len ":i:i-nL.oii,rLrs wauclei L, ' Da oeil ^:i:itruoiiiilus r<eir.err
.ie l;t i-ili ;j-rrr-re arrrlerer rterig;ior.ie11 1{e rrrjL utliL! a,rch in seiner Aus-
üenr-ui,i, a,uf oie 3 apanirlcrle iiegion Deicn"rauKü is t, karin iia Grunoe
aiieo Delli;oare ver.,etrrt werderr, eirie Persiniicirkeit, die oeelen
üer vorl:::"-r.ren r.rrj'/r. Der i,Iei(Ji-»chrein O-ienc cier Yerehrung d.er
.;eele oes r;otsr, Kaisers rurei.li j ct-e{t uapan Letz ulicli verdanKr,
,f,uls e lrre r , ahlt,a.rseride ai uen Ab3esciriecen-aeit entrücrt ,illo in
ei i-' rtoderne-- ,i:aud irerwarrclelt wof aen zü seirr. ich f rage cl-e a*s-
r<ari-f rs*;i. i-iige li-irrler'iri, wie ei sich cen-r. ni- ü oer re j-igiiseri rJti-
';el',l,,eis.ir.ig ir-L ci-eu ^:ciruien veriräir. Antwortr zJ ineinem Ersraunen,
cer ich .i,ri,iier nooh tras .ler,airgel uin 'rBekerrtt!rrisschrrlentr in üIrseren
itre -i ;err i,,r viir rr&Do: Ils 6il; r, in C.er öctiule iiberh::uc u keirien "l?e-
1i5;ioir*-uirl'üe-L'r'i,trli.rr. Das i s [ ":acne c.er Faraj-iieri. Viete u u.ri8e ,:e J-
Le zie.rm sicir a*cli für eine Zeit z"rt sieclitauiorr in ein Kloi.et'
z-rr:irc-li, Der -ieourrsuag cles lj'aisers irreili icn giaaoe r e i Iii
üe.r t. r,lti sr:il tril;anrrich" eine Oedrohlich ioassetrhaf -e .iir-:,-

oeruiiü ztJiit ,;reidi-"Jclrrein a*sijsen" Da iri eineüi Durc0garg z-E-.J:]trr-
Vori:o-i.':lirä eigeuLlj.crre-i'KuIi;ouäuue gioi.je vcn i{olzbohien teil-
weis e ve i2c6-Le tjerräitrrisse auf des üelrI oirio l i-I., oi-e crer Pllger
ein.e utüt'ze wirf t , JIro da nuri , ecler der n"Luoer'ü uauselio ioterrschetr
;ri-rre ,,,i.trlzt, loi,Ä/ero.en w1,II, soll eo oIi..1äiirlica zu Ver'letzürlgen
1,O10,iet,i delrtr..a,ls oeli e1r !f eIIiEelr liiri1,erürt rre-i-ireri rn;erf err die "deIl-
icrlen -l iii'e rvruliZeri Ilacrl vorn. Das Iatrue E ciälrL sel üen iri (ren -iie-
.i:.rr-urrj;i:igfin sJr.ci€i.-ir crrüwe ci€t. in oen irac<en .tri(l aurll clen Kip-8err
ancieI,cr.. ooer ari oerr glrorJe rr rt<rID gc jf fncücri iiolz Uorerr, die üOer-
arid üoe.rs;-rt oitrrl rnit Keroenr ttEir"Lscnlägentt. ,jt,ati-on 1 C.er r"'our:
C-ie r.Laüiorraltrr ol./r,ipiicnffi jportira-'Ieri. Ias sincr zwes- wundervolle
riailerr,,Lir, iLgeliii';rig gesclrwurr$errerl Docirerti, überci-es rreüarüi8e
und- {evJailIe i'l.orr; tlurr, r,iotretrI oerrrr sowoirl die gröitere a-Ls auch
crle r<l.eir,ere ilalie "när,6u" reBel-rechü ari i1bersuarreli,Stahltaienr
i.hriii-ct:" cier"i3auryei.e nleiner: ZeL1,e. .r-ri cler gro-ieir olylipischerr
.jchwir,r,rtttil-rlc, oi-e jiii ^-rc,rrler i-^1s ,.li'f enu-Lic-ltes r:ao gerr"rtzt wird",
tir.ri,-e -i.r:. ;ic'.rr oe1;zl i'l:i;rlicle ^-,chlituschunlauf er auf eirler weir-
a*claler,den Ei.-:fl;rcrre. 4" unc Ieüzte .-rtäLion d.er Signt-seeing-
rou:r: jie;-1clr eirre s ".Privati:Laa.;ei" ' Das soll der "rcnlager oer
japan- lo;:: j..s';,i.r. ;;eia. ,,IIe Je,.jücr.rer vJolren ein t'rival,harrs sei.rer.,,-.
l'{.rri, wal"i rir&r.l rr j- e t: vJ r'üe -ie uz ü oe Koiillrit , vori Diaa t,.; Wegerr , das is t
c.erirr ctiicli ein brijche n z.rviel J!)ere i, Ie. So ei-n komf ortables H.rtlS-
crje rr ,r,, t, ciueu so 8ei-;f le:jret. üe.r-t,eri iraDe ich solisü r.tir'gendj irr
r",kyc;1e*;chcri" "riie-r'v'vir'ü oerl ^iid"rtrellcien "A;nis!! oaI.Lo in d"ie Au-
i,€t.L ,'ie i r 1.c ut L . -L-rit,ie I'frirr Lst es $&tLZ spaiii6, eine Sanze .uusladLl-Irg
vor.L ire"rgier,i ger", rrr /icl.s vririzi5e Par:'acieziltrercitetr z,r bugsieren.
Na'[ii-r,,l .icli xo,rriactruiercru c.r,ie l.liis irire r:oCrierrfarr-,e urid frageri I.räCh
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d-em Küirlsch.rank ansL.t1,u nacir cter rede*t,lrrg ces ktcir-ren .rcnreir-,.s
an der fiarid. Vori -Bewontitsein riirgend; eirre opJr'. rcn bin eirr
wenig ikepuisctr. tiier tvill ,0arr d-err rouriotriri eir.,,tiroeru*cir-
.i{eim vorfiihreri. ^ro geselren, isu die Irage üacrr cLern Kijhlscrirank
gar nicht schl-ecnt,. vfo i;t crer Fert.Lse1ie-c? vYo i.er. rileine lj-Lerür'o-
Jfen, ü1 t dein sicn crie F..,,aiIier, iin ,virii,er irrfe ygip6j rrrr, rr :. r r-
ciren notoüri uig €r'w:;.-rrlisir niisseri?
A"n ÄoenO- fatrre rch ,liu derrn uno lr.rau ,:e;/ä *rrd ^rliu oer errri'üe ri
kleirreri oirizue *rici, tlj-c;r\, 'zi ver'öcsieri, uiU cLem liofierr_,- ano
l'ascher:rxre.tpel e ines Zirx"isciireklors z.-r," F}*gplaü2. ii,ir siriri
wohl alle ein i:j-ricirer.i ';ra,rig. Als würoe eirie lj.amilie aüiLin-rr-
de16eI'isseri. -[cn lacre ciie lier:eri Bel5leii;er z-r-n ]irirrer ins ioky*
iiotel am F1*gplauz eiti ario lasse üerrj. e irre iünf .te1-Lige ":utiiiÄe
( in Yen nauürriun) cafür' s,-rrioi3eri. li,irre scri,rri-i.cleler.reger,c üeüre
Flasche oeJtscnen v'ieirre; ül.drloet recil.r, dJr-; !rr1ct verurcioE ci-ri Di.;-
cnen d.en r'retrn-rrr5ssclt,,rerz. Der.dIicx aui rriese..r rJi-o-rt:;ei vcn
cier 7 . Etage aaf cien tr'lagnaf en wäh.rt f as i, zweL - LJrrCeri, ois r,lir
ki:rz vor 22 Uttr ZUrrl irJSgarrug fiir Ausiar,der aufbrecnerr. ,.,lieEerr
ioeines Gepäcxs oenj[i.;err wir f iir dle 4oo ,,ie ter bis ci:runin ein
f axi. j ederif alls Ii:.ßt sich i/Ir. r.le;rä rricnt davon af:br.ingen. ) in
der i{a1re, welche i{jf lichi<eit uiod- we}che Lrerf erltiorr rJcr Ur-gar,i--
sauioni, warterr zwei lleffe-r, vom einlaoerrcien i{r,rKrjoai oö\.,iIU r.l,-
ii.li,]]ÜrE. oie wollen inicn off iziell verabschiec.en -rrio o:r.,i:-.:er- --inoch e uwas ieicti6es j-n d-ie riand.. ihizue üoeri'asc:-; --- : -.-: ,';_L-
zigsUen Gesciren-i<, C.as icrr ;e DekoliLüerr rIai-,e: üil.c.- tr,,,;a ,3,iL-ir
hohen itehaufLnärrnchen aLls buntoed-racr'.üe-r .Pacpe. Li-ri slrurboliscnes
Fastnicnts, ein räusei.traf Ues ,vlenralsnicnus. Das Liäno"escnüt t,eIn
-ait cLen beide rr ,-.r€J/&-"saf]t' .r}jrt gar niciiü rrel]r a"if . o3/ooärä,
GooC tsye, A"if ,;'iiecrerseneo, vVinKer,, ?{irir<er., ZoL!, rrri,iiig;_caulori
Jff j-ce d-ie .uieoer, siricr a*Lier .>ic.rru. tr/arie-ralle. nerr;liöri,--i-
zigalillo. Vor lau'uel A,rfreguriE renne ich. ßeijeri eulicr;e j.:;l^^e
A,isgange äIr, rrerzweif le tiber o"ie 'tr'rvers uaitcl--l-rciier, rät-ii j!ie rl-et'-
ourchsäg€irr. Als die AofItlgzeL; frrst eruei;rru l_itr, ira6. -3:- *r^
zienLtcner lilo j; eirrf acn z'u"'tel- fiescl-]..-:.f ci6e Fl"rgirapi udr.,.e. ADer c-e
haberi wohi inre Wei;ter(arUe iin ^)ir:.n ,i.iici Kirir.en a-ic.r] nicnt wei-r,er -
helf eri. Ersu ein Zoii,aerrscn beruhigb rüj-cn: Die :,uf uhansä-rulä.-
schirie hau ]o .rinrt,er-.. ferspäL,rrig.
Der Start über Japans i{aupustadto die "Staot irn vstent', ,,vie
slch '-Iokyo wortlich übersetzen Iäßt, bieter urn ciiese Zetr ies
erwachend.en ltiachtlebens ein Sch.auspiel fijr sictr. Sbeigt oie
diaschine aus dem Fegefeuer auf? Der tslick aus deil Fenirer gall-
kelt elnem so eüwas;eo.erifalts vor. Übrigens habe ich mich wie-
der in die Letzte Sitzreihe recnLs ans Fensber gekuschelt, un*
gestört. -L'atsächl-icb" gek,rschelc; d"er:"n die i-,uf thansa versorgl,
ihre .langstrecKler sofort rniü Decken und Kis;en. isas d.ie lange
r,uf breise rni b sich bringt , ldllE sich afl angemessensf,en :.in" Zei u-
raffer erzählen. Für konzenbrlerüe -beoDacirt'r.tngen bin icn viel-
zu abgespannt physisch. Psychiscn bin lcir d.erinaiien "riü cien
d-urcheinand.erpurzelrrden Erlebnissen d,er Leüzr,en''i4 -i'age auf,1e-
d.reht, daß ich schon gar nicht roehr darauf ao,tf,e r yras sich in
und. auijerhalb oer reicnlich lauteo I3oir,g '7o7 alies rut. Im Grun-
d"e tut sich nai,ürii-ch aücn gar r.ic1.rts, oer,rr ois nach ila.rnburg
heillt es praKtisch, unentwegt Cie llacht zu oe-iegen. Hinuer lrn-
chorage biirr.i<en zwei, cLrei r,d.rapchen yoln 'l'l .ooo iü uleferi aDeri-
ue.rerlichen Fairbariks nerauf . üui 6 iihr friiir es isl, für mich
ein arg.verspäteter Dienstagl sausen di-e JapiJ,ner auf Hollern
durci:. d.ie end.los Iatigerl Lrarr6e zvfi. fransit-'v',/arterauin d,es Kopen-
hagener Flugpiat,zeö. Urn 7 Uhr früh nirnrnü mir ein netter ZSlIner
1o D:d ab. ,vreine Erlebnisse bleiben zollfrei" lVlppon sei Dank!


