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Feature III
Vom Geisterdorf zum Vorzeigeort
Sonja Blaschke
Ein kleiner Prothesenhersteller im Hinterland der Präfektur Shimane gibt nicht nur
versehrten Menschen neuen Lebensmut, sondern hauchte auch einem verfallenden Minendorf wieder neues Leben ein.
Nur wenige Touristen finden den Weg in die westjapanische Präfektur Shimane. Ihre
Bevölkerung überaltert und schrumpft so schnell wie kaum sonst in Japan. Die Distanz
zu den großen Wirtschaftszentren in Tokyo, Osaka und Fukuoka ist groß, eine Anbindung an das Schnellbahnnetz Shinkansen gibt es nicht. Das Flugzeug zum Flughafen
Yonago in der Nähe der Präfekturhauptstadt Matsue ist nicht einmal halbvoll. Dass sich
tief im Hinterland der Berge von Shimane ein Ort verbirgt, der einmal symbolhaft für
Japan stand, wissen heute nur die wenigsten: Unweit des Dörfchens Ōmori erstreckt
sich mit Iwami Ginzan eine der ehemals ertragreichsten Silberminen der Welt. Dort
wurden um 1600 pro Jahr rund 15 Tonnen Silber abgebaut. Ein Drittel des weltweit geförderten Silbers kam zu jener Zeit aus Japan. Damals lebten inzwischen 200.000 Menschen in Ōmori und Umgebung.
Heute, fast 100 Jahre nachdem die Mine endgültig geschlossen wurde, leben nur noch
400 Menschen in Ōmori. Ein paar zugewachsene Stollen und Treppen zeugen vom Silberrausch vergangener Zeiten. Lediglich ein etwas längerer Stollen ist begehbar und
erklärt anhand weniger hinterleuchteter Tafeln mit Schaubildern, wie die Bergleute damals unter Tag schufteten. Die historische Bedeutung von Iwami Ginzan wurde vielen
erst klar, als die UNESCO die Silbermine und die umliegende Kulturlandschaft 2007
mit dem Prädikat „Weltkulturerbe“ versah. Im ersten Jahr danach überschwemmte plötzlich eine Million Touristen den verschlafenen Ort, der darauf nicht vorbereitet war.
Mittelständischer Prothesenhersteller Nakamura Brace
Der zweite Grund, warum Ortsfremde den Weg nach Ōmori finden, ist Nakamura Brace, ein mittelständisches Unternehmen mit 80 Mitarbeitern. Dieses Jahr feiert es sein
40-jähriges Jubiläum. Der Familienbetrieb stellt orthopädische Produkte wie Korsette
und gepolsterte Helme zum Schutz bei Stürzen her. Bekannt ist er für täuschend echte
Prothesen, zum Beispiel Ohrläppchen und Füße aus Silikon. Die Fingerprothesen sind
ein Meisterwerk: Bis hin zu Leberflecken und einzelnen Härchen darauf werden sie
anhand von Fotos und nach Vermessung des Trägers täuschend echt nachgebildet. Die
Fingernägel lassen sich sogar lackieren. Drei Monate dauert die Arbeit an einer ganzen
Hand, zwei Wochen an einem Finger.
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Ähnlich lebensecht wirken die Brustprothesen aus Silikon, für die nach Bedarf die Farbe und Form der Brustwarze individuell angepasst wird. Die anklebbaren Brüste ändern sogar ihre Farbe, wenn die Trägerin damit in einer heißen Quelle ein Bad nimmt.
Bei solch liebevoller Detailgetreue überrascht es nicht, dass aus der ganzen Welt Dankesbriefe von Patienten eintreffen, die die Firma stolz im Foyer ausstellt. Der Mittelständler hat Kunden in 30 Ländern.
„Ein Mann der Träume“: Firmengründer Toshiro Nakamura
An der Spitze von Nakamura Brace steht der Eigentümer und Gründer Toshiro Nakamura. Der heute 66-Jährige verließ als junger Mann seinen Heimatort Ōmori mangels
Arbeit Richtung Kyoto. Dort hatte ihm eine seiner drei Schwestern einen Job bei einem
Hersteller von medizinischen Bandagen und Prothesen vermittelt. Er arbeitete dort
sechs Jahre lang, zunächst nicht aus Idealismus, sondern aus pragmatischen Gründen.
„Ich hatte kein Geld und konnte daher nicht studieren.“ Auch seine Eltern konnten ihn
nicht unterstützen. War sein Vater einst der Vizebürgermeister von Ōmori gewesen,
wurde die Familie nach dem zweiten Weltkrieg 1945 enteignet und in die Armut entlassen. Nakamura blieb daher nur die Chance, selbst Geld zu verdienen. Das Berufsbild
des Prothesenmachers war damals in Japan kaum bekannt, aber man versprach ihm
gute Zukunftschancen. Mit dem verdienten Geld konnte er sich seinen Wunsch vom
Studium erfüllen: Jeden Abend setzte sich Nakamura an seine Bücher und lernte für
den Abschluss an einer Fernuniversität.
Vier Jahre in den USA
Als sich ihm die Chance bot, ins Ausland zu gehen, griff er zu. Nakamura ging 1971
nach San Francisco, machte ein Praktikum an der medizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Los Angeles. 1972 ging er nach Fresno in Kalifornien und erwarb dort ein amerikanisches Zertifikat als Orthopädie-Techniker. Da sein Visum auslief, musste er 1974 nach Japan zurück und gründete seine eigene Firma, Nakamura
Brace. Die ersten zehn Jahre hangelte er sich alleine von Auftrag zu Auftrag, da er immer nur ein Stück nach dem anderen herstellen konnte. Später begann er, Mitarbeiter
anzulernen. Das sei heute nicht mehr nötig, sie kämen schon fertig ausgebildet ins Un-
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ternehmen. Pro Jahr stellen sie 140.000 bis 150.000 Prothesen und Orthopädie-Produkte für ihre Kunden her.
Viele Verbindungen zu Deutschland
Schon in den Anfängen seiner Firma hatte
Nakamura begonnen, auf Patente hinzuarbeiten. Nach zehn Jahren konnte er mehrere internationale Patente anmelden. Dafür
reiste er extra zum Europäischen Patentamt in München. Es sei ihm nicht darum
gegangen, Patente zu verkaufen, sondern
mit seinen Produkten von Ländern akzeptiert zu werden, die er bewundere, sagt
Nakamura. Deutschland hatte sich infolge
der vielen Kriegsverletzten seit dem Ersten Weltkrieg zu einem der größten Märkte und zur wichtigsten Herstellernation für
Orthopädieprodukte entwickelt. „Ich bin
stolz, wenn deutsche Firmen meine Produkte verwenden“, sagt Nakamura. Umgekehrt verwendet Nakamura Brace auch
Bauteile des deutschen Prothesenherstellers und Weltmarktführers Otto Bock aus Duderstadt, zum Beispiel für Beinprothesen.
Selbstbewusstes Vertriebsmodell
Eine Milliarde Yen Umsatz mache Nakamura Brace laut Firmenchef Nakamura. Sein
Geschäft sei krisensicher, er habe weder die negativen Auswirkungen des „Lehman
Schocks“ gespürt noch eine mögliche Belebung seines Geschäfts durch „Abenomics“,
die Wirtschaftspolitik des amtierenden Premierministers Shinzo Abe. Was sich allerdings vorübergehend auf sein Geschäft ausgewirkt habe, sei der Wertanstieg des Yen
bis 2012 gewesen. Dennoch, im Vergleich zu anderen Firmen erwirtschafte Nakamura
Brace gute Resultate: 17 Prozent ausgewiesener Gewinn und 25 Prozent Betriebsergebnis.
Einer der Gründe für diesen Erfolg ist das außergewöhnliche Vertriebsmodell: Anstatt
ein eigenes Vertriebsnetz mit Filialen über 2.000 Kilometer von Hokkaidō im Norden
bis Kyūshū im Süden zu eröffnen, bietet Nakamura Brace die eigenen Produkte über
das Filialnetz von Konkurrenten an. „Die dachten am Anfang, wir seien verrückt“, erinnert sich Nakamura schmunzelnd. Nach anfänglichem Misstrauen gingen die Wettbewerber darauf ein. 500 Wiederverkäufer im ganzen Land vertreiben die Produkte
aus Ōmori. Zwar habe das Unternehmen anfangs durch diese Verkaufsstrategie Verluste eingefahren, doch bald konnten sie aufgrund der Größenordnung ihrer Verkäufe
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„vernünftige und stabile Gewinne“ einfahren. „Inzwischen fragen unsere Wiederverkäufer regelmäßig: ‚Was habt Ihr Neues?‘.“ Angst davor, dass seine Produkte von Konkurrenten kopiert werden, hat Nakamura nicht. Die hohe Qualität der Produkte bewahre sie davor.

Standort Ōmori
Mit rund 80 Angestellten zählt Nakamura Brace im Branchenvergleich zu den Mittelständlern, kleine Firmen haben zwischen 5 und 20 Mitarbeiter, Großfirmen rund
300. Für Ōmori und die Nachbargemeinden ist Nakamura Brace einer der wichtigsten Arbeitgeber. Dass sich Nakamura für Ōmori als Standort entschied, hatte persönliche Gründe. „I love this town“, sagt er auf Englisch. Seine Geschwister – drei Schwestern, ein Bruder – könnten das nicht verstehen. Doch Nakamura sagt, er habe viel Liebe
empfangen, von seiner Familie und anderen Einwohnern: „Ōmori war zwar ein Geisterdorf, aber eines, in dem warmherzige Menschen wohnen.“
Heute ist von verfallenden Ruinen so gut wie nichts mehr zu sehen, dank Nakamura. Er
gehörte zu den treibenden Kräften beim Wiederaufbau. Von den 120 renovierten Häusern habe er rund 45 Häuser renoviert – mit Eigenmitteln. Dabei hätte er durchaus vom
Staat pro Haus zwischen vier und acht Millionen Yen bekommen können. Doch die
Subventionen wolle er lieber Projekten überlassen, deren Finanzierung sonst schwierig wäre. 100 Häuser stehen noch aus. Doch schon jetzt ist aus dem ehemals verfallenden Ōmori eines der hübschesten Städtchen Japans geworden. Entlang der Hauptstraße
durch die Dorfmitte reihen sich wunderschön renovierte Häuser in dunklem Holz, viele davon liebevoll geschmückt mit Blumen und Grünpflanzen davor. Wer dort wohnen
will, muss dafür auch etwas tun und seinen Besitz in Schuss halten, erklärt Nakamura.
Die meisten Anwohner sind Pensionäre; spürbar gemächlich geht das Leben am Ort
seinen Gang. Für größere Einkäufe müssen sie in die 30 Minuten entfernte Stadt Oda,
zu der Ōmori verwaltungstechnisch gehört. Wer nicht selbst fahren kann oder will,
nimmt einen der 15 Busse pro Tag. Ihre Zahl stieg mit der Ernennung zum Weltkulturerbe an. Das musste sie auch, bei 500.000 bis 600.000 Touristen pro Jahr seither.
Im ersten Jahr schwoll ihre Zahl sogar bis auf über eine Million Menschen an. „Das
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war zu viel“, sagt Nakamura, darauf war man nicht vorbereitet. Noch heute gibt es nur
eine Handvoll Restaurants, Cafés und Unterkünfte am Ort, darunter das kleine Hotel
„Yuzuriha“, das Nakamura initiiert hat. Das gemütliche „Guesthouse“ mit großzügig
gestalteten Zimmern ist auch für Gäste gedacht, die länger bleiben, weil ihnen bei Nakamura Brace eine Prothese angepasst wird.
Das kleinste Opernhaus der
Welt
Im Dezember soll Ōmori eine weitere Institution bekommen. Nakamuras aktuelles Lieblingsprojekt ist der laufende Umbau des
alten Postamts in das „kleinste
Opernhaus der Welt“. Aufgrund
der UNESCO-Regelungen darf in
Ōmori nicht neu gebaut werden.
Auf die Bühne passen gerade eine
Handvoll Schauspieler, das Publikum darf die 100 nicht überschreiten. Er selbst könne mit Oper und Musik generell nicht viel anfangen, gibt Nakamura
freimütig zu. Er habe aber Spaß daran, die Freude anderer zu sehen, wenn sie Musik
hörten. Das Opernhaus war der Wunsch von Nakamuras Vater. Jener habe in einer japanischen Chemiefabrik in Nordkorea, damals eine der größten der Welt, gearbeitet.
Darauf sei er sehr stolz gewesen. „Die Welt ist weit“, habe er seinem Sohn häufig gesagt. Deswegen habe Nakamura bereits seit seiner Kindheit große Träume gehabt, „ich
bin ein ‚yume otoko‘, ein Mann, der viele Träume hat“. Das halte ihn jung, ernsthaft
krank sei er nie gewesen. „Im Herzen bin ich jung“, sagt der 66-Jährige und lacht. Dank
seiner Aktivitäten hat sich auch Ōmori wieder ein wenig verjüngt. Das Durchschnittsalter der Belegschaft zwischen 19 und 62 liegt bei etwa 37 Jahren; darunter sind auffallend viele Frauen, einige davon gerade schwanger. Dabei war der örtliche Kindergarten
vor einigen Jahren sogar einmal von der Schließung betroffen, weil die Zahl der für
den Betrieb benötigten Kinder unter eine bestimmte Grenze gefallen war. Toshiro Nakamura verhinderte die Schließung, indem er das Gehalt der Erzieherinnen auf seine
Rechnung nahm. Das Lächeln auf dem Gesicht des Firmenbesitzers spricht Bände, als
er die Besucher stolz in ein Zimmer führt, in dem gleich drei Frauen bald ein Kind bekommen. Für die Zukunft von Ōmori dürfte erst einmal gesorgt sein.
Das Guesthouse Yuzuriha kann von jedem gebucht werden und ist sehr zu empfehlen:
http://nakamura-brace.co.jp/yuzuriha/.com/ (Von dort aus wird man auf die HP des
Hotels geleitet. Die direkte Adresse lautet: www.ゆずりは.com)
Köstliches Essen in schönem Ambiente gibt es auf der gegenüberliegenden Straßenseite
in einem alten Samurai-Haus. http://www.iwami-ginzan.co.jp/watanabeke/shop.html
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Hintergrundinformation zu Iwami Ginzan
1309 wurde die Silbermine entdeckt, 1533 konnte dank einer neuen Fördermethode extrem viel Silber gefördert werden, der Beginn eines Silberrausches in Iwami Ginzan.
Man glaubt, dass etwa ein Drittel des weltweit abgebauten Silbers aus Japan stammte,
das meiste davon aus den Minen von Iwami. Die riesige Mine wurde das Symbol der
Nation. Nachdem sich im 16. Jahrhundert verfeindete Feudalherren um den Besitz der
Mine gestritten hatten, kam sie 1600 nach der Schlacht von Sekigahara unter die Kontrolle des Tokugawa-Clans, zwei Jahre später erreicht die Förderung von Silber mit 15
Tonnen ihren Höhepunkt. Damals wohnen 200.000 Menschen in Ōmori und Umgebung. Es gab rund 100 buddhistische Tempel. Iwami Ginzan galt als so reich wie Osaka und Kyoto. Doch mit der Zeit wurde immer weniger Silber gefördert. 1923 endete der beispiellose Silberrausch, als die Mine geschlossen wurde. Heute leben gerade
400 Menschen in Ōmori, die meisten Pensionäre. Es gibt noch zwölf Tempel und vier
Schreine. Zum Einkaufen müssen die Bewohner in die 30 Minuten entfernte Stadt Oda
fahren.
Erst Ende der 1960er entdeckte das Ministerium für Erziehung die historischen Überreste von über 700 Jahren Minengeschichte wieder. Im Juni 2007 wurden die Minen
und umliegende, für sie relevante Gebiete, wie Häfen und Transportrouten, zum Weltkulturerbe erhoben.
Weitere Informationen: http://ginzan.city.ohda.lg.jp/wh/en/
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