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Brief an die Mitglieder   

Liebe Mitglieder,

Sommerzeit ist Urlaubszeit!

Die Regenzeit rückt unaufhaltsam näher und mit ihr unsere alljährliche sommerliche 
Veranstaltungspause. So schade das einerseits ist, bieten die langen, freien Sommer-
abende andererseits Muße und Zeit zum Lesen; etwas, wovon man bekanntlich nie ge-
nug haben kann. 

Der oder dem nach Lektüre über Japan und Ostasien Suchenden bietet sich z.B. in der 
OAG-Bibliothek eine Fülle interessanter, bildender, auch sehr unterhaltender Werke, 
seien es ältere, auf dem Buchmarkt längst vergriffene Titel oder Neuerscheinungen. 
Hier wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jede und jeder fündig. Ein 
Besuch lohnt sich immer, besonders vor dem Aufbruch in den Urlaub! Als OAG-Mit-
glied genießen Sie ja bekanntlich das Privileg, Bücher nicht nur an Ort und Stelle lesen, 
sondern auch für längere Zeit mit nach Hause nehmen zu können. Der Weg nach Ao- 
yama ist ein wenig weit für Sie? Kein Problem, wir verstehen das und wissen einen 
Ausweg: Warum lassen Sie sich die Lektüre Ihrer Wahl nicht einfach zuschicken? 
Wir sind darauf vorbereitet. Ein Anruf oder eine E-Mail ans OAG-Büro genügt, und 
die Lektüre Ihrer Wahl ist unterwegs zu Ihnen. Schon aus diesem Grund lohnt es sich 
also, OAG-Mitglied zu sein, auch wenn wir den erwähnten Service aus naheliegenden 
Gründen nur Mitgliedern innerhalb Japans anbieten können. 

Ganz leer geht man aber auch als Auslandsmitglied nicht aus, denn alle unsere Mitglie-
der erwerben sämtliche Publikationen der OAG – und das sind in diesem Jahr nicht we-
nige –, zu einem ermäßigten Preis. Man sage also nicht, dass es sich nicht lohne, OAG-
Mitglied zu sein oder zu werden!

Nicht ganz entkräften lässt sich allerdings der Einwand, dass es der Bücher ja gar nicht 
unbedingt bedürfe, um sich über Japan und Ostasien kundig zu machen, denn sogar 
die OAG selbst bietet nicht nur über ihre Bibliothek, sondern auch auf elektronischem 
Wege mehr an, als sich in ein paar Urlauben lesen lässt: unsere Notizen und deren Fea-
tures! Lassen Sie die doch mal über Ihren Bildschirm laufen, Sie werden staunen, was 
sich da an Erlesenem und Lesenswertem findet, denn auf diese Weise lässt sich das Ge-
suchte sehr einfach und punktgenau auffinden, viel leichter, als durch angestrengtes 
Stöbern in einem Stapel.

Falls Sie jedoch im Rahmen unserer Zielsetzung über Informationen verfügen, die Sie 
gerne mit anderen teilen würden, laden wir Sie sehr herzlich ein, diese in Form eines 
Vortrags, eines Aufsatzes/Features darzubieten oder, so diese denn mehr Raum in An-
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spruch nehmen sollten, eine Publikation in Buchform in Erwägung zu ziehen – als Ta-
schenbuch oder als Monographie. Der Möglichkeiten gibt es viele. Geben Sie in den 
Ferien auch Ihrer Kreativität eine Chance, wir finden mit Sicherheit einen passenden 
Rahmen dafür!

Mit den besten Wünschen für eine erholsame Urlaubszeit grüßt Sie herzlich

Ihre 

Karin Yamaguchi 

  

  

Einige Neuzugänge und  
Neuerwerbungen der  
letzten Monate.


