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Brief an die Mitglieder   

Liebe Mitglieder,

noch, damit meine ich heute, am 25. Januar, hat der Winter uns im Griff, doch die ersten 
Boten des Frühlings sind bereits wahrnehmbar. Nicht nur die kraftstrotzenden Knos-
pen der frühblühenden sakura, die auf ihren Auftritt Ende März bis Anfang April war-
ten, sondern die zarten, dabei aber um so viel robusteren Blüten der ume, die besonders 
in geschützteren Lagen an Hauswänden und in Nischen, bereits die ersten Blüten zei-
gen. Es wäre nicht das Jahr 2020, wenn man sich bei diesem Anblick nicht etwas be-
klommen die Frage stellte, ob dieses frühe Erblühen bereits Auswirkung des auch To-
kyo nicht verschonenden Klimawandels ist, auch wenn solcherlei Korrelationen sicher 
mit Vorsicht zugenießen sind. 

Ganz gewiss keine Folge des Klimawandels, sondern einer Verkettung ganz anders ge-
lagerter Sachzwänge geschuldet (Verfügbarkeit des Saals etc.) ist hingegen die Tatsa-
che, dass des 147. „Geburtstags“ der OAG nicht, wie seit Jahren üblich, um den 20. 
März herum gedacht wird, sondern bereits am Mittwoch, den 11. März. Diese Durch-
brechung des gewohnten Musters ermöglicht aber vielleicht einigen unter Ihnen die 
Teilnahme, die bislang aufgrund anderer Verpflichtungen nicht zur Feier kommen 
konnten. Auf Ihr Kommen freuen wir uns auch in diesem Jahr sehr! Es erwartet Sie 
wieder ein ganz besonderes Programm. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ankün-
digung in diesem und dem nächsten Heft.

Bitte merken Sie sich auch Dienstag, den 11. Februar vor, denn an diesem Abend wird 
die Deutsche Botschafterin und Ehrenvorsitzende der OAG Frau Ina Lepel im Saal des 
OAG-Hauses ihren Einstandsvortrag „Deutsche Außenpolitik in der Region Asien-Pa-
zifik“ halten. Ein kleiner Empfang im Anschluss an den Vortrag bietet Gelegenheit zu 
weiterem Gedankenaustausch. 

Hinweisen möchte ich auch auf die zweite Sitzung der ‚Zukunftswerkstatt‘. Die Einla-
dung dazu finden Sie in diesem Heft auf S. 40. Neue Teilnehmer sind nach wie vor will-
kommen. Einzige Bedingungen für Ihre Teilnahme ist die Mitgliedschaft in der OAG 
und Ihr Interesse an der inhaltlichen Arbeit unserer Gesellschaft. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn und grüße Sie herzlich.
Ihre 

Karin Yamaguchi


