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TITELBILD IM JUNI: Ema am Fushimi-Inari-Schrein in Kyoto

An vielen Shintō-Schreinen stößt man auf die unzähligen kleinen Holztäfelchen, 
so  genannte  Ema,  auf  denen Bitten  an die  Gottheiten  gerichtet  werden.  Die 
abgebildeten Tafeln sind dem Gott Inari gewidmet, der oft als Fuchs dargestellt 
wird,  und  können  individuell  gestaltet  werden.  In  der  Hoffnung,  dass  die 
Wünsche  von den Göttern  gehört  werden,  gibt  sich  so  manch einer  bei  der 
Gestaltung besonders viel Mühe.
Wer  sich  die  Wünsche  auf  den  schmalen  Holzbrettern  genauer  betrachtet, 
bekommt einen guten Einblick in die Alltagssorgen der Japaner. Oft handelt es 
sich um persönliche Anliegen, die sich um Dinge wie Liebe oder Gesundheit, 
aber auch um das Bestehen einer Prüfung drehen können. Auch ausländische 
Besucher hängen gegen einen kleinen Obolus ihre Wünsche auf. So kann man 
vor allem an den größeren Schreinen Bitten in den unterschiedlichsten Sprachen 
entdecken.

Foto: Franziska Elise Ketelsen
Text: Michaela Kroll
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Programmübersicht

Juni 2011 (Programmänderungen vorbehalten)

Datum Zeit Veranstaltung Ort Preis
01.6. 
(Mi)

18.30 – 
20.00 Uhr

Botschafter Gerhard Thiedemann: 
„Dia-Vortrag über Nordkorea“

OAG-
Bibliothek

Eintritt 
frei

08.6.
(Mi)

18.30 – 
20.00 Uhr

Vortrag von Prof. Dr. Tanehisa 
Otabe: „Die Kunst des alten 
Japan im 'Weltstrom'. Zur Kultur-
philosophie des frühen Tetsurō 
Watsuji“

OAG-
Bibliothek

Eintritt 
frei
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12.6.
(So)

13.00 – ca. 
16.00 Uhr

Exkursion: Besichtigung einer 
alten Wassermühle und 
Spaziergang in Mitaka
(Leitung: R. Ophüls-Kashima 
und M. Roeder)

Bhf. 
JR Tama bei 
Musashi-
sakai

100 Yen 
Eintritt 

13.-19.6.
(Mo-So)

Tägl. von 
10-20 Uhr, 
am So bis 
17 Uhr

Ausstellung von 
Misuzu Oyama: „Kinder- und 
Hausmärchen / Misuzu- und 
Tokyomärchen / KHM2011“

Foyer des
OAG-
Hauses

Eintritt frei 

13.6.
(Mo)

18.30 – 
20.00 Uhr

Siebold-Seminar
(Veranstaltung in japanischer 
Sprache)

OAG-
Seminar-
raum

Eintritt frei 

15.6.
(Mi)

18.30 – 
20.00 Uhr

20.00 Uhr

Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang 
Michel: „Pathologen auf der 
Spur des Herzschlags - Tawara 
Sunao (1873–1952) und 
Ludwig Aschoff (1866–1942)“

Eröffnung der Ausstellung bei 
einem kleinen Umtrunk

OAG-
Bibliothek

Foyer des 
OAG-
Hauses

Eintritt frei

Eintritt frei 

22.6.
(Mi)

18.30 – 
20.00 Uhr

Vortrag von Dr. Florian 
Kohlbacher: 
„Ethischer Konsum in Japan: 
Ein neuer Trend?“

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei

24.6.
(Fr)

18.30 – 
20.00 Uhr 

AG „Japanischer Film der 
Gegenwart“
Still Walking (Aruite mo aruite  
mo) als Roman und als Film – 
ein Vergleich 
(Leitung: R. Ophüls-Kashima)

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei

29.6.
(Mi)

18.30 – 
20.00 Uhr

Filmabend: „Chinas Grenzen“ 
von Johannes Hano, 
ZDF-Studio Beijing

Saal des 
OAG-
Hauses

Eintritt frei 

Die OAG wünscht allen Mitgliedern und an der OAG Interessierten erholsame 
und erlebnisreiche Sommerferien. 

Freuen Sie sich auf unsere Programm ab September!
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Brief an die Mitglieder

Liebe Mitglieder,
am 11. Mai haben Sie gewählt und den alten Vorstand im Amt bestätigt. Wir 
danken Ihnen sehr herzlich für das Vertrauen, das Sie uns damit ausgesprochen 
haben und werden die  im Vorjahr  begonnene Arbeit  fortsetzen.  Die Ressort-
verteilung bleibt die Selbe wie im letzten Jahr. Die einzige Veränderung betrifft 
unsere  Rechnungsprüfer.  Einer  unserer  beiden  Rechnungsprüfer,  Herr  Jürgen 
Schumann, hat Japan kürzlich verlassen. An seine Stelle tritt Herr Florian Korte, 
der ab jetzt gemeinsam mit Herrn Jan Kaiser seines Amtes walten wird. Wir 
danken Herrn Schumann für seine bisherige Tätigkeit für die OAG und heißen 
Herrn Korte herzlich willkommen. Da die Rolle der Rechnungsprüfer mit der 
neuen  Gesetzgebung  für  gemeinnützige  Körperschaften  in  Japan  eine  Auf-
wertung  erfahren  hat,  wird  der  Kontakt  zwischen  dem  Vorstand  und  den 
Rechnungsprüfern in Zukunft nach der in diesem Jahr fälligen Neubeantragung 
unseres Status intensiver sein als bisher.   
Inzwischen beginnt sich zu zeigen, dass die bisher geleistete Arbeit nicht verge-
bens war und Früchte trägt. Die im letzten Jahr frisch renovierten Büroräume im 
4. Stock sind zum größten Teil vermietet. Für den einzigen noch freien Raum 
liegt  bereits  eine  Reservierung  vor.  Wir  dürfen  also  auf  eine  baldige  Ent-
spannung unserer prekären finanziellen Situation hoffen. Nun geht es um die 
Frage  der  Fortführung  des  Restaurants  im  Erdgeschoss.  Im  gegenwärtigen 
Zustand ist es nicht betriebsfähig und daher nicht vermietbar. Die Möglichkeit 
der Fortführung des Restaurantbetriebs ist an zwei Bedingungen geknüpft. Zum 
einen müssen wir einen Pächter finden, der bereit und imstande ist, die nötigen 
Investitionen zu tätigen,  zweitens müssen,  anders  als  bisher,  genügend Gäste 
kommen. Erwiesenermaßen ist die Lage unseres Lokals nicht optimal. Aufgrund 
der Seitenstraßenlage, zehn Minuten Gehdistanz zum nächsten Bahnhof, ist mit 
Laufkundschaft  kaum  zu  rechnen.  Mit  den  wenigen  OAG-Mitgliedern,  die 
eventuell  einmal  pro  Woche  nach  den  Veranstaltungen  dort  eine  Kleinigkeit 
essen und ein Gläschen trinken, ist der notwendige Umsatz nicht zu erzielen, 
und erfahrungsgemäß macht sich auch mittags kaum jemand auf den Weg, um 
im OAG-Club zu speisen. Der Wunsch, sich anlässlich eines Besuchs der OAG 
jederzeit spontan in einer gemütlichen Atmosphäre niederlassen und treffen zu 
können, besteht zweifellos, doch können wir aus sehr naheliegenden Gründen 
die Besucher, die ohne besonderen Grund tagsüber in der OAG vorbeischauen, 
an den Fingern einer Hand abzählen. Zeit ist für zu viele von uns ein knappes 
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Gut geworden. Davon weiß nicht nur die OAG, sondern auch in Deutschland 
mancher Verein ein Lied zu singen. Diesen Gegebenheiten hat der Vorstand bei 
seinen Entscheidungen Rechnung zu tragen. Seien Sie versichert, dass wir alles 
in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um eine akzeptable Lösung zu finden. 
Derzeit  behelfen  wir  uns  mit  Catering-Diensten,  die  Woche  für  Woche  neu 
angesprochen  werden  müssen.  Sie  können  dem Büro  diesen  Arbeitsaufwand 
wesentlich erleichtern, wenn Sie uns vor der Veranstaltung wissen lassen, ob Sie 
nachher  mit  uns  gemeinsam  essen  möchten.  Das  erleichtert  uns  auch  das 
Eingehen auf besondere Wünsche und Erfordernisse. 

In den gestrigen Abendnachrichten wurden amerikanische Schulkinder gezeigt, 
die  dem japanischen  UNO-Delegierten  selbstgemalte  Bilder  mit  Durchhalte-
parolen für die Evakuierten in Ostjapan überreichten. Nicht im Fernsehen, aber 
durchaus aktiv,  waren Schüler  der  Johannes-Grundschule in Arnsberg (meine 
Heimatstadt),  die  unserem  Spendenaufruf  folgten  und  einen  Sponsorenlauf 
veranstalteten. Der Reinerlös für das Kinderheim Fujinosono: stolze 7 097,11 
Euro! Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Mittlerweile hat sich auch ein 
Projektteam konstituiert, dem von OAG-Seite Herr Pirotta, Herr Bartenstein und 
ich  angehören.  Ziel  ist,  wie  erwähnt,  der  Neubau  des  Kinderheims  für  die 
Kinder von Fujinosono. Herr Pirotta zeichnet die Pläne, und Herr Bartenstein 
liefert das Energiekonzept. Im Oktober wird Herr Bartenstein im Rahmen eines 
OAG-Vortragsabends die Einzelheiten dieses Konzepts einer autarken Energie-
versorgung des Heims erläutern. Wir würden uns freuen, Sie zu diesem Vortrag 
begrüßen zu dürfen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nächsten Ausgabe der 
Notizen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Sommer.   

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 
Karin Yamaguchi
Vorsitzende der OAG 

OAG NOTIZEN
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Feature I

Katastrophenmanagement – 
von der Vorbeugung zum Wiederaufbau

Iris Mach 

Eine Katastrophe ist per Definition unbeherrschbar. Sie unterscheidet sich von 
einem  Großunglück  gerade  durch  ihre  Unkontrollierbarkeit  und  Unab-
wendbarkeit mit menschlichen Mitteln und macht dadurch die Grenzen techni-
scher Errungenschaften auf dramatische Art bewusst. Bis dato konnte noch kein 
Erdbeben, kein Tsunami oder Vulkanausbruch verhindert werden. Aber nicht nur 
das  –  oft  werden  gerade  jene  Hilfsmittel,  die  sich  der  Mensch  gegen  die 
Unbilden der Natur geschaffen hat, selbst zur Gefahr. So zum Beispiel bei einem 
Erdbeben, wo die Bauwerke zu lebensbedrohlichen Fallen werden können.
Wenn nun aber ein solches Naturereignis nicht zu verhindern ist, macht es dann 
überhaupt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Natürlich – denn wie das 
Beispiel zeigt, ist es erst das Zusammentreffen mit der menschlichen Zivilisa-
tion, welches eine Katastrophe definiert. Ein Vulkanausbruch oder Tornado, aus 
sicherer  Entfernung  betrachtet,  kann  ein  durchaus  reizvolles  Naturschauspiel 
darstellen – nur die unmittelbaren zerstörerischen Auswirkungen im menschli-
chen Kontext werden als Schaden registriert. Es geht also nicht um Katastro-
phenschutz im Sinne eines Verhinderns des Naturereignisses, sondern um Katas-
trophenvorbeugung und -management – also die Linderung der Auswirkungen 
eines Vorfalles und die Organisation von Handlungsabläufen im Krisenfall. 
Dies sind auch Bereiche, mit welchen sich die Technische Universität Wien im 
Rahmen  des  „TU-Kooperationszentrums  für  Katastrophenvorbeugung  und 
Krisenmanagement“ seit  etwa 10 Jahren beschäftigt.  Auslöser waren mehrere 
aufeinander  folgende Katastrophenfälle  in den 90er  Jahren in Österreich und 
Japan – die Erdbebenkatastrophe in Kobe 1995, das Grubenunglück in Lassing 
1998 und das Lawinenunglück in Galtür 1999. Nachdem damals bereits seit dem 
Jahr 1981 ein wissenschaftliches Kooperationsabkommen zwischen der Techni-
schen Universität  Wien und der  Tokyo  Universität  bestand und eines der ge-
meinsamen Forschungsthemen „Disaster  Mitigation“ war,  wurde beschlossen, 
diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit zu schenken und eine international und 
interdisziplinär  agierende  Forschungsplattform an  der  TU-Wien  einzurichten. 
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Beim ersten „Organizing Meeting“ im Jahr 2000 waren Vertreter von 25 japani-
schen Institutionen und 20 österreichischen Instituten anwesend.
In Folge wurde das Thema „Disaster  Mitigation“ als  dauerhafte  Forschungs-
kooperation  im  Abkommen  über  wissenschaftliche  Zusammenarbeit  mit  der 
Tokyo Universität verankert und ein Kooperationszentrum für Wissenschaftler 
und  Experten  verschiedener  relevanter  Fachgebiete  wie  Architektur,  Statik, 
Geophysik,  Erdbeben,  Hochwasser-  und Lawinenschutz,  Hangrutsch-,  Brand-
schutz  etc.  an  der  TU-Wien  initiiert.  Als  Zielsetzung  galt:  „interdisciplinary 
cooperation of engineers for the benefit of mankind“.    
Die Aufgabenbereiche wurden dabei  unterteilt  in Grundlagenforschung einer-
seits – also die wissenschaftliche Untersuchung von Naturereignissen mit dem 
Ziel  besserer  Vorhersagbarkeit  und  Einschätzbarkeit  des  Risiko  –  sowie  die 
konkrete Anwendung insbesondere im baulichen Sektor in Form widerstands-
fähiger  Konstruktionen.  Ein  zentrales  Anliegen  ist  auch  die  Ausbildung  von 
Studenten im Zuge „forschungsgeleiteter Lehre“, wobei z.B. an der Architektur-
fakultät unter der Leitung von Prof. Simoncsics konkrete Projektvorschläge für 
katastrophensichere Bauten in Kooperation mit Experten verschiedener Fakul-
täten erarbeitet werden.
Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Vermittlung von Verantwor-
tungsgefühl – Technik ist im Kontext von Katastrophenschutz keine abstrakte 
Disziplin, sondern kann konkret und unmittelbar zur Verringerung von mensch-
lichem Leid beitragen. Wichtig ist auch das Verständnis für die Herangehens-
weise an eine solch komplexe Problemstellung: eine Naturkatastrophe ist nicht 
nur ein technisches Problem und sollte auch nicht isoliert als solches betrachtet 
werden.  Auch wenn technische  Hilfsmittel  einen bedeutenden Beitrag leisten 
können, so sind sie doch nur einer von vielen Aspekten neben ökonomischen, 
ökologischen  und  nicht  zuletzt  sozialen  Maßnahmen,  die  aufeinander  abge-
stimmt werden müssen, um möglichst effizient Hilfe leisten zu können. 
Eine  Katastrophe  muss  insgesamt  als  deregulierendes,  oft  unvorhersagbares 
Großereignis verstanden werden, das eine meist längerfristige völlige Verände-
rung der Lebensumstände nach sich zieht.  Es beinhaltet  damit nicht nur eine 
Komponente der physischen Zerstörung, sondern auch Faktoren der psychischen 
Verunsicherung, Destabilisierung und des Kontrollverlustes, denen es entgegen-
zuwirken gilt. Eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen Naturkatastrophen 
ist somit die Information.

1. Prävention - Mitigation & Preparedness

Jeder nachhaltige Katastrophenschutzplan beginnt lange vor einer Katastrophe 
und  geht  weit  über  sie  hinaus.  Im  Wesentlichen  werden  dabei  vier  Phasen 
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unterschieden, die vor, während und nach dem Eintreten einer Katastrophe in 
Aktion  treten:  Mitigation  (Vorbeugung),  Preparedness  (Notfallplanung), 
Response (Einsatz) und Recovery (Wiederaufbau)1. 

Abb. 1: Zyklus des 
Katastrophenmanagements

„Mitigation“  bildet  dabei  die 
Vorhut. Grundlage für den An-
satz vorbeugender Maßnahmen 
ist die Evaluierung des spezifi-
schen Risikos einer Naturkatas-
trophe. Dabei gilt, dass das Ri-
siko sich sowohl zur potentiel-
len Gefahr als  auch zur Scha-
densanfälligkeit  direkt  pro-
portional  verhält  (R=H x V –
Risk=Hazard x Vulnerability)2.
In Japan ist das zu erwartende 
Risiko  generell  sehr  hoch  – 
einerseits auf Grund der hohen 

Anzahl,  Diversität  und Stärke der zu erwartenden Katastrophenfälle (seien es 
Erdbeben, Tsunamis, Hochwasser, Hangrutsch, Taifune oder Vulkanausbrüche) 
andererseits wegen der hohen Besiedlungsdichte. Eine Minimierung des Risikos 
kann somit entweder durch Reduktion des Gefahrenpotentials (z.B. Hochwasser- 
oder  Lawinenschutzdämme bzw. erdbebensichere  Konstruktionen)  oder durch 
Verringerung der  Schadensanfälligkeit  erzielt  werden (z.B.  präventive Raum-
ordnungskonzepte zur Dezimierung der Bebauung in Gefahrenzonen). 
Den konstruktiven Erdbebenschutz in Bauwerken betreffend hat Japan bereits 
eine  sehr  lange  Tradition.  So  haben  sich  z.B.  die  komplizierten,  kreuzweise 
übereinander liegenden Balkenköpfe der Dachkonstruktionen, wie man sie v.a. 
bei Tempeln und anderen repräsentativen historischen Bauten bewundern kann, 
aus konstruktiven Überlegungen entwickelt. Sie lassen im Falle eines Erdbebens 
eine beschränkte Verschiebung der schweren Dachkonstruktion in verschiedene 
Richtungen  zu  und  dissipieren  so  einen  Teil  der  Kraft  durch  Reibung  bzw. 
Bewegungsenergie, anstatt die Stützen und Träger zu belasten. So kann durch 

1 vgl. u.a. FEMA (Federal Emergency Management Association) und UNDAC (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination) 
2 vgl.  Haddow,  George  D.;  Jane  A  Bullock:  Introduction  to  emergency  management.  Amsterdam, 
Butterworth-Heinemann, 2003
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gezielte  Verformung  eine  Entlastung  der  Tragkonstruktion  und  damit  eine 
erhöhte Dauerhaftigkeit erzielt werden.    

Abb. 2: Erdbebensichere Konstruktion historischer Pagoden: eine konstruktiv unabhängige 
Mittelstütze stabilisiert die umliegenden, flexibel gelagerten Geschoße

Insbesondere die Stabilität von bis zu fünfstöckigen historischen Pagoden wie 
jener des Hōryūji in Nara (7. Jh. n. Chr., 32,5m hoch) ist beachtlich und hat dazu 
geführt, dass das Bauwerk die letzten 1.300 Jahre unbeschadet überstanden hat. 
Obwohl das große Hanshin Awaji Erdbeben im Jahr 1995 zahlreiche moderne 
Bauten in Kobe zerstörte, wurde keine einzige von 13 Pagoden im Umkreis der 
Hyogo Provinz beschädigt. Dies ist einerseits der Flexibilität des Baumaterials 
Holz und der metallfreien Verbindungstechnik zuzuschreiben, aber insbesondere 
der besonderen Bauweise, die es erlaubt, dass sich die einzelnen Geschosse der 
Pagode relativ frei bewegen können, während eine statisch unabhängige mittig 
durchgehende Säule (shimbashira)  ein Auseinanderfallen der Struktur verhin-
dert.  Weiters  balancieren  die  überhängenden  Dachvorsprünge  der  einzelnen 
Geschosse das Gewicht ähnlich einem Mobile aus. 

Diese traditionelle Bautechnik wird 
heute  intensiv  erforscht  (u.a.  von 
Ass. Prof. Kaori Fujita, Tokyo Uni-
versity  sowie  der  Takenaka  Con-
struction Co.), in der Hoffnung, eine 
analoge Konstruktion auch auf zeit-
genössische  Hochhäuser  anwenden 
zu können3.

Abb. 3: Die überhängenden Dachvor-
sprünge einer Pagode balancieren das 
Gewicht der einzelnen Geschosse aus

3 vgl. Fujita K., Hanazato T., Sakamoto I.: Earthquake response monitoring and seismic performance of 
five-storied timber pagoda, 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada 
August 1-6, 2004, Paper No. 54
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Im Gegensatz zu früheren Zeiten können heutzutage entsprechende Konstruk-
tionen jedoch im Voraus berechnet und sowohl durch Computer- als auch reale 
Simulationen getestet  werden.  Dies macht  sich neben dem Hochhausbau vor 
allem die florierende Einfamilienhausindustrie wie Sekisui-House, Daiwa House 
oder  National  House  zu  Nutze,  indem sie  ihre  Produkte  auf  riesigen Rüttel-
tischen Erdbebensimulationen unterzieht. Der weltweit größte seiner Art wurde 
von E-Defense in Miki bei Kobe errichtet und misst beachtliche 15x20m, der 
zweitgrößte  liegt  bei  Tsukuba,  in  der  Nähe  von  Tokyo.  Hier  können  sogar 
mehrgeschossige Wohnhäuser in Echtzeit auf ihre Erdbebensicherheit überprüft 
werden.  Als  übliche  Bemessungsreferenz  wurde  bis  dato  das  große  Hanshin 
Erdbeben von Kobe herangezogen (Stärke 7,3 auf der JMA Magnitudenskala 
bzw. 6,9 auf der Momenten-Magnituden-Skala), vermutlich wird dieser Richt-
wert jedoch nach dem Tōhoku-Beben hinaufrevidiert werden müssen.

Diese präventiven Maßnahmen sind die bei weitem effizientesten – auch wenn 
sie das Eintreten eines Naturereignisses nicht verhindern können, reduzieren sie 
doch bereits im Vorfeld die möglichen Auswirkungen und minimieren damit die 
im Katastrophenfall auftretenden Schäden.  
Unter  dem Begriff  „preparedness“ (Katastrophenbereitschaft)  werden all  jene 
Konzepte  zusammengefasst,  welche eine adäquate  Reaktion für  den Ernstfall 
vorbereiten sollen.  Darunter fallen u.a.  Untersuchungen und Forschungen zur 
Verbesserung von Vorhersagen,  Risikoanalysen,  Vorratswirtschaft,  die  Ausbil-
dung von Katastrophenschutzeinheiten, Evakuierungspläne und Verhaltenstrai-

06 / 2011

Abb. 4: Rütteltischversuch an einem mehrgeschossigen Wohnhaus in 
der Versuchsanstalt der Firma E-Defense bei Kobe 
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ning für den Katastrophenfall. Diese dienen in erster Linie der Vermeidung von 
Panik und Chaos im Ernstfall und der möglichst raschen Stabilisierung der Lage. 

Wie  wichtig  vor  allem  ra-
sche  Information  über  auf-
tretende  Naturkatastrophen 
auch früher schon war, zeigt 
das  vermutlich  erste  Seis-
moskop, das bereits  132 n. 
Chr.  vom  chinesischen 
Astronomen,  Geographen, 
Mathematiker  und  Erfinder 
Zhang  Heng  entwickelt 
wurde.  Dieses  wurde  be-
schrieben  als  ein  bewe-
gungsempfindlich  gelager-
tes  Bronzegefäß  mit  acht 
nach  außen  gerichteten 
Drachenköpfen,  von  denen 
jedes  eine  Kugel  im  Maul 
hielt.  Im  Falle  eines  Erd-
bebens wurde ein im Gefäß 
verborgenes  Pendel  durch 
die seismischen Schwingun-
gen angeregt und löste eine 
oder  mehrere  Kugeln  aus 
ihrer Halterung, die dann in 
darunter liegende Gefäße in 

Form von Kröten mit aufgerissenen Mäulern fielen. Der Klang war einerseits 
eine  Warnung,  andererseits  gaben  Anzahl  und  Position  der  herabgefallenen 
Kugeln  Aufschluss  über  Stärke  und Richtung  des  Erdbebens.  So  wusste  der 
Herrscher  oft  bereits  Tage  vor  dem  Eintreffen  von  Nachrichtenboten  über 
Erdbeben  auch  in  entfernten  Regionen  seines  Reiches  Bescheid  und  konnte 
entsprechende Hilfsmaßnahmen vorbereiten. 
Erst sehr viel später, Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die von 1880-1895 in 
Japan arbeitenden englischen Wissenschaftler John Milne, James Alfred Ewing 
und Thomas Gray die „Seismological Society of Japan“ und entwickelten die 
ersten  modernen  Seismometer  auf  der  Basis  horizontal  schwingender, 
gedämpfter  Pendel,  auf  deren  Basis  auch  spätere  Modelle  aufbauten.  Diese 
erlaubten eine immer präzisere Aufzeichnung und Auswertung der Erdbeben-
daten,  die  eine  zumindest  statistische  Vorhersage  und  Lokalisierung  von 
Gefahrenzonen erlaubten.

OAG NOTIZEN

Abb. 5: Nachbau des vermutlich ersten Seismoskops, 
entwickelt von Zhang Heng um 132 n. Chr.



15

Neben  baulichen  Maßnahmen  sind  auf  der  Basis  dieser  Angaben  Vorwarn-
systeme  einzurichten  und  entsprechende  Maßnahmen  für  den  Eintritt  eines 
Katastrophenfalles  zu  treffen.  Dazu zählen  die  Erstellung von Evakuierungs-
plänen, die Ausbildung von Hilfs- und Rettungstruppen, aber vor allem auch die 
ausreichende  Information  der  Bevölkerung  über  Art  und  Ausmaß  des 
potentiellen Risikos sowie adäquate Verhaltensrichtlinien im Katastrophenfall. 
In  diesem  Bereich  besitzt  Japan  geradezu  Vorbildcharakter  –  sowohl  in 
Kindergärten,  Schulen,  Universitäten  als  auch  am  Arbeitsplatz  werden  in 
regelmäßigen  Abständen  Katastrophenübungen  (v.a.  für  den  Erdbebenfall) 
durchgeführt. Nicht selten werden sogar Helme in Verbindung mit „emergency 
sets“ zu Hause oder am Arbeitsplatz gelagert, die im Katastrophenfall schützen 
bzw. helfen sollen. 
In vielen Städten sind eigene Katastrophenübungszentren („Disaster Prevention 
Center“)  vorhanden,  in  denen  vor  allem  Kinder  mittels  Simulationen  auf 
spielerische Weise auf Katastrophenfälle vorbereitet werden und Instruktionen 
über richtiges Verhalten bekommen. So z.B. für Brandfälle, Hochwasser, aber 
auch  Taifune  und  natürlich  Erdbeben.  Gerade  in  Katastrophenfällen  ist  das 
Wissen um richtiges Verhalten wesentlich,  da Uninformiertheit  zu Panik und 
damit zu Kurzschlussreaktionen führen kann, die nicht nur das eigene, sondern 
auch das Leben anderer gefährden können.  Im Erdbebenfall  gilt  es beispiels-
weise  Folgekatastrophen  wie  Brände  zu  vermeiden,  die  durch  gebrochene 
Gasleitungen oder beschädigte Elektroleitungen entstehen können. Daher lautet 
eine Grundregel für den Erdbebenfall: Herd und Gashahn abdrehen. Den Anlass 
dafür gab vor allem die Erfahrung des großen Kantō Erdbebens aus dem Jahr 
1923, bei dem in Tokyo mehr als die Hälfte aller Gebäude zerstört wurden und 
über 140.000 Menschen ums Leben kamen – die meisten davon auf Grund von 
Großbränden, die in Folge des Erdbebens ausgebrochen waren.  

Die Erfahrung in punkto Tsunami hat wiederum der Stadt Kamaishi in der Iwate 
Präfektur eine wichtige Erkenntnis gebracht: die meisten Personen starben in der 
Vergangenheit in Folge von Tsunamis bei dem Versuch, Freunde oder Verwandte 
zu lokalisieren und ihnen zu helfen, anstatt sich selbst in Sicherheit zu bringen. 

06 / 2011

Abb. 6: Beim großen Kantō-Erdbeben wurde 1923 mehr als die Hälfte 
aller Wohnhäuser v.a. durch Brände zerstört 
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Um dies zu vermeiden, wurde Schulkindern unter dem Begriff tendenko gelehrt, 
sich im Falle einer Tsunamiwarnung zuallererst selbst auf höheres Gelände in 
Sicherheit zu bringen und sich nicht um weit entfernte Familienmitglieder zu 
sorgen. Durch diesen Drill konnten sich fast alle der 2,924 Schüler retten – nur 
fünf, von denen vier an diesem Tag das Schulgebäude vorzeitig verlassen hatten, 
fielen der Flutwelle zum Opfer.4 
Diese Beispiele zeigen, wie wichtig neben technischen Maßnahmen die Infor-
mation  über  Risiken  und  eine  entsprechende  mentale  Vorbereitung  auf  den 
Katastrophenfall sind. Bereits das Wissen um mögliche Auswirkungen und ent-
sprechende Reaktionsmöglichkeiten kann mithelfen, eine Ausnahmesituation zu 
einem gewissen Grad zu stabilisieren und unter Kontrolle zu bringen. So können 
in  Verbindung  mit  baulichen  Konzepten  durch  diese  präventiven  Aktionen 
bereits vor Eintritt einer Katastrophe viele Menschenleben gerettet werden. 

2. Krisenmanagement – Response

Wie bereits erwähnt, stellen Naturkatastrophen einen drastischen Einschnitt in 
die menschliche Umwelt dar. Dies war im Fall des Tōhoku-Erdbebens und vor 
allem des darauf folgenden Tsunamis besonders dramatisch zu erkennen: ganze 
Küstenstriche wurden einfach weggespült, Katastrophenopfer irrten desorientiert 
durch die verwüsteten Überreste ihrer Stadt und konnten teilweise nicht einmal 
den ehemaligen Standort ihres eigenen Hauses lokalisieren. 

In dieser Ausnahmesituation gilt es natürlich in erster Linie, die grundlegenden 
Überlebensbedingungen zu sichern. Zu diesem Zweck müssen Notunterkünfte in 
4 vgl. Yamanishi Atsushi, Okubo Yasushi: Tsunami drills paid off for hundreds of children, Asahi Shimbun 
24.03.2011, http://www.asahi.com/english/TKY201103230207.html (10.05.2011)

OAG NOTIZEN

Abb. 7: Die Küstenstadt Natori vor und nach dem verheerenden Tsunami am 11.03.2011
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Betrieb genommen und eine Grundversorgung mit Lebensmitteln und Produkten 
des täglichen Bedarfs hergestellt werden. 
Um die Rahmenbedingungen für die präventive Organisation bzw. die Bereit-
stellung und Verteilung von Gütern im Katastrophenfall festzulegen, wurde 1997 
„The Sphere Project“ von humanitären NGOs und der Roten Kreuz- sowie Roter 
Halbmond-Organisation  ins  Leben  gerufen.  Es  beinhaltet  unter  anderem ein 
„Sphere Handbuch“ für minimale Standards zur Versorgung von Katastrophen-
opfern  (Disaster  Response)5.  So  werden z.B.  Grundlagen  zur  Unterbringung, 
Richtlinien für die Hygiene, Wasser- und Lebensmittelversorgung, Ernährung, 
Gesundheit sowie die benötigten Hilfsgüter festgelegt.

Als  Notunterkunft  kommen 
entweder  temporäre  Zeltlager 
in  Frage,  alternativ  können 
bereits  bestehende  Gebäude 
umgewidmet  werden.  Die 
maximal  von einer  Hilfsorga-
nisation  handhabbare  Anzahl 
an Personen beträgt in diesem 
Fall  etwa 2000,  wobei  jedem 
Opfer  etwa 3,5-4,5 m² bereit-
stehen  sollten.  De  facto  sind 
die  zur  Verfügung  stehenden 
Flächen  und  entsprechenden 
Folgeeinrichtungen  jedoch 
meist geringer bemessen, was 
zu  Massenschlaflagern  und 
mangelnder  Hygiene  führen 
kann. 

Abb. 8: Notunterkunft in einer  
Turnhalle nach dem Chūetsu-
Erdbeben 2004 

Ein  weiteres,  nicht  zu  unterschätzendes  Problem  neben  der  plötzlichen 
Veränderung  des  Lebensraumes  sind  die  tief  greifenden  und  oft  lang  anhal-
tenden  Umgestaltungen  der  persönlichen  Lebensumstände.  Im  Zuge  einer 
Naturkatastrophe  wird nicht  nur  physischer  Raum zerstört,  auch gewachsene 

5 vgl. The Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 2011 
Edition, www.sphereproject.org (10.05.2011)

06 / 2011
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soziale  Strukturen  und  individuelle  Lebensmuster  fallen  dem  Unglück  zum 
Opfer.  Auch  wenn  die  Unterbringung  in  einer  Notunterkunft  zunächst  die 
physischen  Überlebensgrundlagen  sichert,  so  stellt  sie  doch  eine  enorme 
psychische Belastung dar.  Die auf Mindeststandards reduzierten Vorgaben für 
Schlafen, Essen und hygienische Verrichtungen entsprechen einem Lagerdasein, 
in dem Individualität, Identität und Intimität kaum Platz haben. Oft mangelt es 
an  Rückzugsmöglichkeiten  und  persönlichen  Kontakten,  die  bei  der  Ver-
arbeitung des traumatischen Geschehens Rückhalt geben könnten. Stattdessen 
wird  das  anhaltende  Ausgesetztsein  in  einer  namenlosen  Menschenmasse  zu 
einem zusätzlichen Stressfaktor. 
Erfahrungen  z.B.  aus  der  Zeit  des  Chūetsu-Erdbebens  im  Jahr  2004  haben 
gezeigt,  dass  sich  gerade  ältere  Menschen  einer  solchen  Situation  nicht 
gewachsen fühlten und es öfter vorzogen, in ihren beschädigten Häusern oder 
sogar in ihren Autos zu bleiben, anstatt eine Notunterkunft aufzusuchen. Dies 
führte  zu  Folgeopfern,  die  nicht  auf  Grund  direkter  Einwirkungen  des 
Erdbebens, sondern durch Kälte oder mangelnde medizinische Versorgung zu 
beklagen waren.  Es  ist  daher  wesentlich,  dass  bei  der  Einrichtung von Not-
unterkünften berücksichtigt wird, dass diese nicht nur den physischen Bedürf-
nissen gerecht werden, sondern auch einen temporären sozialen Raum bereit-
stellen, in dem sowohl die Möglichkeit für individuellen Rückzug als auch für 
konstruktive soziale Begegnungen und Vernetzungen geboten wird. 
Das  „TU-Kooperationszentrum  für  Katastrophenvorbeugung  und  Krisen-
management“  hat  daher  Konzepte  für  öffentliche  Gebäude  erarbeitet,  die  im 
Krisenfall innerhalb weniger Stunden zu einer Notunterkunft für Katastrophen-
opfer umgerüstet werden können, welche unter Umständen auch einen länger-
fristigen  Aufenthalt  unter  humanen  Bedingungen  ermöglichen.6 Zelt-  oder 
Barackenlager  müssen  beispielsweise  spätestens  nach  zwei  Jahren  geräumt 
werden,  da  nach  japanischem  Recht  eine  darüber  hinausgehende  Besetzung 
eines  Grundstückes  dessen  Eigentümerschaft  nach sich  ziehen würde.  Dieser 
Zeitraum ist jedoch für einen groß angelegten Wiederaufbau (wie beispielsweise 
in Kobe) nicht immer ausreichend. 
Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Gestaltung solcher Krisenzentren ist 
üblicherweise deren Wirtschaftlichkeit bzw. die dauerhafte Wartung der Einrich-
tungen für den Katastrophenfall. Es wurde daher angestrebt, für jedes Gebäude 
eine  flexible  Doppelnutzung  zu  entwickeln,  die  es  erlaubt,  die  für  den 
Katastrophenfall  erforderlichen  zusätzlichen  Flächen  auch  im  Normalfall 
ökonomisch nachhaltig zu verwenden. So können etwa die in Japan üblichen 
„Onsen“-Bäder  bzw.  Wellnesszentren  im Katastrophenfall  der  Körperhygiene 
6 vgl. Rief Thomas: TwinTower Hochhauskomplex für Niigata City (Japan), Diplomarbeit TU Wien, 2009 
und  Grundnigg  Marcus:  Katastrophenmanagement  am  Beispiel  der  Gestaltung  des  Stadtzentrums  in 
Nagaoka, Diplomarbeit TU Wien, 2009

OAG NOTIZEN
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dienen, Gesundheitszentren in Notfallkrankenhäuser umgewandelt werden oder 
Restaurants erweitert werden, um die Opfer zu verpflegen. Weitere unverzicht-
bare Einrichtungen sind u.a. Lebensmittellager, Wasserreservoirs und Notstrom-
aggregate.  Darüber  hinaus  sind  Helikopterlandeplätze  für  den  Transport  von 
Personen und die Anlieferung von Hilfsgütern vorzusehen. 

06 / 2011

Abb. 9: Organisation eines Krisenzentrums durch Umnutzung eines dafür 
vorbereiteten öffentlichen Gebäudes (Thomas Rief)
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Die ankommenden Personen werden von eingeschultem Personal verschiedener 
Hilfsorganisationen an einer Sammelstelle in Empfang genommen, um ihnen die 
Orientierung  zu  erleichtern.  Verletzte,  sowie  Personen,  die  medikamentöser 
Behandlung bedürfen, werden sofort zu den dafür vorgesehenen Einrichtungen 
gebracht,  um  eine  ausreichende  Erstversorgung  zu  gewährleisten.  Diese 
Erstversorgung  umfasst  die  Behandlung  von  Verletzungen,  kleine  operative 
Eingriffe, sowie die Betreuung geschockter Personen. Schwerverletzte werden 
in die nächstgelegenen Spitäler weitertransportiert oder in einer Notfallklinik im 
Gebäude versorgt. Der Sammelpunkt muss ausreichend Platz bieten, um unter 
Umständen  mehrere  hundert  Menschen  auffangen  zu  können.  Von  der 
Sammelstelle  werden  die  Personen  zur  Aufnahmestation  geleitet  und  dort 
registriert.  Diese Personenregister werden an die Katastrophenzentrale weiter-
vermittelt,  um Familien zusammenzuführen und Vermisstenlisten zu erstellen. 
Bei der Registrierung werden Schlafplätze und dringend notwendige Gebrauchs-
artikel zugewiesen.

Um  die  Kapazität  der  Opferunterbringung  zu  erhöhen  und  gleichzeitig  ein 
Mindestmaß an individuellem Rückzugsraum anzubieten, wurden so genannte 
„Familienkojen“ entwickelt, in denen ähnlich einem Schlafabteil im Zug bis zu 
sechs  Personen  –  vorzugsweise  Familienangehörige  oder  Bekannte  –  in 
Stockbetten untergebracht  werden können.  Die Konstruktion sollte  aus leicht 

OAG NOTIZEN

Abb. 10: Familienkojen als Unterkünfte und Rückzugsbereiche für Katastrophenopfer
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zusammensetzbaren modularen Bauteilen bestehen, um im Normalfall kompakt 
gelagert  und  im  Ernstfall  rasch  zusammengebaut  werden  zu  können.  Ein 
Prototyp  aus  Aluminium  wurde  in  Zusammenarbeit  mit  der  Firma  SYMA 
(Messebau)  entwickelt  und  beinhaltete  auf  weniger  als  8  m2   (2,7  x  2,7m) 
Schlafmöglichkeiten für  sechs  Personen sowie persönliche  Ablagen und evtl. 
eine  kleine  Kochgelegenheit.  Die  Abtrennung  erfolgt  durch  Vorhänge.  Diese 
Kojen  sollten  nach  einem  vorab  entwickelten  Aufstellungsplan  in  größeren 
Hallen  oder  natürlich  belichteten  Untergeschossen  zu  kleinen  „Nachbar-
schaften“ mit einem zugeordneten Gemeinschaftsbereich gruppiert werden. 
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Abb. 11: Gruppierung von Familienkojen zu einer temporären 
„Nachbarschaft“ mit Gemeinschaftsbereich
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Zusätzlich  wäre  anzustreben,  dass  im  zugeordneten  öffentlichen  Gebäude 
Räume  für  Konsultationen  und  Selbsthilfegruppen  zur  Verfügung  stehen,  in 
denen sich  die  Katastrophenopfer  im Zuge eines  längerfristigen  Aufenthaltes 
gelegentlich  zurückziehen,  sowie  organisieren  und  für  Beratungen  und 
Gespräche zusammenfinden können. Durch dieses Angebot soll eine möglichst 
rasche soziale  Vernetzung und dadurch eine Überführung aus dem unkoordi-
nierten  Ausnahmezustand  in  eine  neue  temporäre  Gemeinschaft  ermöglicht 
werden, die eine solide Basis für den Wiederaufbau bietet.        

3. Wiederaufbau - Recovery   

Diese Maßnahmen berücksichtigen aber auch ein weiteres wesentliches Problem 
der  Übergangszeit  bis  zur  Wiederherstellung  eines  stabilen  Alltagszustandes, 
nämlich die psychologische Komponente. Ein längerer Aufenthalt in einer Not-
unterkunft ohne sinnvolle Beschäftigung kann rasch zu Antriebslosigkeit, Isola-
tion und Depressionen führen. Dies war auch am Beispiel der Zeit nach dem 
Tōhoku-Beben bzw. Tsunami abzulesen, als Menschen entgegen aller Warnun-
gen aus den Katastrophenlagern in ihre zerstörten Häuser im verstrahlten Gebiet 
zurückkehrten, um auf eigene Initiative mit Sanierungsarbeiten zu beginnen. Der 
zumeist angegebene Grund lautete, ansonsten kein Ziel vor Augen zu haben. 
Es ist demnach nicht ausreichend, bloß die Überlebensbedingungen zu sichern, 
zusätzlich muss auch die Überlebensmotivation aufrechterhalten werden. Gerade 
Personen,  die  in  einem Unglück nahe  Verwandte  und Bekannte,  sowie ihren 
Wohnsitz und persönliche Besitztümer verloren haben, sind in ihrer gesamten 
Lebensplanung  grundlegend  erschüttert.  In  dieser  Situation  ist  es  wichtig, 
unmittelbar  erreichbare,  konkrete  Aufgaben  und  längerfristige  Zukunfts-
perspektiven anzubieten. 
Die wohl naheliegendste und sinnvollste Art eine „Beschäftigungstherapie“ mit 
langfristigem Nutzen zu kombinieren, ist die Einbindung der Katastrophenopfer 
in  den  Wiederaufbau.  Ein  vom „TU-Kooperationszentrum für  Katastrophen-
vorbeugung und Krisenmanagement“ im Zuge des Chūetsu-Erdbebens (2004) 
entwickeltes  Konzept  sieht  modulare  Baukastensysteme  aus  vorgefertigten 
Holzelementen vor, die von der Bevölkerung im Eigenbau, evtl. unter Anleitung 
von  Fachleuten,  zu  minimalen  Wohneinheiten  zusammengesetzt  werden 
können.7 Diese einfachen Bauteile könnten von lokalen Zimmereien gefertigt 
werden. Die Größe und das Gewicht (max. 80kg) der einzelnen Komponenten 
wurden so bemessen, dass sie von zwei bis maximal drei Personen auch ohne 
technisches  Gerät  transportiert  und montiert  werden können.  Die  an  Tatami-
Maßen  orientierte  Grundrissgestaltung  ist  flexibel  und  kann  bei  Bedarf 
schrittweise  modular  erweitert  werden.  Durch  diese  Vorgangsweise  soll  die 
7 vgl. Rief Thomas: Construction KIT Village, The Niigata Project, TU Wien 2005
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Zwischenlösung temporärer Barackenunterkünfte umgangen werden – das für 
die 1. Phase vorgesehene Grundmodul einer minimalen Wohneinheit bestehend 
aus  Wohn-Schlafraum,  Bad  und  Küchennische  könnte  in  wenigen  Tagen 
errichtet und sofort bezogen werden. Die weiteren Ausbaustufen können dann 
sukzessive je nach zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgen. 

Der Vorteil dieser Methode liegt in der auf mehreren Ebenen praktizierten Nach-
haltigkeit.  Nach  dem  Drei-Säulen-Modell  nachhaltiger  Entwicklung  müssen 
sowohl  ökologische,  ökonomische  als  auch  soziale  Aspekte  gleichberechtigt 
berücksichtigt  werden,  um  eine  dauerhafte  und  zukunftsfähige  Gesellschaft 
aufzubauen. Anstatt beim Wiederaufbau durch den Import von Fertigteilhäusern 
transnationaler Firmen eine wirtschaftliche Abhängigkeit zuzulassen, könnte im 
Idealfall  durch  diese  Vorgangsweise  der  Aufbau  eines  neuen,  eigenständigen 
ökonomischen und sozialen Systems gefördert werden. Das lokal geschlägerte 
Holz würde von regionalen Zimmereibetrieben verarbeitet und von der Bevölke-
rung  selbst  in  Zusammenarbeit  zu  neuen  Wohneinheiten  zusammengesetzt 
werden.  Somit  würde  von  Anfang  an  auch  der  Wiederaufbau  der  zerstörten 
Gesellschaft, Infrastruktur und Wirtschaft unterstützt.
Jeder Wiederaufbau ist zugleich auch ein Neubeginn, bei dem die Erfahrungen 
der vergangenen Ereignisse in die Neukonzeption mit einfließen. Beispielsweise 
waren viele der Schäden des Chūetsu-Erdbebens durch vom Erdbeben ausge-
löste Hangrutschungen entstanden, die wiederum teilweise Flussläufe versperr-
ten und damit Hochwasser verursachten. Um das Risiko einer vergleichbaren 
Gefährdung in Zukunft zu reduzieren, wurden daher im Zuge der Wiederher-
stellungsarbeiten Flussläufe reguliert und ganze Hügel durch Hangbefestigungen 
stabilisiert.  Kartierungen  von  Gefahrenzonen  und  entsprechende  Raum-  und 
Bauordnungspläne wiederum sollen die Schadensanfälligkeit verringern. 
So beginnt mit dem Wiederaufbau als Abschluss eines Katastrophenfalles der 
Zyklus  bereits  wieder  von  neuem:  der  Übergang  zwischen  „Recovery“  und 
„Mitigation“  ist  fließend  – ein  beständiger  Kreislauf  des  Kräftemessens 
zwischen Mensch und Natur.      
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Abb. 12: stufenweiser Ausbau des minimalen Grundmoduls 
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Feature II

Die Weltmacht nebenan1

Volker Stanzel

‚Die  Weltmacht  nebenan‘:  Was  bedeutet  diese  neue  Weltmacht  westlich  des 
Ostchinesischen  Meeres  eigentlich  für  Japan?  Einleitend  eine  einfache 
Geschichte,  die  sich  um  den  7.  September  2010,  vor  den  Senkaku-Inseln, 
territorial  umstritten  zwischen  Japan  und  China,  zugetragen  hat.  Ein 
wahrscheinlich  betrunkener  Kapitän  eines  chinesischen  Fischerboots  rammte 
zwei Küstenwachboote der Japaner, die ihn aufgefordert hatten, die territorialen 
Gewässer,  die  Japan  für  sich  beansprucht,  zu  verlassen.  Der  damalige 
Außenminister  Okada,  der  sich  gerade  im  Auto  auf  dem  Weg  zwischen 
Außenminister Westerwelle und seinem Besuch bei Bundespräsident Wulff in 
Berlin bewegte, verfügte, dass die Leute festzuhalten seien. China reagierte mit 
Härte, es gab auf beiden Seiten Verstimmung, deren Nachwirkungen noch nach 
Monaten zu spüren waren. Ein Fall doppelt versagenden Krisenmanagements. 
Einmal kurzfristig: Warum hatte niemand das doch existierende ‚rote Telefon‘ 
benutzt?  Warum  hat  keiner  der  vielen  Japaner,  die  bereits  lange  gute 
Beziehungen  zu  Peking  haben,  versucht  zu  vermitteln?  Kurzfristig  also, 
längerfristig aber auch, denn dass sich aus einem eigentlich doch recht minderen 
Zwischenfall Verwerfungen ergeben, die nach vielen Monaten immer noch nicht 
behoben sind, ist durchaus ungewöhnlich. Als Ergebnis seinerseits haben beide 
Seiten  Schaden  erlitten:  China  musste  beobachten,  dass  kein  einziger  der 
Nachbarn auf der Seite Chinas stand. Japan hat ein Maß an Unsicherheit erlebt, 
1 Vortrag des amtierenden Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Japan, Dr. Volker Stanzel, am 9. März 
2011 in der OAG.
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wie  es  die  Medien  deutlich  genug  formulierten:  Wie  gehen  wir  mit  Chinas 
Weltmacht um? 
Versagendes Krisenmanagement, aber vielleicht doch auch typisch für Vorfälle 
ähnlicher Art, wie sie sich in der Vergangenheit schon einige Male abgespielt 
haben und vielleicht auch in Zukunft wieder abspielen werden. Warum? Weil es 
für das Verhalten der Staaten zueinander und miteinander hier in dieser Region, 
aber auch außerhalb, immer weniger Orientierung, immer weniger bestehende 
Ordnungsmechanismen  gibt;  Vereinbarungen,  Regelungen,  Verträge  innerhalb 
deren solche Krisen gemanagt werden. Für Japan entsteht die Frage, was tun zu 
ist,  sollte  die  Weltmacht  nebenan  unberechenbar  werden.  Vielleicht  ist  auch 
dieser Mangel an Orientierung und Ordnung eine Erscheinung, der wir, heute, in 
einer Phase rapide fortschreitender Globalisierung, überall begegnen, nicht nur 
in Ostasien, doch hier vielleicht ganz besonders.
Im 20. Jahrhundert endete der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg hatte zwei Dinge 
mit sich gebracht. Eines war die existentielle Gefährdung durch einen drohenden 
Atomkrieg  –  Tag  für  Tag.  Aber  gleichzeitig  hatte  er  auch  Strukturen  und 
Ordnungen  geschaffen,  innerhalb  derer  Krisenmanagement-Verhalten  von 
Staaten  miteinander  leichter  gewesen  ist,  deshalb,  weil  bei  versagendem 
Krisenmanagement eine große Katastrophe drohte. Selbst große Krisen, wie die 
Kuba-Krise oder die Situation nach dem Einfall der Sowjetunion in Afghanistan, 
ließen sich deshalb mit  etablierten Mechanismen regeln.  Heute  haben wir  in 
Asien  noch Reste  solcher  verschiedenartiger  Ordnungsstrukturen  der  Vergan-
genheit, z. B. haben wir noch erhaltene Denkstrukturen aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs,  ideologische  Reste  in  den  Köpfen  der  Menschen,  ethnische, 
nationalistische Denkweisen, Hass, Misstrauen zwischen verschiedenen Völkern 
und  Nationen.  Wir  haben  auch  noch  Überbleibsel  der  sicherheitspolitischen 
Strukturen  des  Kalten  Kriegs.  Erst  die  verteidigungspolitischen  Richtlinien 
Japans aus dem Dezember 2010 haben einen ersten Ansatz geschaffen, um die 
Sicherheitspolitik Japans den neuen Gegebenheiten anzupassen. Bis dahin war 
Japans  Sicherheitspolitik  noch  immer  so  strukturiert  wie  im  Kalten  Krieg, 
obwohl sich das Verhältnis der Staaten zueinander verbessert hat. Weiter ist aus 
dem 20. Jahrhundert eine Lehre verblieben, die die Staaten aus dem Zweiten 
Weltkrieg gezogen haben –  lessons learned, best practice ist, möglichst wenig 
Politik  und  möglichst  viel  Wirtschaft  zu  betreiben.  Wirtschaftlicher  Aufstieg 
hilft  dem Aufstieg  eines  Landes,  der  Stärke  eines  Landes,  viel  mehr  als  es 
Außenpolitik  kann.  Das  Vorbild  für  die  Staaten  der  Region  ist  Japan.  Dem 
japanischen Wachstumsmodell sind alle gefolgt, einschließlich Chinas. 
Zugleich gibt es immer weniger internationale Ordnungsstrukturen, an die man 
sich in Krisensitationen wenden kann. Wie fähig sind die Vereinten Nationen 
heute noch, Krisen zu bewältigen? Die G8? Die G20? Die sich mit Mühe und 
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Not zu finanzpolitischen Fragen einigen können, doch anders als erhofft, als sie 
sich 2008/2009 erstmals auch auf Gipfelebene zusammenfanden, wagen sie sich 
kaum an Fragen der ‚Global Governance‘, an die großen globalen, politischen 
Probleme.  Innerasiatisch  haben  wir  zugleich  eine  Proliferation  von  inter-
nationalen Organisationen, von denen eine nach der anderen gezeigt hat, dass sie 
nicht als Problemlösungsmechanismus funktioniert. 

Dies als recht abstrakte Einleitung. Doch was bedeutet das konkret, zunächst für 
China, jene Weltmacht nebenan? Es bedeutet vor allem Defragmentierung, ein 
Prozess, mit dem wir im Moment im Inneren Chinas sowie im äußeren Umfeld 
Chinas  konfrontiert  sind.  Alles,  worauf sich die  chinesische  Politik  in  ihrem 
Umfeld in der Vergangenheit hat verlassen können, verliert derzeit immer mehr 
an Bedeutung. Das vielleicht deutlichste Beispiel ist Nordkorea. Nordkorea und 
die Volksrepublik China seien eng beieinander wie „Lippen und Zähne“, so hieß 
das  früher.  Noch  2004  gab  es  den  Leiter  der  Internationalen  Abteilung  des 
Zentralkomitees, Wang Jiarui, der regelmäßig, alle paar Monate nach Nordkorea 
reiste.  Dann  kam  2006  der  auch  von  China  nicht  erwartete  Nukleartest 
Nordkoreas.  Selbst  Nordkorea,  der  enge Verbündete,  ist  also  immer  weniger 
zuverlässig,  spielt  immer  mehr  ein  eigenes  Spiel.  Ähnlich  andere  Nachbarn 
Chinas.  Pakistan  etwa  ist  über  Jahrzehnte  hinweg  einer  der  großen  „alten 
Freunde Chinas“ gewesen, doch jetzt gibt es dort Taliban und Al-Qaida, die den 
Aufständischen in Xinjiang, im Westen Chinas, Unterstützung bringen. Wo ist 
noch ein zuverlässiger Partner in der Umgebung Chinas, nachdem doch China 
sich über  30 Jahre  Reformpolitik  so sehr  bemüht  hat,  ein  entspanntes,  gutes 
Verhältnis zu seinen Nachbarn aufzubauen. 
Diese Defragmentierung der  Außenverhältnisse Chinas, sie kommt noch hinzu 
zu der gleichartigen Auflösung von verlässlichen Ordnungsstrukturen im Innern 
Chinas. Es kann kaum noch die Rede sein von einem homogenen Akteur, den 
doch jeder von uns vermutet, wenn er von der Volksrepublik China spricht, denn 
dort  gibt  es  doch  die  alles  beherrschende  Kommunistische  Partei  mit  ihrem 
Slogan  „Die  Partei  hat  immer  Recht.“  – und  die  inzwischen  76  Millionen 
kommunistischen Parteimitglieder im ganzen Land hindurch führen das aus. Das 
aber ist gar nicht mehr der Fall! Dies ist jüngst wieder an den verschiedenartigen 
Demonstrationen  zu  verfolgen  gewesen,  die  sich  die  Jasminrevolutionen  im 
Nahen  Osten  als  Vorbild  nahmen,  an  der  höchst  unsicheren  Reaktion  der 
chinesischen  Führung  auf  die  Verleihung  des  Friedensnobelpreises  an  Liu 
Xiaobo. Und das, obwohl die Tatsache, dass China eine neue Weltmacht ist, sehr 
stark  im  Bewusstsein  der  Chinesen  selbst  existiert.  Einerseits  ist  es  dieses 
Gefühl  des  „Wir  können  immer  mehr,  wir  werden  immer  stärker“  und 
andererseits  die  Realisierung  der  Tatsache,  dass  sich  bisherige  tradierte 

OAG NOTIZEN



27

Strukturen  im  Inneren  und  Äußeren  auflösen  und  es  immer  weniger 
Orientierung für das eigene Handeln gibt. Die Weltmacht defragmentiert, auch 
im eigenen Bewusstsein. 
Nach  den  Olympischen  Spielen  gab  es  eine  Befragung  durch  das  ARD-
Fernsehen  auf  den  Straßen  Pekings:  „Wie  war  das  mit  der  Olympiade?“  Es 
kamen Stolz und Freude zum Ausdruck. Besonders bei einem jungen Befragten, 
der sagte: „Ja, wir können alles und jetzt wollen wir alles! Wir wollen alles, was 
ihr im Westen habt und was ihr noch nicht habt,  wollen wir auch!“. Ein 18-
Jähriger, der das Gefühl des „Wir können alles!“, ausdrückt, ein Jugendlicher, 
der gar nicht weiß, was das eigentlich alles bedeuten kann und was die Nachbarn 
davon denken. Dieser Überschwang an Gefühlen stößt jetzt auf die harte Realität 
der sich auflösenden Ordnung. 
Was für Gründe gibt es dafür? Einer ist der wirtschaftliche Aufstieg als solcher. 
Wirtschaftlicher Aufstieg und ein dem Aufstieg entsprechender Auftritt auf der 
internationalen  Bühne  verlangen  nach  zunehmender  Kompetenz  und 
zunehmenden  Ressourcen,  die  ein  Land,  das  den  Prozess  des  Aufstiegs  in 
rasender  Geschwindigkeit  erlebt,  noch  gar  nicht  zur  Verfügung  haben  kann. 
Nehmen wir die Finanzkrise von 2008/2009. Kurz vorher hieß es noch, China 
müsse nun die Regeln des Weltfinanzsystems mitbestimmen. Es kam die erste 
Andeutung, ob vielleicht der Renminbi eine neue Reservewährung sein könne? 
Doch mit einem Mal konfrontiert mit der Weltfinanzkrise, hat das bedeutet, dass 
die  neue  Weltmacht  China  gefordert  war,  Menschen  mit  Erfahrung  in 
Weltfinanzfragen  brauchte  und  mit  der  Kompetenz,  zu  überzeugen,  zu 
argumentieren,  überhaupt  eine  fundierte  Meinung  zu  entwickeln.  Dass  diese 
Menschen an internationalen Konferenzen und zwar nicht nur  eine Person an 
einer  Konferenz, sondern an einer Vielzahl von Konferenzen auf dem ganzen 
Globus  teilnehmen  müssen,  zeigte  schnell  die  Grenzen  der  Umsetzung  des 
Aufstiegs. Woher sollten diese Leute kommen? Es gibt kaum genügend Zeit, in 
dem  so  schnell  wachsenden,  an  Macht  zugewinnenden  China,  hierfür 
auszubilden.
Ebenso  ist  es  bei  außenpolitischen  Fragen.  Etwa  im  Fall  des  iranischen 
Nuklearproblems. Wer in China hat sich in der Vergangenheit mit der Frage der 
Proliferation von Massenvernichtungswaffen und mit den Details der Nuklear-
rüstung eines Staates im Mittleren Osten, den man nur als Öllieferanten kannte, 
befasst? Nun muss China im Sicherheitsrat und dem Kreis der E3+3 kompetent 
mitreden. Es ist gar nicht zu verlangen, dass ein Land, das so schnell auf die 
internationale Bühne gestolpert  ist  wie China,  entsprechende Kompetenz und 
Ressourcen besitzt, doch dies behindert bei jedem einzelnen Schritt, bei jedem 
einzelnen Problem, die Wahrnehmung der Aufgaben für die chinesische Innen- 
und Außenpolitik. Dazu kommt, dass das Funktionieren eines modernen Staats 
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Transparenz braucht. Um richtige Entscheidungen zu treffen, müssen so viele 
Informationen vorliegen wie nur möglich. Das gilt für den Inhaber eines kleinen 
Unternehmens ebenso wie für einen Minister. In einem Land aber, das nach den 
Prinzipien  organisiert  ist,  dass  Informationen  weitestgehend  vorenthalten 
werden und immer nur die, die etwas wissen müssen, Informationen erhalten 
und niemand sonst  – dort fehlt es an diesem Grundprinzip der Verwirklichung 
von  Transparenz,  welche  die  Entscheidungsträger  brauchen,  um  kompetente 
Entscheidungen zu treffen.  Entsprechend desorientiert  agieren Entscheidungs-
träger in China. 
Schließlich ein dritter Grund, das ist die im Grunde positive Erfahrung, dass in 
der  Tat  die  Partei  „immer  Recht“  hatte.  30  Jahre  wirtschaftlicher  Aufstieg, 
politischer  Aufstieg.  30  Jahre  Erfolg  einer  Politik,  in  der  immer  stärkere 
wirtschaftliche  Liberalisierung  mit  fast  unveränderter  politischer  Repression 
verbunden gewesen ist. Diese Verbindung von Repression und Liberalisierung 
scheint sich bewährt zu haben. Wer, der an der Spitze der KP sitzt, sollte denn 
auf den Gedanken kommen, etwas falsch gemacht zu haben? 30 Jahre lang hat 
das System funktioniert. Jetzt aber gibt es in China immer mehr Akteure in der 
Wirtschaft, in der Gesellschaft, die mitreden möchten. Wie kommt es sonst zu 
den  vielen  jungen  Menschen,  die  sich  im  Internet  mit  einer  Vielzahl  von 
Stimmen zu Wort melden? Wie kommt es zu dieser Vielzahl von Personen, die 
auch in den Provinzen auf die Idee kommen, zu demonstrieren „wie in Tunis“, 
eine ‚Demonstration des Lächelns‘ oder ähnliches zu starten. Das konfrontiert 
die Führung mit ungewohnten neuen Bedürfnissen, zu denen hinzu kommt, dass 
alle diese Akteure, ob Unternehmer in Kanton oder Studenten in Lanzhou, heute 
Bezüge  ins  Ausland  haben.  Die  Studenten,  weil  sie  dort  vielleicht  studieren 
wollen  oder  bei  einer  NGO  arbeiten  möchten.  Der  Unternehmer,  weil  er 
Investoren sucht. Alle haben ihre eigenen Kanäle ins Ausland und wissen auf 
einmal  Dinge,  mit  denen  sie  den  örtlichen  Parteisekretär  konfrontieren,  der 
immer noch in seinem Büro sitzt und die Anweisungen aus Peking bekommt und 
sagen  will,  wo  es  lang  geht.  Das  bedeutet  auch,  dass  es  immer  weniger 
Menschen in China gibt, die an den traditionellen Gesellschaftsvertrag glauben. 
Früher,  unter  Mao,  1978  etwa,  war  das  der  ‚Gesellschaftsvertrag  des 
Kommunismus‘: Allen  geht  es  besser,  niemandem sehr  gut,  aber  es  gibt  ein 
hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit. Danach, unter Deng Xiaoping, hieß der 
Gesellschaftsvertrag:  „Alle  werden  reich  und  manche  werden  viel  schneller 
reich, aber allen wird es allmählich besser gehen“. Das sind beides sehr simple 
„Vertragstexte“, die sich jedoch bewährt haben. Doch nun gibt es immer mehr 
Zweifel.  Am  Ende  können  wir  begründet  vermuten,  dass  hinter  allen 
außenpolitischen  Entscheidungen  und  Maßnahmen  der  Führung  in  Peking 
letztlich innenpolitische Motive stehen.
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Die  Senkaku-Insel-Kontroverse  etwa.  Das  Ereignis  lag  kurz  vor  der 
Zentralkomitee-Tagung, die sich mit den Voraussetzungen für den kommenden 
Machtwechsel befasste. Wer dort einen Fehler machte, dessen Karriere in der 
Partei war gefährdet. Liegt es nicht nahe, zu vermuten, dass sich so die Härte 
Japan gegenüber erklärt? Ein innenpolitischer Hintergrund, aber in Japan (oder 
anderswo) nicht als solcher erkennbar. 
Da die chaotischen Entwicklungen, die wir um China herum beobachten, mit der 
immer  stärkeren  Chaotisierung  der  internationalen  Ordnungsstrukturen 
zusammenfallen, ist mit einer noch viel dramatischeren Chaotisierung innerhalb 
Chinas zu rechnen. Auf jeden Fall dürfte China weiter davon entfernt sein, einen 
Konsens in der Außenpolitik zu besitzen, als wir es im Westen vermuten, wenn 
wir  über  den  sogenannten  ‚Beijing-Consensus‘ schreiben  und  Furcht  davor 
haben, dass China eine Regierungsführung entwickeln könnte, die Modell für 
andere Staaten in anderen Teilen der Welt wird. Allein die enorme Furcht vor ein 
paar  jungen  Chinesen,  die  sich,  begeistert  durch  die  Jasminrevolutionen  im 
Nahen  Osten,  im  Zentrum  der  großen  Städte  treffen  wollen,  zeigt  schon, 
worunter China sehr viel mehr leidet. Die Furcht vor Veränderung ist größer, als 
dass es seiner sicher wäre, über ein Rezept für die Zukunft, für den Umgang mit 
seinen  eigenen  Problemen  und  den  internationalen  Problemen  zu  verfügen. 
Jedoch,  nicht  zu  vergessen:  es  ist  nicht  nur  China,  das  mit  Ordnungs-  und 
Orientierungsverlust konfrontiert ist. Dies betrifft alle Staaten. Nur merken wir 
es nicht gar so sehr,  weil  demokratische Staaten per se pluralistische Gesell-
schaften  sind;  weil  wir  daran  gewöhnt  sind,  mit  Widersprüchen,  mit  einer 
Vielzahl von Akteuren, konfrontiert zu sein.
Schauen wir also ein wirklich demokratisches Land an. Wie reagiert Japan auf 
diese Entwicklung der ‚Weltmacht nebenan‘? Es gibt drei Punkte, die auffallen. 
Einmal: eine große Verunsicherung. Nicht erstaunlich, wenn wir bedenken, dass 
bis zum Ende der 80er Jahre das Buch von Ezra Vogel ‚Japan als Nummer eins‘ 
immer  noch  ein  Bestseller  und  Bibel  der  Japankundigen  gewesen  ist,  dass 
Japaner selbst auch als erste daran glaubten, um nach dem Platzen der Blase zu 
erleben,  dass  auf  einmal,  etwa  zeitgleich,  1991/1992,  die  dynamische 
Wirtschaftsentwicklung  in  China  einsetzte,  und Japan  seine  Träume von  der 
Nummer eins beenden musste. China hob ab und entwickelte sich innerhalb von 
20 Jahren dorthin, wo es jetzt ist. Dass das den direkten Nachbarn verunsichert, 
ist nicht verwunderlich. 
Die  zweite  Reaktion  ist  die  Erkenntnis  einer  strategischen  Herausforderung. 
Dies in drei Bereichen. Einmal die sich entwickelnde wirtschaftliche Abhängig-
keit Japans von China. Japan hat in glänzender Weise die Weltwirtschaftskrise 
überwunden – dank Chinas Verwebung mit der eigenen Region. Es ist nicht so, 
dass Japan Waren nur an chinesische Konsumenten lieferte, es geht um ein sehr 
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viel komplexeres Bild. Japan liefert High-Tech-Komponenten für die Produktion 
von Waren nach China, die dann ‚Made in China‘, wieder exportiert werden. In 
einem iPhone 4 sind zwischen 30 und 40% der Komponenten, und zwar die 
komplexesten,  aus Japan. Dies ist  typisch für eine sehr komplexe,  vielseitige 
Abhängigkeit  zum Wohle aller Beteiligten.  Es ist  keine Abhängigkeit  in dem 
Sinne, dass China etwa drohen könnte: „Grenzen dicht!“. Aber es ist eine enge 
Verwebung Japans mit der Entwicklung Chinas.
Zweitens ist es eine strategische Herausforderung. Durch die Konkurrenz beim 
Zugriff  auf  Ressourcen,  ob in Afrika,  ob in  Lateinamerika,  ob in Europa,  in 
anderen  Ländern  Asiens,  sehen  sich  japanische  Firmen  zu  chinesischen 
Unternehmen beim Einkauf von Metallen oder Holz und Energie in Konkurrenz, 
was  auch  die  Kosten  nach  oben  treibt.  Bei  Energie  gibt  es  immerhin  die 
Internationale Energieagentur, bei anderen Materialien, – seltene Erden! – ist das 
nicht der Fall. Diese massive Konkurrenz ist ein Novum für Japan und dadurch 
eine  strategische  Herausforderung,  die  selbst  ins  eigene  Land  hereinkommt. 
Denn  auf  einmal  stellen  Japaner  fest,  dass  in  Hokkaido  ganze  Wälder  von 
chinesischen Unternehmen aufgekauft worden sind. 
Und es ist  auch eine sicherheitspolitische Herausforderung.  Denn China,  das 
seinerseits daran denken muss, mit seinen globalen Bedürfnissen seinen eigenen 
Zugriff  auf  Ressourcen  abzusichern,  will  nicht  beschränkt  sein  in  seinem 
Bewegungsradius auf die Küstengewässer um China herum, sondern will seine 
eigenen  Handelsschiffe  schützen  können.  Das  bedeutet  den  Aufbau  einer 
Hochseemarine,  wie China ihn im Moment betreibt  und auch deklariert.  Aus 
subjektiver, chinesischer Sicht ganz und gar nachvollziehbar, aber natürlich gibt 
es die erste Inselkette,  die zweite Inselkette, dann gibt es die amerikanischen 
Stützpunkte und als Folge der strategischen Herausforderung gibt es nun die 
neuen Verteidigungsrichtlinien Japans, die im Grunde eine größere Flexibilität 
der japanischen Streitkräfte gegenüber China beinhalten. 
Als  dritte  Reaktion  ist  das  Ganze  eine  Herausforderung  für  die  politische 
Kreativität  Japans.  Ich  habe  vorhin  von  der  Verunsicherung  gesprochen,  die 
mitbestimmt, wie Japan sich mit der Herausforderung der ‚Weltmacht nebenan‘ 
auseinandersetzt. Es gibt mehrere Versuche, Antworten innerhalb der politischen 
Klasse zu entwickeln. Die Einfachste ist die Akkommodierung: Da entwickelt 
sich eine Weltmacht  – das Beste ist, darauf Rücksicht zu nehmen. Eine ganz 
simple Reaktion ist: „Warum müssen unsere Premierminister unbedingt diesen 
vermaledeiten Schrein in Tokyo besuchen?“ – es sein zu lassen, ist einfach die 
bessere Lösung. Ohne darüber nachzudenken, was hinter den Schrein-Besuchen 
steht, einfach als Element der Chinapolitik. Oder der Flug von mehreren hundert 
Parlamentsabgeordneten  und  ihren  Mitarbeitern  nach  dem  Amtsantritt  einer 
neuen Regierung, um bei Hu Jintao vorbeizugehen, die Hand zu schütteln und 
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zu sagen, dass es jetzt eine andere Politik Japans gegenüber China gibt. Oder 
Hatoyamas  Ansatz  am  Anfang:  eine  „Ostasiatische  Gemeinschaft“  ohne  die 
USA (heute  verfolgt  die  neue  Regierung  Kan  die  Idee  einer  Ostasiatischen 
Gemeinschaft weiter, jedoch jetzt mit den USA). 
Die  zweite  ist  die  ‚klare  Kante‘.  Dafür  stehen  sicherlich  Politiker  wie  Kan, 
Maehara und Okada. Das bedeutet, die eigenen Interessen  klar zu machen und 
Grenzen und rote Linien aufzuzeigen. So wie Okada beim letzten ARF-Treffen 
zu einem sehr ärgerlichen Yang Jiechi sagte, die Freiheit der Seefahrt gelte auch 
in  der  Südchinesischen  See.  Oder  das  Betreiben  der  Transpazifischen 
Partnerschaft,  eines  kleineren  Freihandelsraumes,  mit  den  USA,  Japan, 
Neuseeland und Chile,  unter  Ausschluss  Chinas.  Gleichzeitig  sollen  aber  die 
zwischenmenschlichen Beziehungen ausgebaut werden, der Verkehr mit China 
verstärkt, mehr zu konsultiert werden, mit all den bereits vorhandenen Gremien. 
Dies denke ich, ist eine mittlere Linie, denn die letzte ist die der Härte: Koizumi 
und seine Nachfolger: – egal ob China etwas auszusetzen hat, der Premier geht 
zum Yasukuni-Schrein, basta! – Dies wäre die Position einer vielleicht gefähr-
lich großen Distanz zur benachbarten neuen Weltmacht. 
Wenn man dieses Bild verschiedener möglicher Reaktionen auf den Aufstieg der 
‚Weltmacht nebenan‘  vor sich hat, angesichts ihres chaotischen Verhaltens, bei 
gleichzeitiger  Abhängigkeit  von diesem Nachbarn,  was ist  dann zu erwarten, 
was ist zu erhoffen, was ist anzustreben? Eines ist sicher: Stabilität und Friede in 
dieser Region sind bis auf Weiteres ohne die USA nicht zu gewährleisten. Japan 
selbst  ist  dabei  seinerseits  Stabilitätsanker  für  das  Engagement  der  USA in 
dieser Region. Dennoch: Eine Strategie wird immer schwieriger zu entwickeln 
sein.
Eine weitere Schlussfolgerung wäre: Von einer Fortsetzung der wirtschaftlichen 
Verwebung  profitieren  alle  Seiten.  Darauf  lässt  sich  weniger  bauen.  Ganz 
abgesehen von der Möglichkeit einer Rückkehr der Weltwirtschaftskrise – eine 
regionale Krise durch die innere Entwicklung Chinas ist möglich, z. B. wenn der 
Konsum sich in den Staaten dieser Region nicht weiter dynamisch entwickelt. 
Es wäre eine rein chinesische, interne Krise. Jedes Jahr gibt es über 200.000 
zivile Unruhen in China, die alle immer noch beherrschbar sind. Großes Land, 
große  Bevölkerung,  200.000  ist  auch  nur  eine  relativ  große  Zahl;  es  mag 
beherrschbar sein, dennoch zeigt sich einiges an Explosivstoff in dem Land.
Die dritte Schlussfolgerung ist deshalb: Fortdauer der politischen Volatilität und 
der politischen Unberechenbarkeit in dieser Region. China wird weiter, schon 
um  seinen  wirtschaftlichen  Aufstieg  abzusichern,  seine  Hochseemarine 
ausbauen und durchaus robust mit seinen Nachbarn umgehen. Es ist für uns, die 
an die Stabilität in Europa gewöhnt sind, vielleicht schwer, uns immer wieder 
vor  Augen  zu  führen,  wie  weit  entfernt  diese  Region  von  einer  ähnlichen 
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Stabilität  ist.  Wo wir  in  Europa,  mit  gutem Grund sagen können,  dass  auch 
militärische  Zusammenstöße  bis  auf  Weiteres  ausgeschlossen  sind,  ist  das  in 
Asien nicht der Fall. 
Ganz  grundsätzlich  wird  sich  der  Prozess  der  Defragmentierung  von 
Ordnungsstrukturen  fortsetzen.  Es  gibt  nur  schwache  Gegenströmungen  und 
Versuche, neue Ordnung zu schaffen. Es ist zwar zu hoffen, dass es unter dem 
Druck der drohenden Krise möglich sein wird, so wie auch die Weltfinanzkrise 
zur Einrichtung der G20 auf Gipfelebene geführt hat, aber das ist bislang eine 
Hoffnung.  Abzusehen  ist  dagegen  eine  Fortdauer  der  Entwicklung,  die  wir 
bisher sehen. Dafür gibt es auch noch einen ganz wichtigen Grund, der sowohl 
in Japan als auch in China zu finden ist. Beide Staaten, die in dieser Region 
wichtig  sind,  vermeiden  bisher  in  einer  Weise  Verantwortung  für  die 
internationale  Entwicklung zu übernehmen,  die  der  der  Amerikaner  oder  der 
Europäer vergleichbar wäre. Japan tut es natürlich in weit höherem Maße durch 
sein finanzielles Engagement. Das heißt, um nochmals zu dem Senkaku-Beispiel 
vom Anfang zurück zu kommen, wir werden weiter bei den Staaten der Region 
ein Interesse  sehen,  maritime Ressourcen und Territorien zu sichern,  was zu 
Friktionen führen kann. Wir werden weiter Konfliktbereitschaft Chinas sehen, 
im  Interesse  der  Ausdehnung  seiner  maritimen  Sphären,  mit  dem Ziel,  den 
wirtschaftlichen Aufstieg Chinas abzusichern. Und wir werden – um es noch 
einmal  deutlich zu wiederholen  – immer weniger  stabile  Ordnungsstrukturen 
sehen. 
Darf man sich dann darauf verlassen, dass die Vernunft sich durchsetzt, wenn es 
keine  Mechanismen,  keine  Strukturen  gibt,  die  Krisen-Management  ermög-
lichen?  Internationale  Erfahrung ist,  dass  Vernunft  sich  oft  durchsetzt.  Aber: 
nicht immer. Schließlich können wir hoffen, dass die Institution der trilateralen 
Zusammenarbeit zwischen Südkorea und China und Japan Strukturen schafft, 
die Krisenmanagement ermöglichen werden, so dass sich bei einem vergleich-
baren  Vorfall  der  japanische  Regierungschef  ans  Telefon  setzt  und  den 
Generalsekretär – den es noch nicht gibt – dieser trilateralen Organisation anruft 
und ihn bittet zu helfen. Am ehesten, denke ich, werden wir eine Entwicklung in 
China sehen, die weiter dynamisch ist und die auch eine des Lernens ist. Das ist, 
denke  ich,  der  Aspekt  an  dem  ganzen  Bild,  das  ich  gezeichnet  habe,  der 
vielleicht am meisten Hoffnung gibt. China ist inmitten eines Lernprozesses und 
hat im Laufe der letzten 30 Jahre der Reformpolitik immer mehr dazu gelernt, 
sonst  wäre es nicht  so erfolgreich. Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht  hat 
China dazugelernt. Aber auch in politischer Hinsicht, und natürlich spricht viel 
dafür anzunehmen, dass die Suche nach Orientierung weitergeht, zum Beispiel 
durch die Schaffung von Ressourcen und Kompetenz, um letzten Endes auch 
kompetent  Krisen  managen  zu  können.  Wenn  die  ‚Weltmacht  nebenan‘ 
berechenbarer  und  transparenter  würde,  denke  ich,  wäre  die  Region  einen 
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großen Schritt weitergekommen bei dem Versuch, sich aus ihrer letzten Endes 
doch prekären gegenwärtigen Lage zu befreien. 

Dr. Volker Stanzel, geb. 1948, Deutscher Botschafter, Tokyo. 
Frühere Positionen:  Politischer Direktor,  Auswärtiges Amt, Berlin; Deutscher 
Botschafter,  Peking;  Leiter,  Politische Abteilung 3,  Auswärtiges Amt,  Berlin; 
Beauftragter  für  Asienpolitik,  Auswärtiges  Amt,  Berlin;  Referatsleiter  Zivile 
Nutzung der Kernenergie im Auswärtigen Amt; Fellow, German Marshall Fund 
of  the  United  States,  Washington,  D.C.;  Referent  für  Außenpolitik,  SPD-
Bundestagsfraktion,  Bonn;  stellv.  Europäischer  Korrespondent,  Referat  für 
Europäische Politische Zusammenarbeit, Auswärtiges Amt, Bonn.
Ausgewählte  Schriften:  Deutschlands  Verteidigung  am  Hindukusch.  Das 
Experiment Afghanistan (2005); Das Potential nutzen: Der Westen braucht eine 
Asienpolitik  (1999);  Dealing  with  the  Backwoods.  New  Problems  in 
Transatlantic Relations (1999).
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Rezension

Miriam Bistrović
Antisemitismus und Philosemitismus in Japan. 
Entwicklungen und Tendenzen seit dem 19. 
Jahrhundert
Antisemitismus: Geschichte und Strukturen, 
Bd. 6. Herausgegeben für das Zentrum für 
Antisemitismusforschung der Technischen 
Universität Berlin von Wolfgang Benz, Essen, 
Klartext Medienwerkstatt 2011, 325 S. 
ISBN 978-3-8375-0499-6.

Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass Antisemitismus mit real existieren-
den Juden nichts zu tun hat – ein Zusammenhang, den etwa der französische 
Philosoph Jean Paul Sartre unmissverständlich hervorhob –, dann wäre Japan 
dafür geeignet: In Japan, einem Land, in dem nur sehr wenige Juden leben1 und 
welches auch in seiner Geschichte, abgesehen von einer kurzen Zeit im Zweiten 
Weltkrieg, in der ca. 20.000 aus Europa emigrierte Juden in Shanghai zeitweilig 
unter japanischer Herrschaft lebten, kaum etwas mit Juden zu tun hatte, gibt es 
massive  antisemitische  Stereotypen,  oft  in  ganz  merkwürdigen Verbindungen 
mit judenfreundlichen (also philosemitischen) Vorstellungen.
Diese Gemengelage von anti- und projüdischen Einstellungen in Japan seit ihrer 
Entstehung im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart aufzuarbeiten, ist die Absicht 
von Miriam Bistrovićs Buch, bei dem es sich um ihre Dissertation handelt, die 
am Zentrum für  Antisemitismusforschung der  Technischen Universität  Berlin 
entstand, an dem die Autorin gegenwärtig auch als Lehrbeauftragte arbeitet. 
Bistrović gibt  zunächst  einen  knappen  historischen  Überblick  über  frühe 
Judenbilder in Japan, für die zwei Namen kennzeichnend sind – Shylock und 
1 Allerdings gibt es doch eine Jewish Community of Japan mit einem jüdischen Zentrum in Tokyo. Es wird 
geschätzt, dass gegenwärtig ca. 1.000 bis 1.500 Juden in Japan leben.
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Jacob Schiff: Während es sich bei jenem um die fiktionale Figur des habgierigen 
und grausamen jüdischen Geldverleihers aus Shakespeares  Der Kaufmann von 
Venedig handelt – ein Stück, welches seit dem späten 19. Jahrhundert in Japan 
sehr bekannt wurde –, war dieser eine reale Person, nämlich der jüdisch-ameri-
kanische Bankier Jacob Henry Schiff (1847-1920), der japanische Anleihen zur 
Finanzierung des Krieges gegen Russland (1904/05) in den USA verkaufte – 
und so zum siegreichen Ausgang dieses Krieges für Japan beitrug, wofür man 
ihm in Japan außerordentlich dankbar war. Mit der Verbindung von ‚Shylock 
und Schiff‘ ist schon genau diese angesprochene Gemengelage von Anti- und 
Philosemitismus gegeben, mit der Pointe, dass beide, sowohl der ‚böse‘ wie der 
‚gute‘ Jude, Finanziers waren.
Später  dann,  um 1920,  wurden die  „Protokolle  der  Weisen von Zion“,  jenes 
angebliche  Geheimdokument  einer  jüdischen  Weltverschwörung2,  ins  Japani-
sche übersetzt und entfalteten eine enorme Wirkung, da man vom Wahrheits-
gehalt dieser „Protokolle“ überzeugt war. Im Gefolge der „Protokolle“ entstan-
den  in  dieser  Zeit  in  Japan  zahlreiche  antisemitischen  Schriften  von  selbst-
ernannten  japanischen ‚Judenexperten‘,  die  oft  in  Miltär-  und Geheimdienst-
kreisen  zu  finden  waren.  In  dieser  Zeit  gewöhnte  man  sich  an,  von  einem 
‚Judenproblem‘ (yudaya mondai)  zu sprechen; eine Sichtweise, die dann auch 
Japans  Einstellung  zu  den  jüdischen  Flüchtlingen  im  Zweiten  Weltkrieg 
bestimmen sollte.
Diese wohl intensivste Phase der Beziehung Japans zu den Juden, die im Grunde 
schon mit dem japanischen Einmarsch in die Mandschurei 1931 begann, da dort, 
vor  allem  in  der  Stadt  Harbin,  zahlreiche  russische  Juden  lebten,  stellt  die 
Autorin ausführlich dar. Zunächst war ein Bemühen Japans erkennbar, die Juden 
im eigenen Herrschaftsbereich zumindest nicht zu diskriminieren, um es sich 
nicht  mit  der  vermeintlich  ‚jüdischen  Weltmacht‘ zu  verderben,  unter  deren 
Einfluss  man  besonders  die  USA zu  stehen  glaubte.  Aber  auch  nach  Pearl 
Harbor folgte Japan  nicht den Forderungen seines deutschen Bündnispartners, 
eine  radikal  antisemitische  Politik  durchzuführen.  So  kommt  die  Autorin  in 
dieser  Hinsicht  zu dem Fazit,  dass  „das japanische  Herrschaftsgebiet  zu den 
sichersten Zwischenstationen und Zielorten bei der Flucht aus Europa“ (S. 82) 
gehörte.  Dennoch  war  das  Leben  der  Juden  im  japanischen  Exil  äußerst 
beschwerlich: Juden wurden in Japan streng kontrolliert und oft de facto unter 
Hausarrest gestellt – oder sie wurden überhaupt aus Japan in andere Länder oder 
nach Shanghai  abgeschoben;  jüdische  Musiker,  wie  z.B.  der  Dirigent  Joseph 
Rosenstock  (1895-1985),  erhielten  Berufsverbot.  Besonders  prekär  war  die 
Situation in Shanghai, wohin aufgrund des besonderen internationalen Status’ 
der Stadt im Laufe der Kriegsjahre viele Juden aus Europa geflüchtet waren. 
2 Vgl. dazu u.a. Wolfgang Benz, Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Welt-
verschwörung, München 2007.
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Hier richteten 1943 die Japaner in dem kriegszerstörten und schon überfüllten 
Stadtteil Hongkou ein Ghetto ein, in welches alle Shanghaier Juden umsiedeln 
mussten.  Trotz  härtester  Lebensbedingungen  konnten  allerdings  die  meisten 
Juden dort den Krieg überleben.
Für die Nachkriegszeit bis hin zu aktuellen Entwicklungen unterscheidet dann 
die Autorin drei verschiedene Phasen in der Beziehung Japans zu den Juden: 
Eine erste Phase in den 1950er bis 1970er Jahren ist durch das Erstarken des 
Philosemitismus gekennzeichnet.  Japan positionierte sich in dieser Zeit  durch 
den  Vergleich  der  amerikanischen  Atombombenabwürfe  auf  Hiroshima  und 
Nakasaki  mit  dem nationalsozialistischen  Konzentrations-  und  Vernichtungs-
lagersystem – wofür man sich angewöhnt hat, ‚Auschwitz‘ zu sagen – in einer 
‚Opferrolle‘;  beide  Völker,  Japaner  wie  Juden,  hätten  in  dieser  Hinsicht  das 
Schlimmste  erleben müssen,  was  Menschen Menschen antun können.  Dieser 
sachlich  sicherlich  vollkommen  verfehlte  ‚Auschwitz-Hiroshima-Vergleich‘3 

entlastete die Japaner von ihrer eigenen Kriegsschuld und enthob sie scheinbar 
der  Notwendigkeit,  über  ihre  eigenen  Kriegsverbrechen  zu  sprechen  –  ein 
historisches  Versäumnis  zweifellos,  welches  bis  heute  Japans  Verhältnis  zu 
Staaten wie China und Korea vergiftet.
Eine zweite Phase beobachtet die Autorin in den 1980er Jahren, die durch das 
Erstarken nationalistischer Strömungen in Japan gekennzeichnet war; in diesem 
Zusammenhang  beschreibt  sie  vor  allem  die  Instrumentalisierung  Sugihara 
Chiunes (1900-1986), des japanischen Konsuls in Litauen während des Zweiten 
Weltkriegs,  der  durch  seine  Visa  Tausende  von  Juden  rettete,  durch  revisio-
nistische  und  nationalistische  Kräfte  in  Japan.  Um  die  japanische  Kriegs-
vergangenheit in ein besseres Licht zu rücken, wird hier einfach behauptet, dass 
der  gute  Wille  der  japanischen Regierung hinter  der  Visaerteilung Sugiharas 
gestanden habe, obwohl es Instruktionen des japanischen Außenministeriums an 
Sugihara gab, seine Visaausgaben zu beenden – und obwohl Sugihara nach dem 
Krieg aus dem japanischen Außenministerium entlassen wurde.
Was in der dritten Phase schließlich aktuelle Entwicklungen betrifft, so geht die 
Autorin zum einen auf den Boom an Büchern mit jüdischen Themen ein, der in 
Japan gegen Ende der 1980er Jahre herrschte. Oft waren dies Bücher, die sich 
mit ‚jüdischen Geschäftsmethoden‘ beschäftigten und so die alten Stereotypen 
von  der  jüdischen  Finanzkraft  wiederbelebten.  Zum  anderen  –  in  positiver 
Hinsicht  –  ist  seit  Mitte  der  1990er  Jahre  ‚Holocausterziehung‘ in  Japan  zu 
finden, d.h. es gibt hier nun Institutionen, wie z.B. das  Holocaust  Education 
Center in  Fukuyama,  die  insbesondere  Kinder  und  Jugendliche  über  den 
Holocaust aufklären und ‚Friedenserziehung‘ betreiben. In diesem Zusammen-

3 Eine systematische ‚Ausrottung’ der Japaner, wie die Nazis in Hinsicht auf die Juden planten und durch-
führten, hatten die Amerikaner nie im Sinn.
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hang ist sicherlich auch die Bedeutung des von den Nazis ermordeten jüdischen 
Mädchens Anne Frank (1929-1945) zu sehen, dessen Schicksal in Japan in ver-
schiedensten Medienformen, z.B. als Manga oder als Zeichentrickfilm, präsen-
tiert wird. 
So kann die Autorin ihre Untersuchung vorsichtig optimistisch schließen: Wenn 
auch  in  Japan  eine  typische  Verzahnung  von  antisemitischer  und  philo-
semitischer Argumentation existiert, wenn auch ‚jüdische Themen‘, besonders 
im Businessbereich, immer noch mit den alten Stereotypen verhandelt werden, 
wenn auch immer wieder besonders von neu entstehenden religiösen Sekten den 
Juden  weltverschwörerische  Absichten  angedichtet  werden,  so  ist  in  Japan 
insgesamt doch die Herausbildung einer differenzierteren Wahrnehmungsweise 
der Juden und auch des Staates Israel festzustellen – und besonders auch lässt 
sich  der  Wunsch  vieler  junger  Japaner  beobachten,  wirklich  etwas  über  die 
Vergangenheit und aus ihr lernen zu wollen.
Kritisch wäre anzumerken, dass Bistrovićs Buch, bei der Vielzahl der Themen, 
die es anspricht, ein wenig unübersichtlich gegliedert ist (so wird z.B. Sugihara 
an mindestens drei ganz unterschiedlichen Stellen des Buches thematisiert)4 und 
dass die Autorin zuweilen längere Exkurse einfließen lässt, die nur sehr indirekt 
mit ihrem eigentlichen Thema zu tun haben.5 Gewichtiger als diese Einwände 
erscheint mir aber der Umstand, dass die Autorin nur in sehr begrenztem Maße 
eigene Quellenstudien betrieben hat6;  auch ihre  Thesen sind nicht  als gerade 
‚neu‘ anzusehen, sondern orientieren sich an den bisher erschienenen Standard-
werken zum japanisch-jüdischen  Verhältnis.7 Wer  diese  Werke  bereits  kennt, 
wird von dieser Untersuchung nicht viel lernen können; für alle anderen dürfte 
dieses Buch allerdings ein Gewinn sein.

Thomas Pekar

4 In dieser Hinsicht wäre zumindest ein Personenregister von großem Nutzen gewesen.
5 Beispiele hierfür wären die Ausführungen zum ‚Manga’ und zum ‚Comic’ (S. 127-131 und S. 257-262), 
zum ‚Yasukuni-Schrein’ (S. 186-191) oder zum japanischen ‚Schulbuchstreit’ (S. 203-214).
6 Wenn sie einmal original japanische Quellen, etwa aus dem japanischen Außenministerium, anführt, dann 
zitiert  sie diese nach der Forschungsliteratur (vgl. z.B. S. 73, Anm. 23 u. S. 75, Anm. 31ff).  Auch bei 
deutschen Quellen, z.B. aus dem Bundesarchiv, ist dies nicht anders (vgl. z.B. S. 88, Anm. 89 oder S. 105f, 
Anm. 173ff). Japanischsprachige Literatur wird nur sporadisch berücksichtigt. 
7 An deutschsprachigen Veröffentlichungen wären vor allem zu nennen: Gerhard Krebs, Die Juden und der  
Ferne Osten.  Ein  Literaturbericht,  in:  NOAG (2004) Nr.  175-176,  S.  229-270;  Heinz  Eberhard  Maul, 
Warum Japan keine Juden verfolgte, München 2007; Martin Kaneko,  Die Judenpolitik der japanischen  
Kriegsregierung,  Berlin  2008.  Die  wichtigsten  englischsprachige  Veröffentlichungen  zum Thema  sind: 
Ben-Ami Shillony, The Jews and the Japanese, Tokyo 1992 und David G. Goodman/Miyazawa Masanori, 
Jews in the Japanese Mind, Lanham u.a. 2000.
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Vortrag I

Dia-Vortrag über Nordkorea

Botschafter Thiedemann wird von den Beobachtungen und Impressionen seines 
ersten Jahres in der Demokratischen Volksrepublik (Nord-) Korea berichten. Das 
bergige,  schöne  Land  mit  kümmerlicher  Landwirtschaft  und  vielfach  brach-
liegenden  Industrien  ist  für  den  Besucher  nicht  einfach  zu  erkunden.  Der 
Koreakrieg hat die Infrastruktur weitgehend zerstört und viele alte Kulturstätten 
vernichtet; die heutigen Städte sind Variationen aus grauem Beton. Darin bewe-
gen sich die Menschen zu Fuß oder mit maroden öffentlichen Verkehrsmitteln, 
um ihr tägliches Leben mühsam zu organisieren. Auf dem Lande kommen sogar 
noch Holzvergaser-Lastwagen und Ochsengespanne zum Zuge.  Der „geliebte 
Führer“ Kim Jong Il  leitet  die Gesellschaft  und Wirtschaft  bis ins Detail  an, 
während die Machtorgane von Staat und Arbeiterpartei fast alles kontrollieren. 
Eine Zivilgesellschaft kann sich so kaum entwickeln, zumal sich Nordkorea von 
Informationen aus der Welt drumherum sorgsam abgeschottet hat.

So steht das Land isoliert und arm da. Die Regierung ruft nach internationaler 
Nahrungsmittelhilfe.  Die  Wirtschaft  Nordkoreas  bedarf  substanzieller,  dem 
Stand  heutiger  ökonomischer  Standards  gerecht  werdender  Reformen.  Ein 
riesiger Militärapparat kommt die Volkswirtschaft teuer zu stehen. Sanktionen 
der Vereinten Nationen infolge der Nuklear- und Raketentests belasten das Land 
zusätzlich.
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Gerade weil die Lage auf 
der koreanischen Halb-
insel gespannt und die 
Demokratische Volks-
republik Korea ein sehr 
exponierter Kontrahent ist, 
ist Diplomatie dort 
besonders notwendig. 
Japan, Südkorea und die 
USA, allesamt Teilneh-
merstaaten der Sechs-
parteiengespräche zur Be-
endigung des nordkorea-
nischen Atomprogramms 
sind in Pjöngjang gar nicht 
vertreten. Nur 7 der 27 
EU-Mitglieder haben 
Botschaften vor Ort. 
Deutschland, Großbri-
tannien und Schweden – 
zugleich Schutzmacht-
vertretung für die USA – 
teilen sich den Campus 
der ehemaligen DDR-
Botschaft. 

Deutsche Diplomatie genießt in Nordkorea ein gewisses Vertrauen; das wird für 
politischen Dialog und gute Dienste genutzt, zu einer friedlichen Entwicklung in 
Nordostasien beizutragen.

Der Hamburger Gerhard Thiedemann ist seit Juli 2010 deutscher Botschafter 
in Pjöngjang. Der asiatischen Region ist er bereits durch Dienstposten in Dhaka, 
Bangladesh (1991–1993) und Tokyo (2003–2006) verbunden. Weitere Stationen 
waren Johannesburg, Washington und Kairo. Der Jurist begann seine Karriere in 
den  Bundesministerien  für  Jugend,  Familie  und  Gesundheit  sowie  für  wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bevor er 1991 in den Auswärti-
gen Dienst wechselte. 

Wann? Mittwoch, den 1. Juni 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei
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Vortrag II

Die Kunst des alten Japan im 'Weltstrom'.
Zur Kulturphilosophie des frühen Watsuji

Letztes Jahr feierte man den 50. Todestag des japanischen Philosophen Tetsurō 
Watsuji.  Er  wurde  am 1.  März  1889  in  der  Nähe  von  Himeji  geboren  und 
studierte von 1909 bis 1912 an der Universität Tokyo Philosophie. Von 1925 bis 
1934 war er Professor an der Universität Kyoto und von 1934 bis 1949 hatte er 
den Lehrstuhl  für  Ethik an der  Universität  Tokyo inne.  Watsuji  zählt  zu den 
wichtigsten Philosophen des modernen Japan.
Sein Verhältnis zu Deutschland ist höchst bemerkenswert. Von 1927 bis 1928 
hielt er sich in Berlin auf. In dieser Zeit erschien Heideggers epochemachende 
Schrift Sein und Zeit und Watsuji begann sofort, sich mit Heidegger zu beschäf-
tigen. In diesem Zusammenhang müssen seine späteren Schriften aus den 30er 
und 40er  Jahren,  wie  Ethik  als  Wissenschaft  vom Menschen (1934),  Fūdo – 
Wind und Erde. Der Zusammenhang zwischen Klima und Kultur (1935) und sein 
Hauptwerk Rinrigaku oder Ethik (3 Bde., 1937-49), verstanden werden.
Der Vortrag beschäftigt sich aber mit einer von Watsujis Frühschriften, nämlich 
Pilgerschaft  zu  alten  Tempeln von  1919.  In  diesem Buch  hat  Watsuji  seine 
persönlichen „Eindrücke“ auf seiner Reise nach Nara im Mai 1918 in essayisti-
scher Form niedergeschrieben. Es hat dazu beigetragen, eine neue Ansicht von 
den buddhistischen Statuen zu verbreiten. Für Watsuji waren diese nicht mehr 
als göttlich zu verehren und anzubeten, sondern geistesgeschichtlich zu betrach-
ten oder sogar ästhetisch zu genießen. Manche Details des Textes sind gewiss 
veraltet, aber Watsujis kulturtheoretische Einsichten sind noch aktuell. Im Vor-
trag geht es darum, welchen Beitrag  Pilgerschaft zu alten Tempeln zur Kultur-
theorie heute noch leisten kann.
Prof. Dr. Tanehisa Otabe ist seit 2007 Inhaber der Professur für Ästhetik an der 
Universität  Tokyo.  Seine  Forschungsschwerpunkte  sind  Ästhetik  und Kultur-
philosophie.  2007 wurde  ihm der  Philipp Franz  von Siebold-Preis  verliehen. 
Wichtige  Publikationen  auf  Deutsch  umfassen  Ästhetische  Subjektivität.  
Romantik  und  Moderne (Würzburg  2005)  und  Kulturelle  Identität  und 
Selbstbild. Aufklärung und Moderne in Japan und Deutschland (Berlin 2011).

Wann? Mittwoch, den 8. Juni 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei
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Exkursion

... es klappert die Mühle am rauschenden Bach ...

... und so auch in Mitaka, in der sog. Musashino-Ebene im Westen Tokyos, wo 
in der Edo-Zeit mit dem Beginn der großflächigen Urbarmachung und Anlage 
von Feldern, auch eine Vielzahl von Wassermühlen gebaut wurde. In den letzten 
Jahren der Meiji- und in den ersten Jahren der Taisho-Zeit erlebten die Wasser-
mühlen, auch im Zuge der fortschreitenden Industialisierung, ihre Blütezeit. Mit 
Beginn der Showa-Zeit nahm ihre Zahl rapide ab und heute ist  nur noch die 
Mühle der Familie Minegishi aus dem Jahr 1808 (1817) erhalten. 1968, als der 
Fluss Nogawa verlegt wurde, musste der Betrieb eingestellt werden. 
Wir treffen uns am Bahnhof Tama der Seibu-Tamagawa-Linie, laufen dann über 
den Campus der Tokyo Gaigodai (Fremdsprachenhochschule von Tokyo) und 
durch  den  Musashi  no Mori  Park zur  Wassermühle,  dann am Nogawa-Fluss 
entlang zum Nogawa-Park, dort eine Runde in dem abgetrennten Naturschutz-
Park,  machen  dann  einen  kleinen  Abstecher  zum Naturbeobachtungszentrum 
und  gehen  dann  an  der  American  School  vorbei  zum  Bahnhof  zurück. 
Zwischendurch gibt es noch einen kleinen Abstecher zum Tempel Ryūgen-ji, wo 
es das Grab des berühmten Anführers der Shinsengumi gibt. 
Der Spaziergang dauert ca. drei Stunden. Wer vor dem Spaziergang etwas essen 
möchte,  sollte  dies  in  Musashisakai  tun,  da es  am Bahnhof  Tama fast  keine 
Restaurants gibt. Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt. 

(Leitung: Reinold Ophüls-Kashima und Maike Roeder)
Weitere Informationen über die Wassermühle (auf Japanisch) finden Sie unter: 
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/suisya. 

Wann? Sonntag, den 12. Juni, 13.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Wo? JR Tama, ca. 5 Minuten vom Bhf JR Musashisakae

z.B.:  12.25  Uhr  ab  Shinjuku  mit  Chuo-Linie  bis  Musashisakae  
(an 12.48 Uhr, dann umsteigen in die Seibu-Tama-Linie, ab 
Musashisakai 12.54 Uhr, an Tama 12.59 Uhr)

Wieviel? 100 Yen für die Besichtigung, 460 Yen einfache Fahrt ab Shinjuku
Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 10. Juni im Büro bei Frau Matsumoto an. 
Tel: 03-3582-7743, E-Mail: matsumoto@oag.jp)
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Siebold-Seminar

Das Siebold-Seminar ist eine Veranstaltung in japanischer Sprache zum Wirken 
Philipp Franz von Siebolds, die sich sowohl an Forscher als auch an interessierte 
Laien richtet.  Auch in diesem Jahr  tragen verschiedene Referenten aus ihren 
aktuellen Arbeiten vor. Durch den besonderen geschichtlichen und sprachlichen 
Hintergrund und den Reichtum an Primärquellen bietet sich das Seminar auch 
als Japanischkurs für Fortgeschrittene an. Herr Mahito Ohgo ist Koordinator des 
„Siebold-Seminars“.

In diesem Monat wird 

Herr Yoshikazu Ishiyama,
ehemaliger Dozent an der Tōkai-Universität und bekannter Siebold-Forscher 

den zweiten Teil seines Vortrags halten in der Themenreihe:

„Siebold und seine Zeitgenossen in Ost und West
Teil III:  Phillip Franz von Siebolds Bekanntschaften“

Die Themenreihe hat bisher viel Anklang gefunden, besonders im Hinblick auf 
150 Jahre  diplomatische  Beziehungen  und Freundschaft  zwischen  Japan  und 
Deutschland.

Herr  Ishiyama ist  Begründer  des Siebold Seminars.  Dank seiner  Grundlagen 
gebenden  Thematik  der  Siebold-Forschung  haben  wir  bis  jetzt  versucht,  die 
Gesamtheit  der  vielfältigen  Tätigkeiten  und  Wirkungen  Siebolds  in  seiner 
Gesamtheit  für  die  Moderne  Geschichte  zu  beleuchten  und zu  erfassen.  Die 
letzten Resultate Herr Ishiyamas zeigen und zählen mehr als 2000 persönliche 
Namen, die Siebold in seinen Büchern,  Dokumenten,  Briefen usw. erwähnte, 
darunter Könige, Minister, Diplomaten, Forscher, Kaufleute. Herr Ishiyama wird 
ihre Bedeutung im Zusammenhang mit Siebold beleuchten und erklären.    

Wann? Montag, den 13. Juni 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Seminarraums
Wieviel? Eintritt frei
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Ausstellung

„Kinder- und Hausmärchen / 
Misuzu- und Tokyomärchen / KHM2011“

Für Oyama Misuzu ist Farbe der Ausdruck einer Geschichte, die sich scheinbar 
immer  verändert,  tatsächlich  aber  eine  Wiederholung  in  einem  zeitlichen 
Vakuum  ist.  Die  Farbe  wird,  in  einem  kurzen  statischen  Moment  der 
Veränderung, von der schwarzweißen Schicht aus dem Stillstand gelöst und in 
Bewegung gebracht.
In den Werken der Künstlerin werden die vielen Geschichten, die sie als Kind 
gelesen  hat,  kombiniert,  re-interpretiert  und  arrangiert.  Neben  Aquarellen 
entstehen  Figuren  und  Schmuckstücke,  vielfältige  Kunstformen,  alle  der 
Ausdruck ihrer eigenen bunten Welt. 
In der Ausstellung  zeigt Oyama Misuzu die Empfindungen einer 28-Jährigen im 
heutigen Tokyo: wiedergefunden in Grimms Märchen, flanierend zwischen zwei 
Ländern und Zeiten.

Misuzu Oyama,  1982 in Tokyo geboren, ist  Malerin, Designerin, Bilderbuch-
autorin.  Studium  an  der  Keio-Universität  im  Fach  Chinesische  Literatur. 
Mehrere Aufenthalte in China, Frankreich und Deutschland. Einzelausstellungen 
u.a.  in  Gallery  Kowa  Omotesando,  Tokyo  (2007)  und  Muggina  cafe/Diana/ 
Design Festa Gallery Harajuku, Tokyo (2010) und Hinata-ya Jinbocho, Tokyo 
(2010). Bilderbuch Rue de la Nuit Labyrinth (Publishing Works/USA, 2009).

Wann? Montag, den 13. Juni bis Sonntag, den 19. Juni 2011, 
täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr

Wo? Foyer des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei

Die Ausstellungseröffnung findet am Mittwoch, den 15.  Juni um 20 Uhr 
(nach dem Vortrag) bei einem kleinen Umtrunk statt.
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Vortrag III

Pathologen auf der Spur des Herzschlags - 
Tawara Sunao (1873–1952) und Ludwig Aschoff (1866–1942)

Als Tawara Sunao 1903 in Marburg bei Ludwig Aschoff eintraf, war er der erste 
Japaner,  den  der  schon  damals  berühmte  Pathologe  zur  wissenschaftlichen 
Betreuung  aufnahm.  Tawara  stammte  aus  einem kleinen  Weiler  bei  Nakatsu 
(Präfektur  Oita)  und  war  zwei  Jahre  nach  dem  ärztlichen  Examen  an  der 
Kaiserlichen  Universität  Tokyo  auf  eigene  Kosten  nach  Deutschland  aufge-
brochen.  Zunächst  kamen beide  weder  menschlich  noch  fachlich  voran.  Die 
geplanten zwei Jahre waren im Nu vorbei. Um nicht mit leeren Händen zurück-
zukehren, bat Tawara seine Familie um Geld für ein drittes Jahr. Dass der Onkel 
dafür ein Reisfeld verkaufte, erzählt man sich in Nakatsu noch heute. 
Nach zähem Ringen und unzähligen Mikrotomschnitten gelang Tawara schließ-
lich  die  bahnbrechende  Entdeckung  der  Reizleitung bei  Säugetierherzen,  die 
seinen Namen in der Geschichte der Kardiologie verankerte und zur Grundlage 
für die spätere Entwicklung des Herzschrittmachers wurde. Sein 1906 in Jena 
gedrucktes Buch machte ihn mit einem Schlag weltweit bekannt. Im selben Jahr 
wurde er  Professor  an der  Medizinischen Hochschule  Fukuoka,  die  1911 als 
Fakultät  in  die  neugegründete  Kaiserlichen  Universität  Kyushu  aufging.  Der 
erste Weltkrieg erschwerte den direkten Austausch für einige Jahre, doch in den 
zwanziger Jahren machte Aschoff eine Reise durch Ostasien, die ihn auch nach 
Japan und Kyushu führte. Über seine Beobachtungen zur Medizin und Kranken-
hauswesen  in  Ostasien  berichtete  er  dann  1927  in  einem  aufschlussreichen 
Vortrag, der die Dynamik der medizinischen Modernisierung Japans bezeugt. 

Prof. em. Dr. Wolfgang Michel, bis 2010 Professor für Vergleichende Sprach- 
und Kulturwissenschaft,  Dekan und Vizepräsident  an  der  Kyushu-Universität 
(Fukuoka),  beschäftigt  sich  mit  der  Geschichte  der  Kulturkontakte  zwischen 
Europa und Japan. Mehr unter http://wolfgangmichel.web.fc2.com/.    

Wann? Mittwoch, den 15. Juni, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei
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Vortrag IV

Ethischer Konsum in Japan: Ein neuer Trend?

Gesellschaftliche und ökologische Verantwortung sind Themen von steigender 
Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft auf der ganzen Welt. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei auch das ethische Konsumverhalten, d.h. die Berücksichtigung 
von Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten und deren Herstellung bei 
Konsumentscheidungen. Auch wenn die Unternehmenspraxis und die Medien in 
letzter  Zeit  in  Japan  verstärkt  diesem Thema  verstärkt  ihre  Aufmerksamkeit 
zuwenden, ist über das ethische Konsumentenverhalten in Japan bisher wenig 
bekannt.
Dieser  Vortrag  möchte  einen  Überblick  über  das  Phänomen  des  ethischen 
Konsums in Japan geben und seine Bedeutung innerhalb rezenter Konsumtrends 
evaluieren und einordnen. Insgesamt zeigt sich ein steigendes Bewusstsein und 
Interesse an ethischen bzw. sozial- und umweltverträglichen Produkten in Japan, 
wenngleich  der  ethische  Konsummarkt  immer  noch  in  den  Kinderschuhen 
steckt.  Außerdem  halten  vermeintlich  ethische  Konsumentscheidungen  oder 
-angebote nicht immer das, was sie versprechen bzw. suggerieren, wie z.B. die 
Eco-Point Kampagne der japanischen Regierung. 
Dieser Vortrag stellt Ergebnisse einer internationalen Vergleichsstudie zum ethi-
schen Konsumverhalten vor. Hierbei wurden Privatpersonen zu ihren Einstel-
lungen  zu  Ethik,  Umwelt  und  unternehmerischer  Sozialverantwortung  sowie 
ihrem tatsächlichen ethischen Konsumverhalten befragt. Analysiert werden die 
verschiedenen Einflussfaktoren, die ethisches Konsumverhalten bestimmen und 
vor  dem  spezifischen  kulturellen,  sozialen  und  ökonomischen  Hintergrund 
Japans diskutiert. Konkrete Beispiele und eine Diskussion der Implikationen für 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft runden den Vortrag ab.
Dr. Florian Kohlbacher ist stellvertretender Direktor am Deutschen Institut für 
Japanstudien (DIJ) Tokyo. Derzeit koordiniert er ein Forschungsprojekt zu den 
betriebswirtschaftlichen Implikationen des demografischen Wandels.  In einem 
weiteren  Projekt  untersucht  er  das  ethische  Konsumverhalten  in  Japan  und 
anderen Ländern.Dr. Kohlbacher ist Autor von „International Marketing in the 
Network Economy: A Knowledge-Based Approach“, Palgrave, 2007, und Mit-
herausgeber von „The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in 
the Aging Society“, 2. Auflage, Springer, 2011.
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Wann? Mittwoch, den 22. Juni, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei

AG „Japanischer Film der Gegenwart“

Still Walking (Aruite mo aruite mo) 
als Roman und als Film – ein Vergleich 

Bei dieser Veranstaltung soll eine Arbeitsgemeinschaft der OAG „Japanischer 
Film der Gegenwart“ gegründet werden. In dieser AG sollen in regelmäßigen 
Abständen, etwa vier bis sechs Mal im Jahr während der Vorlesungszeiten der 
Universitäten,  neuere japanische Filme von einem der Teilnehmer  vorgestellt 
und  in  Ausschnitten  gezeigt  werden.  Dabei  sollte  vom  Vortragenden,  wenn 
möglich, auch ein methodischer oder thematischer Schwerpunkt gesetzt werden. 
Es ist auch daran gedacht, vielleicht einmal im Jahr eine(n) Regisseur(in) oder 
Schauspieler(in)  einzuladen.  Die  Arbeitsgemeinschaft  soll  auch  allen  Inter-
essenten  offen  stehen,  deren  japanische  Sprachkenntnisse  nicht  reichen,  um 
einen Film auf Japanisch verstehen zu können. Ebenfalls sind alle Interessenten 
herzliche willkommen, die noch nicht Mitglied der OAG sind.
Der erste Vortrag der AG wird von Prof. Dr. Reinold Ophüls-Kashima (Sophia-
Universität) gehalten. Das Thema ist ein Vergleich zwischen dem Film und dem 
Roman  Aruite  mo  aruite  mo (engl:  Still  Walking);  der  Roman  stammt  von 
Koreeda  Hirokazu,  dem  Verfasser  des  Drehbuchs  zum  und  Regisseur  des 
gleichnamigen Films, womit er mit einigem Recht als Autor sowohl des Romans 
als auch des Films bezeichnet werden kann. Der Roman erschien 2008, etwa zur 
gleichen Zeit, als auch der Film in die Kinos kam – nebenbei gesagt eine in 
Japan erstaunlich häufige intermediale  Praxis.  In dem Vortrag soll  der  Frage 
nachgegangen  und  an  einigen  Beispielen  demonstriert  werden,  wie  ein  sehr 
ähnliches Sujet  in den verschiedenen Medien Buch und Film unterschiedlich 
realisiert wird.      (Reinold Ophüls-Kashima)

Wann? Freitag, den 24. Juni 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei
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Filmabend

CHINAS GRENZEN – 
Abenteuer vom Usuri bis zum Hindukusch

Sechs  Monate  waren  Johannes  Hano  und  sein  Team in  Chinas  entlegensten 
Grenzprovinzen unterwegs. 20.000 Kilometer haben sie dabei zurückgelegt, auf 
Landstraßen, Geröllpisten und im offenen Gelände. Sie haben ein Land entdeckt, 
das so selbst den allermeisten Chinesen noch völlig unbekannt ist und das das 
Chinabild im Westen verändern wird.
Im ersten Teil  der Dokumentation „Chinas Grenzen“ fährt Johannes Hano an 
Chinas Grenzen zu Russland und Nordkorea entlang Richtung Süden bis an die 
Grenze zu Myanmar.  – von der eisigen Kälte an der russischen Grenze in die 
subtropischen Wälder Südchinas. Er wird Zeuge, wie chinesische Lachsfischer, 
mit  russischen  Soldaten  um Fischressourcen  kämpfen,  wird  Zeuge  illegalen 
Warenschmuggels  an  der  nordkoreanisch-chinesischen  Grenze,  trifft  in  den 
wilden Wäldern einen Mann, der von einem der letzten Armur-Tiger beinahe 
gefressen wurde,  und lernt  auf der  taiwanesischen Insel  Kinmen,  dass China 
eigentlich keine festen Grenzen kenne. 
Der zweite Teil der Dokumentation führt zunächst in den Westen Chinas durch 
die uigurische Provinz Xinjiang bis an die pakistanische Grenze und dann Rich-
tung  Norden  hinauf  in  die  Innere  Mongolei.  Das  Team  fährt  über  schnee-
bedeckte Pässe, durch Wüsten und Gebirge aus Sand und durch die Weite der 
mongolischen Graslands und entdeckt dabei die kulturelle und religiöse Vielfalt 
Chinas. Johannes Hano spricht mit Uiguren und Kirgisen, feiert Hochzeit mit 
Tadschiken und übernachtet bei Nomaden in der Inneren Mongolei und fragt 
sich, was dieses Riesenreich zusammenhält.
Johannes Hano, studierte politische Wissenschaften sowie Staats- und Verwal-
tungsrecht in Frankfurt/M. Nach diversen Praktika (u.a. NDR, Spiegel TV, ZDF) 
war er zunächst freier Journalist (u.a. Redakteur vom Dienst der NDR Hörfunk-
Nachrichten), von 1994 bis 1998 im ZDF Landesstudio Hamburg und dort für 
Berichte und Live-Reportagen für aktuelle Sendungen zuständig. Als Planungs-
redakteur  und  (Live-)Reporter  berichtete  er  bis  1999  für  das  ZDF-Morgen-
magazin, von 1999 bis 2001 als Parlamentskorrespondent für das ZDF-Haupt-
stadtbüro. 2001 bis 2006 war er Reporter für Frontal 21. „Der Tag, der die Welt 
veränderte  – der 11. September 2001“, seine gemeinsam mit Elmar Theveßen 
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gedrehte Dokumentation, wurde 2003 mit dem RIAS-Fernsehpreis ausgezeich-
net. Seit 2007 ist  er Leiter des Studios in Beijing, welches auch die Bericht-
erstattung aus anderen Gebieten Südostasiens abdeckt. Er hat bereits im Oktober 
2009 in der OAG einen Vortrag über seine Tätigkeit in Ostasien gehalten.
Dieser Film sollte am 11. März gezeigt werden, musste dann aber wegen des 
schweren Erdbebens verschoben werden. 
Wann? Mittwoch, den 29. Juni 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? Saal des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt fre

Kurse bei der OAG

Aus  Platzgründen  können  die  Kurse  hier  nur  kurz  vorgestellt  werden.  Bitte 
entnehmen  Sie  die  Einzelheiten  zu  Veranstaltungsort  und  Gebühren  unserer 
Internetseite.  Probestunden zum Reinschnuppern lassen sich ebenfalls verein-
baren. Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Matsumoto im OAG-Büro: 
(Tel.: 03-3582-7743, E-Mail an: matsumoto@oag.jp).

● Ikebana nach der Sōgetsu-Schule
Wer? Frau Hōshō Yoshihiro (Unterrichtssprache Englisch)
Wann? Montags von 10.00 bis 12.00 Uhr, zweimal im Monat

● Ikebana nach der Ikenobō-Schule
Wer? Frau Rifū Omata-Jobst (Unterrichtssprache Deutsch)
Wann? Mittwochs von 13.00 bis 15.00 Uhr, dreimal im Monat  

● Tuschezeichnen
Wer? Herr Hitoshi Kobayashi (Unterrichtssprache Englisch)
Wann? Mittwochs von 10.00 bis 11.30 Uhr, zweimal im Monat

● Kalligraphiekurs
Wer? Frau Machico Takagi-Gottschewski (Japanisch/Deutsch)
Wann? Dienstags von 11.00 bis 12.30 Uhr

● Japanisch I
Wer? Frau Takako Mori (Japanisch/Deutsch)
Wann? Details erfragen Sie bitte direkt bei der Lehrerin. 

(Tel/Fax: 03-3505-0106 oder Mobil: 090-9237-3221).
● Japanisch II

Wer? Frau Yasuko Lokowandt (Japanisch/Deutsch)
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Wann? Details erfragen Sie bitte direkt bei der Lehrerin. 
(Tel/Fax: 042-696-4370, Mobil: 080-6597-4796 oder per 
E-Mail an: suzume503@gmail.com)

Mitglieder

Wir begrüßen seit  Mai 2011  die neuen Mitglieder: das Goethe Institut Tokyo, 
Herrn  Raimund  Haas,  Frau  Elisabeth  Hemming,  Herrn  Susumu  Koshikawa, 
Frau Christine McKenna, Frau Yumi Miura und Anna Stratmann.
Ausgetreten sind im gleichen Zeitraum: Sven Dumkow, Veit  Hammer,  Hans-
Georg Maaßen und Dr. Ingmar Werneburg. 

Errata

In  dem Jahresbereicht  2010/2011  ist  es  bedauerlicherweise  zu  zwei  Fehlern 
gekommen; (S. 80) Unser Ehrenmitglied Herr Dirk van der Laan ist bereits am 
12.1.2009 verstorben, (S. 81) In der Liste der Beiräte fehlte Herr Joachim Röhr. 
Ich bitte, das Versehen zu entschuldigen.

Maike Roeder

OAG Kobe

Liebe OAG-Mitglieder,
folgendes Programm haben wir im Juni für Sie vorbereitet:

Vortrag von Wolfgang Nitz
„Herr Kempermann macht eine Reise“

Dienstag, den 21. Juni 2011, um 19.30 Uhr
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Im Oktober 1877 unternahm P. Kempermann, Dolmetscher an der Botschaft des 
Deutschen Reiches in Tokyo, eine „Reise durch die Central-Provinzen Japans“ 
und berichtete  darüber in den Mittheilungen der  OAG, zu deren Gründungs-
mitgliedern er gehörte.
Dieser Bericht, der sowohl zeitlich wie inhaltlich zwischen den Berichten von 
Lühdorf und Rein einzuordnen ist, bietet einen faszinierende Darstellung eines 
Landes im Vakuum, in dem das Alte beendet und abgeschlossen ist, das Neue 
aber noch nicht begonnen hat. Der Vortrag stellt den Reisebericht vor, schildert 
Einzelheiten, Bezüge und Hintergrund.
Kempermanns Reisebericht ist kürzlich auch in einer japanischen Ubersetzung 
als Buch erschienen.

Exkursion Ako und Bizen
Am Freitag, den 24. Juni, findet bei hoffentlich angenehmen Sommerwetter eine 
Exkursion nach Bizen und Ako statt. Treffpunkt ist um 8.00 Uhr vor dem OAG-
Haus in Kobe.
Anmeldung: bis 20. Juni

Chorübungen
Der Chor trifft sich nach vorheriger Vereinbarung

Hinweis: 
Alle  Veranstaltungen im OAG-Zentrum Kobe sind  für  OAG-Mitglieder  (und 
solche, die es werden möchten) kostenlos. 
Zusätzliche  Veranstaltungen  kommen  manchmal  kurzfristig  zustande  und 
können  daher  nicht  mehr  in  den  OAG-Notizen angekündigt  werden.  Wir 
kündigen diese Veranstaltungen per E-Mail an. Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse mit. Wenn Sie keine E-Mail verwenden, schicken Sie uns bitte 
Ihre  Faxnummer  oder  Postanschrift,  wenn  Sie  über  aktuelle  Veranstaltungen 
informiert werden möchten.
Über  Ihre  Teilnahme  an  einer  oder  mehrerer  der  genannten  Veranstaltungen 
würden wir uns sehr freuen!
Herzliche Grüße und bis bald,
Ihre
Familie Nitz
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