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Brief an die Mitglieder
Liebe Mitglieder,
fast ein Jahr lang beherrscht nun bereits die Corona-Pandemie unseren Alltag. Wir
alle haben unseren Aktionsradius mehr oder weniger radikal einschränken müssen.
So konnte auch der OAG-Spaziergang durch Tokyo am 20. Januar unter Leitung von
Herrn Menkhaus leider vorerst nur virtuell stattfinden. Mit mehr als 70 Teilnehmern –
wenn auch nicht persönlich vor Ort anwesend, sondern in verschiedenen Ländern via
Bildschirm mit dabei – wurde die Veranstaltung trotzdem zu einem sehr gelungenen
Auftakt des Programms im Jahr 2021.
Nahmen wir das Medium „Zoom-Meeting“ anfangs noch als Nachteil wahr, so sehen
wir heute, dass dadurch die Reichweite unserer Veranstaltungen immens gewachsen
ist. Ohne behaupten zu wollen, dass an dieser Pandemie eben doch etwas Gutes dran
wäre, hat sie zumindest dazu geführt, lang gehegte Vorbehalte gegen digitale Formate
zurückzustellen. Notgedrungen haben wir alle viel gelernt im vergangenen Jahr. Kurz
und gut: Mittwoch – jeder Mittwoch! – ist längst wieder „OAG-Tag“, und die Themen
sind vielfältig und abwechslungsreich wie gewohnt. Im Februar beispielsweise bieten
wir Ihnen einen Gesprächsabend über das Berufsbild der Dolmetscherin, zwei Vorträge über die Geschichte der beiden koreanischen Staaten und einen über ein traditionelles Fest der Ainu. Zu all diesen Veranstaltungen lade ich Sie sehr herzlich ein.
Die Teilnahme steht wie seit jeher allen Interessierten offen und ist kostenfrei. Wir bitten Sie lediglich, sich anzumelden. Die Links zu den Vorträgen werden nämlich nicht
veröffentlicht, sondern Ihnen persönlich zugestellt. Sollten Sie einmal einen Vortrag,
der Sie interessiert hätte, verpasst haben, finden Sie den Mitschnitt in vielen Fällen
auch auf unserem vimeo-Kanal.
https://vimeo.com/user24850976
(Oder klicken Sie auf das kleine „v“ oben rechts auf unserer Homepage.)
Falls Sie jedoch einmal nicht vor dem Bildschirm sitzen, sondern lieber ein interessantes Buch lesen möchten, lohnt sich ein Blick in den Online-Katalog der OAG-Bibliothek. Den finden Sie auf der Webseite unter:
https://oag.jp/katalog/
Wer sich speziell für moderne japanische Literatur in deutscher Übersetzung interessiert, dem seien unsere Neuzugänge der letzten Wochen empfohlen. Diese Titel finden
Sie allerdings noch nicht im Katalog, sondern in diesem Heft auf S. 37-40. Bitte schreiben Sie bei Interesse an Frau Roeder (roeder＠oag.jp) oder bestellen Sie (andere Bü-
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cher) direkt über den Online-Katalog. Als OAG-Mitglied haben Sie die Möglichkeit,
sich Ihre Lektüre direkt nach Hause liefern zu lassen. Voraussetzung dafür ist nur eine
Adresse innerhalb Japans und die Übernahme der Portokosten.

Kleiner Teil der OAG-Bibliothek. Sie ist zu den Bürozeiten für alle Lesefreunde geöffnet.

Zum Schluss möchte ich schon einmal auf den „Geburtstag“ der OAG hinweisen. 148
Jahre alt wird die OAG im März, und die Freude darüber möchten wir auch in dieser
Situation mit allen teilen, die ihr wohlgesonnen sind! Deshalb wird es nicht nur einen
Festvortrag per Zoom, sondern auch ein „geselliges Beisammensein“ geben. Einige Informationen können Sie bereits der Vorankündigung in dieser Ausgabe der Notizen
entnehmen, andere folgen später. Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie vor allen
Dingen gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Karin Yamaguchi
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