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Brief an die Mitglieder   

Liebe Mitglieder,

herzlich willkommen nach der langen Sommerpause! Wir freuen uns sehr, 
Sie bald wieder im OAG-Haus begrüßen zu dürfen. Wie immer wartet ein ab-
wechslungsreiches Programm auf Sie, das Ihnen hoffentlich die Wartezeit auf 
die Olympischen Spiele im kommenden Juli verkürzen und auch den Beweis 
antreten wird, dass es trotz der Vorbereitungen auf dieses Großereignis weiter-
hin viele andere Themen und Veranstaltungen gibt, die das Leben in Tokyo in-
teressant machen. Dessen ungeachtet wird kaum ein Bewohner dieser Stadt in 
den nächsten Monaten und auch langfristig vollkommen unbeeinflusst von den 
Vorbereitungen auf dieses Großereignis und seine irreversiblen Folgen bleiben. 
Das zeigt Klaus Scherer vom ARD-Studio Tokyo exemplarisch mit seinem Do-
kumentarfilm „Thunfisch auf Tour“, in dem es, wie unschwer zu erraten ist, um 
den im Zuge der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele verfügten umstrit-
tenen Umzug des traditionsreichen Fischmarkts in Tsukiji geht, und zwar be-
sonders um die Folgen für eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Gruppe von 
„Stakeholdern“: Persönlichkeiten, die vom Fischmarkt leben und ihn gleichzei-
tig ausmachen. Einige von ihnen kommen in dem Film zu Wort. Wir freuen 
uns, dass Herr Scherer uns anschließend für eine Diskussion über sein Werk zur 
Verfügung steht und hoffen, dass Sie am 18. September dabei sein können. Nä-
heres entnehmen Sie bitte wie immer der Ankündigung in diesem Heft. 

Das gilt auch für die Einladung zu unserer zweiten Vortragsveranstaltung eine 
Woche später, bei der es um die Zukunft der von der Dreifachkatastrophe im 
März 2011 besonders betroffenen Region Fukushima geht. Der Titel der Aus-
stellung, die im Anschluss an den Vortrag eröffnet wird, „Weben von Kirsch-
blüten“, kann sowohl als Kontrast – Kirschblüten im Herbst –, gelesen werden, 
wie als Reminiszenz an das Erblühen der Kirschen auch im Frühjahr der Drei-
fachkatastrophe, oder völlig unabhängig davon. Bleiben wir unvoreingenom-
men und lassen uns von der Künstlerin überraschen!
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Bevor ich diesen Brief beschließe, möchte ich noch einmal allen danken, die 
im Mai an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Sie alle bitten, das 
in diesem Heft enthaltene ausführliche Protokoll zur Kenntnis zu nehmen. In 
Bälde wird eine Einladung an die Ordentlichen Mitglieder ergehen, anlässlich 
einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung über die im Mai skizzierten 
Schritte in Bezug auf das OAG-Grundstück abzustimmen. An der Vorberei-
tung dieser Beschlussvorlage arbeiten wir derzeit einvernehmlich mit der Bot-
schaft und unseren Anwälten. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Karin Yamaguchi


