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Generalversammlung der ÖJG

Redaktionelles:

Liebe Leser, wir freuen uns über Ihre Beiträge für die Zeitschrift, bitten Sie aber 
den jeweiligen Redaktionsschluss der drei Ausgaben im Jahr einzuhalten!

Ausgabe 3 (Oktober 2016), Redaktionsschluss: 30.9.2016
Ausgabe 1-2017 (Jänner/Feber 2017), Redaktionsschluss: 16.12.2016

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2.  Prüfung und Genehmigung des Proto-

kolls der letzten Generalversammlung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Rechnungsprüfers
5.  Entlastung des Vorstandes und des 

Rechnungsprüfers für das Jahr 2015
6. Allfälliges

Die Generalversammlung startete am 
24. 5. 2016 pünktlich um 18.00 Uhr im 
Festsaal der Bel Etage der Kanzlei unse-
res VS-Kollegen Dr. Benedikt Spiegelfeld 
– Rechtsanwälte Cerha Hempel Spiegel-
feld Hlawati – am Dr.-Karl-Lueger-Platz 2, 
1. Stock, 1010 Wien. Die Beschlussfähig-
keit war unabhängig von der Anzahl der 
Anwesenden gegeben.

1. Begrüßung

Herr Dr. Leopold begrüßt die Anwesen-
den, vor allem S.E. Botschafter Taketoshi 
Makoto und Mag.  Kawahara Tsuyoshi, 
Direktor des Japanischen Informations- 
und Kulturzentrums und dankt für ihre 
Anwesenheit. Herr Botschafter Taketoshi 
bedankt sich beim Vorstand und den 
Mitgliedern der Gesellschaft für die un-
entwegten Tätigkeiten der ÖJG, vor allem 
aber für die Gedenkveranstaltungen zum 
5. Jahrestag des Tōhoku-Erdbebens. Er er-
wähnt auch, dass das 20-jährige Jubiläum 
der Bezirkspartnerschaft zwischen Araka-
wa, einem Stadtteil Tokyos, und dem 22. 
Wiener Gemeindebezirk Donaustadt be-
gangen wird. Im Sommer wird Linz eine 
Städtepartnerschaft mit der japanischen 

Protokoll der
ordentlichen Generalversammlung der 
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft 

ÖJG
Stadt Nasushiobara unterzeichnen (es ist 
dies der 20. Partnervertrag von Linz), was 
die Anzahl der österreichisch-japanisch 
bilateralen „Schwesternstädte“ auf stolze 
29 erhöht.
 
2. Prüfung und Genehmigung des 
Protokolls der letzten Generalver-
sammlung

Das Protokoll der letzten Generalver-
sammlung vom 28. Mai 2015 (publiziert 
in der Brücke 2/2015) wird von den An-
wesenden als korrekt erklärt. Daher er-
folgt die Genehmigung des Protokolls 
einstimmig.

3. Bericht des Vorstandes

Herr Dr. Leopold berichtet über die Ak-
tivitäten der Gesellschaft im letzten Ver-
einsjahr und erwähnt einige Veranstal-
tungen exemplarisch aus dieser Liste der 
Veranstaltung von 2015:

 19. 2.  Heringsschmaus gemeinsam mit 
Nihonjinkai

 3. 5. Familienfest
 28. 5. Freundschaftskonzert
 20. 6.  Japanischer Kulturtag
 21. 6.  Sommerfest in Baden
 29. 8. Jap. Sommerfest in jap. Schule
 17. 9.  Ausflug nach Langenlois zusam-

men mit Nihonjinkai
 4. 11.  Shakuhachi-Abend
 12. 12. Bōnenkai

Für das Jahr 2016 gibt Herr Dr. Leopold 
einen kurzen Überblick über bereits er-
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Generalversammlung der ÖJG

Die Österreichisch-Japanische Gesellschaft heißt

die in letzter Zeit beigetretenen neuen Mitglieder herzlich willkommen:

Neue Mitglieder

Privatmitglieder

Herr Petr Popov

Herr Ing. Michael Reimer

Frau Jenny Schadow

Wir dürfen in eigener Sache die ÖJG-Anstecknadel 

beziehungsweise den ÖJG-Knopflochstecker (siehe 

Bild) bewerben. Sie können eines dieser schicken 

„Zugehörigkeitssymbole“ für 5 EUR (inkl. Porto und 

Versand) in unserem Sekretariat beziehen: Bitte um 

Bestellung per E-Mail (office@oejg.org) oder Tel/Fax: 

+43/1/504 05 45 (während unserer Büro-Öffnungszeiten: 

Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr). Nach Einlangen 

des überwiesenen Betrages wird Ihnen das gewünschte Abzeichen zugeschickt. 

Bitte definieren Sie im Bereich Zusatztext Ihrer Überweisung ob Sie eine Ansteck-

nadel oder einen Knopflochstecker wünschen.

folgte Veranstaltungen und solche, die 
noch geplant sind:

 11. 2.  Heringsschmaus gemeinsam mit 
Nihonjinkai

 1. 3. Benefizkonzert
 6. 3. Frühlingsfest in Baden 
28. 4.   Noh Holy Mother in Nagasaki
 12. 6. Familienfest
 3. 9.  Sommerfest in der japanischen 

Schule
 10. 9.  Herbstfest in Schönbrunn
22. 9. Veranstaltung Capitalbank

in Planung: 
 Ausflug nach Horn / Fußballmannschaft 
Hondas

Ergänzend erwähnt Prof. Wolfgang Mazal 
das Österreichisch-Japanische Komitee 
für das 21. Jahrhundert („ein gemisch-
ter Weisenrat zur Diskussion langfristi-
ger Probleme gemeinsamen Interes-
ses“ (Quelle BMEIA), den lange Zeit Prof. 
Gerhart Bruckmann geleitet hat und des-
sen Vorsitz nun Prof. Mazal übernommen 
hat): Die diesjährige Sitzung des Komi-
tees wird im Oktober in Österreich statt-
finden.

4. Bericht des Rechnungsprüfers

Herr KR Prof. h.c. Aumüller, Schatzmeister 
der ÖJG, trägt die wesentlichen Punk-
te des Berichts der Herren Joseph Böck 
(beeideter Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater) und Mag. Harald Oberleitner 
(Steuerberater - Rechnungsprüfer) als 
Rechnungsprüfer für den Prüfungszeit-
raum vom 1. Jänner bis 31. Dezember 

2015 vor. Im Zuge der Prüfung wurde 
die Gebarung geprüft: Die Überprüfung 
ergab, dass weder formelle Fehler fest-
gestellt wurden, noch das Vereinsvermö-
gen für vereinsfremde Zwecke verwen-
det wurde.
Es ergab sich für den gesamten Zeitraum 
ein Vermögenszuwachs in der Höhe von 
EUR 2775,75!

5. Entlastung des Vorstandes und des 
Rechnungsprüfers für das Jahr 2015

Dr. Friedrich Mühlöcker, ordentliches Mit-
glied der ÖJG, stellt den Antrag, den Vor-
stand und die Rechnungsprüfer für das 
Jahr 2015 zu entlasten. Dem Antrag wird 
einstimmig stattgegeben.

6. Allfälliges

Herr Dr. Leopold bittet anwesende Mit-
glieder sich vorzustellen oder allfällige 
Themen vorzutragen.

Besonders zu erwähnen sind:
 Prof. Mühlocker berichtet über seine 
vielfältigen Beziehungen zu Japan: 
Sein Interesse an Japan hat mehrere 
Gründe, unter anderem die philoso-
phische Ausprägung der Kyoto-Schu-
le, die für ihn als Philosophen sehr 
interessant war, japanisches Boxen 
(mit seinen eigenen Publikationen in 
japanischen Medien), japanische Fil-
me und die japanische Kunst im All-
gemeinen.
 Wie Dir. Kawahara erwähnt, wurde 
letzten September das erste Herbst-
fest im japanischen Garten in Schön-

brunn veranstaltet – dieses Event 
hatte 2000 Teilnehmer, obwohl es an 
einem Dienstag stattfand. Dieses Jahr 
wird es an einem Samstag abgehalten 
und Dir. Kawahara bittet alle Anwesen-
den dieses Herbstfest zu besuchen. Er 
erwähnt auch, dass es kaum ein Land 
gibt, in dem so viele Veranstaltungen 
mit japanischem Zusammenhang an-
geboten werden.
 Herr Wiessböck erzählt über das Pro-
gramm des Vereins „Österreichisch-
Japanischer Jugendaustausch“, ab-
gekürzt ÖJJ, der gemeinsam mit 
der japanischen Jugendorganisation 
Kai-You-Kai Wakayama jährliche Ju-
gendaustausche organisiert. Dieses 
Jahr wird im Sommer eine japanische 
Gruppe Österreich besuchen.
 Frau Ayumi Kondo stellt als Mitglied 
der „Event-Group“ der ÖJG eine Veran-
staltungsidee für eine Sake-Verkostung 
mit der professionellen Sake-Sommeli-
ère Frau Iwata Yuri, einer neuen Mitar-
beiterin ihres Fachgeschäfts für japani-
sche Lebensmittel, vor.
 Herr Steinschaden erzählt von der 
letzten Sake-Verkostung, einer Veran-
staltung der ÖJG, im Restaurant Sakai.
 Herr Leopold schließt die Veranstal-
tung mit einem kurzen Bericht über 
das „contempory Noh“-Projekt – The-
ma des zeitgenössischen Noh-Thea-
terstücks war der Atombomben-Ab-
wurf auf Japan im 2. Weltkrieg.

Die Generalversammlung endet um 
18:50 Uhr.

Dipl. Ing. Wolfgang Graff, 
Vize-General sekretär der ÖJG
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Einladung beim japanischen Botschafter
Am Abend des 22. Februar 2016 war der Vorstand der Österrei-
chisch-Japanischen Gesellschaft in die Residenz des japanischen 
Botschafters im 19. Bezirk eingeladen. Zu diesem besonderen An-
lass kamen alle (!) Vorstände sowie Frau Leopold, Frau Aumüller 
und Herr Brandl. Denn eine solche Einladung bedeutet für uns 
eine imaginäre Kurzreise nach Japan, auch wenn sich die Resi-
denz in einer wunderschönen Gründerzeitvilla im sogenannten 
Cottage befindet. 
Aber die Begrüßung ist japanisch, die Etikette ist vergleichsweise 
formell und das Dinner besteht aus japanischen Köstlichkeiten. 
Auch die Kommunikation wechselt zwischen Deutsch, Englisch 
und natürlich Japanisch. Für zirka drei Stunden nahmen wir am 
schmiedeeisernen Tor Abschied von Österreich und weilten ima-
ginär im Land unserer Sehnsucht? - unserer Begierde? – unserer 
Träume? Das war wohl bei jedem und jeder von uns ein wenig an-
ders. Bei allen gleich ist aber das freundliche und freundschaftliche 
Gefühl, das wir dem Land unserer Gastgeber entgegenbringen.
So war denn auch viel von fremder Schönheit und befürchtetem 
baldigen Abschiednehmen die Rede, denn Ihre Exzellenzen, das 
Botschafterehepaar Makoto Taketoshi, wird wohl in diesem, ih-
rem dritten Jahr aus Österreich wieder abberufen werden. Was 
hat sie besonders beeindruckt? Woran werden sie noch nach 
 ihrer Rückkehr denken? Jedenfalls an Konzerte im Musikverein 
oder im Konzerthaus, die Wiener Staatsoper mit ihrem vielfältigen 
Repertoire und, und, und.  
Sicherlich jedoch erinnern sie sich auch an den Jägerball, denn 
die Gastgeber überraschten uns in steirischer Tracht, der Bot-
schafter im dunklen Leinenanzug, seine Gattin im hellen, farben-
prächtigen Dirndl! Fehlte nur noch, dass jemand von uns japa-
nisch angezogen gewesen wäre, wie es ja manche von uns, der 
Übung in fernöstlichen Kampfkünsten halber, jede Woche regel-
mäßig tun …
Der junge, neue und äußerst professionelle Koch aus Kyoto, Herr 
Nakashima, entführte uns endgültig nach Japan. Zugleich fan-
den sich unter den vielen ur-japanischen und daher traditionell 
minisculen Köstlichkeiten auch „interkulturelle Gerichte“ wie ge-
dämpfte Meerbrasse, geflämmter Thunfisch, Süßkartoffel-Tempu-
ra, „Zabaione-Sauce nach japanischer Art“, Rindsfilet-Sushi oder 
Matcha-Topfenkuchen. Dazu Sake aus meiner ersten Heimat in 
Japan, Miyazaki - viel Nostalgie also auch auf unserer Seite.
Wir hoffen, auch in Zukunft in gutem Kontakt zu bleiben!

Diethard Leopold
ÖJG Präsident

Spendenaufruf der 
Japanologie Wien, des 
Akademischen Arbeits-
kreises Japan und der ÖJG

Sehr geehrte Mitglieder,
die schwere Erdbebenserie in Kyūshū vom 
April 2016 hat über 40 Todesopfer gefor-
dert; hunderte Verletzte und schwere Schä-
den an Häusern, Straßen und öffentlichen 
Einrichtungen wurden in der gesamten Re-
gion verzeichnet. 
Aus tiefer Betroffenheit heraus haben das 
Fach Japanologie der Universität Wien und 

der Akademische Arbeitskreis Japan be-
schlossen ein Zeichen der Anteilnahme zu 
setzen, und eine Spendenaktion zur Un-
terstützung des Wiederaufbaus ins Leben 
gerufen.
Das dabei gesammelte Geld soll zu glei-
chen Teilen zwei Projekten zu Gute kom-
men:
1) Unterstützung der Freiwilligenarbeit in 
Kumamoto durch die „Kumamoto Earth-
quake Revitalization Project Foundation“
2) Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruk-
tur der Stadt Aso, wo Straßen, Schulen etc. 
betroffen sind; das entsprechende Spen-
denkonto wird von der Stadt verwaltet.

Wir würden uns sehr über eine möglichst 
breit aufgestellte Unterstützung dieser Ak-
tion freuen und möchten der ÖJG an die-
ser Stelle großen Dank für ihre freundliche 
Hilfe aussprechen. Spenden können ab so-
fort mit dem Vermerk „Spende für Kyushu“ 
auf das Spendenkonto des AAJ eingezahlt 
werden:

IBAN: AT 43 1200 0100 1690 1018
BIC: BKAUATWW

Mit den besten Grüßen
Ina Hein
(Präsidentin des AAJ)

Foto: © Dr. E. Noisser

Foto: © Dr. E. Noisser
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Das Konzert mit einer Lesung und 
einem Bericht der bekannten Ra-
dio-Journalistin Judith Brandner 

wurde von der ÖJG, konkret von Frau Dr. 
Noriko Brandl organisiert und auch von 
der Nihonjinkai sowie der Bezirksvorste-
hung mit unterstützt. Die dabei gesam-
melten Spenden sollen dem Wiederauf-
bau des Kindergartens „Soramame“ in 
Fukushima dienen.
In Anwesenheit des Gesandten Hideo 
Suzuki von der japanischen Botschaft, 
des Direktors der japanischen Außenhan-
delsstelle Hirofumi Ono und des Direktors 
des japanischen Kultur- und Informati-

onszentrums Tsuyoshi Kawahara wurden 
einige hervorragende, das Publikum von 
zirka 100 Personen faszinierende Musik-
stücke dargeboten. Koto-Meisterin Fuyuki 
Enokido, Yuka Katori am Klavier und David 
C. Panzl am Schlagwerk begeisterten ge-
nauso wie die Sopranistinnen Hanayo 
Hayashi und Yoshiko Iwakiri sowie der 
Tenor Katsuya Uchinokura. Zu Herzen 
gehende Lieder bot der Österreichisch-
Japanische Freundschaftschor. Es war ein 
berührendes und würdiges Gedenken, 
mit dem die ÖJG einmal mehr ihre tiefe 
Verbundenheit mit Japan zum Ausdruck 
brachte.

zur Erinnerung an die Erdbeben-, Tsunami- und Atomunfallopfer in 

Nordjapan vor 5 Jahren im Festsaal der Bezirksvorstehung Hietzing 

am 1. März 2016

Alle Bilder: © Dr. Elisabeth Noisser
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2/16 Benefizkonzert

Als Präsident der ÖJG fasste ich in meiner 
 Begrüßungsansprache das Wesentliche 
wie folgt zusammen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Freunde Japans!
Vielen Dank, dass Sie heute zu dem Benefiz-
konzert der Österreichisch-Japanischen Ge-
sellschaft gekommen sind, bei dem wir der 
vielen Toten und Leidtragenden gedenken, 
die zu Opfern der Erdbeben-, Tsunami und 
Atomkraftwerkskatastrophe vor fünf Jah-
ren geworden sind. 
Mit diesem Benefizkonzert wollen wir auch 
zeigen, dass wir die noch heute Leidtragen-
den nicht vergessen haben, wir schicken 
Ihnen von Herzen unsere besten Wünsche, 
unser Mitgefühl und eine bescheidene fi-
nanzielle Spende.
Mit dieser Spende wollen wir zum Wieder-
aufbau des Kindergartens „Soramame“ in 
Fukushima beitragen. Ich bitte Sie namens 
der ÖJG, uns dabei zu helfen.

Wie wir alle wissen, waren die Katastrophe 
und ihre Folgen im März 2011 auch deshalb 
so groß, weil die Menschheit verlernt hat, 
MIT der Natur zu leben. Stattdessen lebt sie 
seit dem 19. Jahrhundert immer mehr GE-
GEN die Natur.
Das ist ein universelles Problem, und leider 
hat Japan dabei seit der Meiji-Zeit mitge-
macht, um damals gegen die Übermacht 
der Westmächte zu bestehen.
Heute blicken wir nach Japan, um zu sehen, 
ob die Menschheit nicht wieder den Mut 
und die Vernunft aufbringt, Technologien 
und Lebensformen zu entwickeln, die wie-
der mehr mit der Natur in Einklang sind.
Das Leid wegen der dreifachen Katastrophe 
ist noch immer groß, aber genauso groß 
und bewundernswert ist der Einsatz vieler 
guter Menschen in dieser Situation. Möge 
daraus eine bessere Zukunft wachsen. Ich 
danke Ihnen.

Dr. Diethard Leopold
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Dem durchschnittlich Kunstinteres-
sierten in Europa sind in der Re-
gel in Bezug auf japanische Kunst 

zwar einzelne Beispiele der klassischen 
Ukiyo-e Darstellungen geläufig und be-
kannt, vielleicht noch manche  Namen 
wie Hokusai, Hiroshige oder Utamaro; ob 
die entsprechenden Bilder auch den ent-
sprechenden  Namen richtig  zugeordnet 
werden könnten, wäre unter Umständen 
schon wieder eine andere Frage. Völlig 
zu Recht zählen die Meister des Ukiyo-e 
zu den ganz großen Highlights der inter-
nationalen Kunstgeschichte, für manche 
stehen sie sogar sinnbildlich für die japa-
nische Kunst ganz allgemein. Natürlich 
ist das eine verkürzte und unzulässige 
Verallgemeinerung, zeigt aber gleich-
zeitig den enormen Stellenwert und die 
einmalige Außenwirkung dieser speziel-
len Kunstform für die japanische Kultur. 
Dass die künstlerische Beschäftigung mit 
dieser uralten Form der Druckgraphik 
einerseits viel weiter in der Geschichte 
Japans zurückreicht und andererseits 
natürlich auch nicht mit der Edo-Periode 
geendet hat, ist in Europa wohl nur mehr 
dezidierten Freunden der Druckgraphik 
oder Kunst-Experten selbstverständlich. 
In diesem Kontext finden wir es nun 
besonders spannend, dem gewogenen 

Die Innsbrucker Galerie Nothburga wird im Herbst dieses Jahres eine Ausstellung zeitgenössischer 
japanischer Holzschnitte präsentieren.

und interessierten Kunstpublikum in Ös-
terreich zeitgenössische japanische Holz-
schnitte zu präsentieren. So bietet die 
Ausstellung nicht nur einen Blick auf die 
Gegenwartskultur Japans  - was beschäf-
tigt, interessiert, fasziniert Kunstschaffen-
de und mit ihnen ja auch das Publikum 
im modernen Japan? -, sondern sie er-
möglicht gleichzeitig einen intensiven 
Blick auf die Weiterentwicklung in techni-
scher als auch thematischer Hinsicht die-
ser sehr typisch japanischen Kunstform!  
Die Teilnehmer der Ausstellung sind Tosai 
(Mr. Steiner), Keiko Mikami, Chie Kawaba-
ta, Chiaki, Mr. Katsuyama, Mrs. Katsuya-
ma, Natsuko Katahira, Kyoko Sakamoto  
(die meisten davon aus dem Großraum  
Kyoto, andere aus Tokyo).
Die Ausstellungseröffnung wird am 
Dienstag, den 13 September 2016 um 
19:00 Uhr stattfinden, die Ausstellung 
selbst ist dann bis zum 08. Oktober 2016 
zugänglich. Öffnungszeiten:  Mittwoch 
bis Freitag 16:00 – 19:00 Uhr, Samstag 
11:00 – 13:00 Uhr. Der Eintritt ist frei!
Die Galerie Nothburga nimmt mit der 
Ausstellung zeitgenössischer japanischer 
Holzschnitte  auch dieses Jahr wieder an 
der Nacht der langen Museen teil!

Pressetext zur Ausstellung

Japanische Holzschnitte 2/16
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2/16 Freundschaftskonzert

Das diesjährige Konzert der Österrei-
chisch-Japanischen Freundschaft 
– eine Veranstaltung der ÖJG in 

Zusammenarbeit mit der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wien – 
stand heute wieder ganz im Zeichen der 
Interpreten: Das Publikum im Schubert-
Saal des Wiener Konzerthauses konnte 
sich auf eine Auswahl von jungen Musi-
kerinnen und Musikern freuen, die beim 
Osaka Musikwettbewerb 2015 als Preis-
träger ausgezeichnet wurden und auf 
Vermittlung von Herrn Univ. Prof.  Thomas 
Kreuzberger diesen außergewöhnlichen 
Konzertabend bestritten.
Noch bevor die musikalische Darbie-
tung beginnen konnte, begrüßten Herr 
Dr. Diethard Leopold und Frau Kitano 
die Ehrengäste: S.E. Botschafter Taketoshi 
Makoto und Herrn Ralf-Wolfgang Lothert, 
Head of Corporate Affairs & Communi-
cation des Management-Teams von JTI 
Austria.
Das Konzert wurde vom Duo Avido er-
öffnet: Alvaro Collao León (Sopran Saxo-
phon) und Djordje Davidvic (Akkordeon) 
spielten Werke von Domenico Cimarosa 
und George Gershwin. Neben dem inte-
ressanten Klang der beiden Instrumente 
konnte auch die demonstrierte Harmo-
nie der beiden Künstler die Anwesenden 

im Saal auf einen spannenden Abend 
einstimmen.
Das Publikum durfte dann über die 
hochbegabte achtjährige Dorothy Ma 
(Klavier), die das Stück „The Cat and the 
Mouse“ von Aaron Copland präsentierte, 
nur so staunen. Nicht nur, dass das Mäd-
chen virtuos am Klavier überzeugte, es 
war auch ihre Freude an der Musik, die 
die Anwesenden im Saal verzauberte. 
Der Bariton Minsoo Ahn, begleitet von 
Mijung Clara Shin am Klavier, faszinierte 
das Publikum mit seiner schelmischen 
Vorstellung des Leporellos in der Arie 
„Madamina“ aus Mozarts Meisterwerk 
„Don Giovanni“. Dass er aber auch dra-
matische Rollen überzeugend darbieten 
kann, zeigte er mit der Arie „È sogno? o 
realtà?“ aus Verdis Falstaff.
Die Intention von Eugène Ysaÿe bei der 
Komposition der Violin-Sonaten Op. 27 
lag darin, den Violinisten nicht nur virtuos 
spielen zu lassen, sondern auch das gan-
ze Spektrum der menschlichen Emotio-
nen darzubieten. Alexandra Tirsu konnte 
mit ihrem vollkommenen Violinspiel die 
dritte Sonate, „Ballade“, so plastisch um-
setzen, dass zu jedem Moment ganz klar 
war, welche Emotion gerade gemeint 
war – eine sehr beeindruckende Darbie-
tung.

Ganz romantisch wurde es dann mit 
Franz Liszts „Rhapsodie espagnole“, die 
Hylee Choi für das Publikum am Klavier 
zum Besten gab – auch hier waren die 
suggestiven Klänge traditioneller, spa-
nischer Musik in sehr schöner Weise zu 
hören.
Vor der Pause begeisterten Mijung Clara 
Shin (Klavier), Hirotaka Kitano (Violine) 
und Julia Young Jung (Cello) mit dem 
sehr vielgestaltigen und anspruchsvollen 
Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 
1 in d-Moll von Mendelssohn-Bartholdy 
die Anwesenden. 
Außergewöhnliches bot Manuel Do-
minic Mayer mit seiner Tuba nach der 
Pause – nicht nur, dass das Instrument 
als solches schon beeindruckend ist, ver-
mittelte die Virtuosität des Musikers auch 
dessen unglaubliche Möglichkeiten als 
Soloinstrument: Mit dem „Concerto in F“ 
von Ralph Vaughan Williams und „Ordner 
Seg“ von Øystein Baadsvik ließ der Tubist 
keine Zweifel im Saal aufkommen.
Wie ein Wirbelwind fegte Hiroyuki Ts-
uruno, begleitet von Chizu Miyamoto 
am Klavier, über die Saiten seiner Geige. 
Mit scheinbar großer Leichtigkeit bot er 
Eugène Ysaÿe virtuoses Stück „Caprice 
d‘après l‘Etude en forme de Valse de C. 
Saint-Saëns“ dar.

Alle Bilder © Wolfgang Graff
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In der Oper „Madame Butterfly“ von Gia-
como Puccini stellt die Arie „Un bel di 
vedremo“ einen Höhepunkt dar und so 
war auch die Interpretation der Sopra-
nistin Yumiko Hata, am Klavier begleitet 
von Mami Teraoka, einer der besonders 
ergreifenden Momente dieses musikali-
schen Abends. 
Zuletzt verzauberte Kento Otani mit vir-
tuosem Spiel und überirdischen Klängen 

am Klavier das Publikum: Franz Liszts „Ap-
rès une Lecture du Dante: Fantasia quasi 
Sonata“, auch bekannt als „Dante Sona-
te“ war ein sehr würdiger Abschluss des 
Freundschaftskonzerts.
Das Konzert fand im Rahmen des „Kalei-
doskops der Nationen“, einer Reihe, die 
von Prof. Reinhold Rieger initiiert wurde, 
statt. Prof. Rieger hat auch dieses Mal wie-
der in bewährter Form die musikalische 

Leitung des Abends übernommen – wir 
danken ihm sehr herzlich dafür. Bei Herrn 
Prof. Kreuzberger möchten wir uns für 
die Auswahl der Musikerinnen und Mu-
siker des Konzertabends ganz aufrichtig 
bedanken. Ebenso gilt unser besonderer 
Dank JTI Austria für die Unterstützung 
des Konzerts und der japanischen Bot-
schaft für die Blumenspende!

Dipl. Ing. Wolfgang Graff
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Noh und Psychotherapie
Immer wieder gibt es Versuche, mo-
derne Stoffe in das Gewand der Noh-
Theaterform zu kleiden und damit die 
alte Form neu zu beleben. Dabei gibt es 
prinzipiell zwei Näherungsweisen. Die 
eine ist einfach ästhetisch und kleidet 
nicht-japanische Stoffe - Mythen, Legen-
den, Barockopern, Theaterstücke, bei-
spielsweise Shakespeares Hamlet – in die 
attraktive Form des Noh. Die puristische, 
vieles bloß andeutende, verfremdende 
Aufführungsweise kommt dabei einem 
modernen Bewusstsein sehr entgegen. 
Trotzdem sind die meisten solcher Ver-
suche meines Erachtens unbefriedigend. 
Denn sie vermögen keine Antwort auf 
die Frage zu geben, warum man moder-
ne Stoffe derartig formal verändert wie-
dergeben soll, anders gesagt, was denn 
der Mehrwert einer solchen ästhetischen 
Transformation sein soll.
Eine andere, wesentlich tiefer gehende 
Näherungsweise nimmt die spirituellen 
Aspekte des Noh zum Ausgangspunkt: 
wo alte Wunden potenziell geheilt, unab-
geschlossene Geschichten abgerundet, 
Widersprüche der menschlichen Existenz 
aufgelöst werden. Dabei spielt einerseits 
die indigene Religion des Shinto eine 
wesentliche Rolle, wo ein reiner Kern der 
Person, jenseits aller Verstrickungen und 
Verwicklungen angenommen wird; an-
dererseits der Buddhismus, durch dessen 
Lehre das Schicksal als karmisch verur-
sacht wahrgenommen wird, die Lösung 
der Probleme somit darin besteht, Hand-
lungsweisen und Lebensumstände als 
selbstverschuldet wahrzunehmen und 
die Welt aller dieser Träume und Illusio-
nen, aller dieser Wünsche und Süchte 
endgültig zu verlassen. Der Prozess hin 
zu solcher Lösung wird nun aber durch 
das Noh auf zutiefst emotionale Weise in 
Gang gesetzt.

Interessanterweise nimmt hier das um 
1400 von Zeami Motokiyo (1363-1443) 
kreierte Noh moderne Formen der Psy-
chotherapie vorweg. Denn auch im Ver-
lauf einer (erfolgreichen) Therapie wird 
zuerst über das Geschehen, das innerlich 
bedrängt, berichtet, wie es der Priester 
im ersten Teil des vorliegenden Noh-
Stücks tut. Zwar wird man schon hier von 
der Katastrophe gefangen genommen 
und es entsteht Betroffenheit und Ent-
setzen. Aber erst in den folgenden Teilen 
von Holy Mother in Nagasaki, wenn, wie 
im Folgenden beschrieben wird, eine ge-
heimnisvolle Figur die emotionalen Ebe-
nen des Geschehens auslotet, wird die 
ursprüngliche Katastrophe re-inszeniert, 
das heißt, nochmals emotional durch-
lebt. Nicht darüber wird gesprochen, son-

dern daraus hervor: man spricht sich aus, 
man ist noch einmal – und tiefer – wer 
man damals war, wie man sich gefühlt 
und was man erlebt hat.
Diesmal aber wird man nicht allein gelas-
sen, sondern von einem verständnisvol-
len und wohlwollenden Zeugen beglei-
tet: dem Therapeuten im Sprechzimmer, 
dem sogenannten Waki auf der Noh-
Bühne, im vorliegenden Stück der Pilger 
aus Tsuwano. Diese ruhige, gelassene, 
aber mitfühlende Instanz wird vom Pati-
enten bzw. von den Zusehern im Theater 
verinnerlicht. Und es ist die Identifikation 
mit dieser tieferen Instanz hinter allem 
vordergründigen Geschehen, von der 
aus Heilung, Lösung, Abstandnehmen 
und, daraus folgend, verantwortliches 
Mitgefühl möglich wird.

Bericht von einer Video-Aufführung eines zeitgenössischen Noh-Stücks:

„HOLY MOTHER IN NAGASAKI“,
am Donnerstag, den 28. April 2016, am Ost-Asien-Institut der Universität Wien, 

 geschrieben vom japanischen Arzt Dr. Tomio Tada und für das Nohtheater adaptiert 

von Noh-Meister Kanji Shimizu, Aoyama, Tokyo. Das Stück wurde bereits zweimal 

aufgeführt, einmal in Nagasaki, das andere Mal in New York City im Jahr 2015.

Dr. Diethard Leopold

© Dr. E. Noisser
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Zu Holy Mother in Nagasaki 
Das Stück nimmt das furchtbare Ereignis 
des Atombombenabwurfs auf Nagasaki 
am Ende des Zweiten Weltkriegs zum 
Thema. Der spirituelle, potenziell heilen-
de Aspekt des Noh, angewandt auf eine 
im Grund unheilbare Katastrophe, tritt 
dabei deutlich hervor. 
Der Arzt Tomio Tada, der auch Verfasser 
anderer moderner Noh-Theaterstücke 
ist, hat dieses Stück aus innerem An-
trieb geschrieben. Der Noh-Meister Kanji 
Shimizu von der 
Noh-Theatergrup-
pe Tessen-kai hat 
mit ihm gemein-
sam den Text für 
die spezifischen 
Erfordernisse des 
Noh-Theaters be-
arbeitet und er-
folgreich in Naga-
saki und New York 
aufgeführt.
Der Zweite Welt-
krieg wird dabei mit dem Überleben 
einer christlichen Ge-
meinde in Nagasaki 
bzw. in ihrem Exil in 
Tsuwano während der 
Zeit des Tokugawa-
Shogunats in einen 
theatralischen Zusam-
menhang gebracht. 
Nagasaki hatte ja um 
1600 eine relativ große, 
christliche Gemeinde, 
die in der Meijizeit nach 
1870 wieder aufblühte. 
Die am Meer gelege-
ne Stadt war überdies 
der einzige Ort, durch 
den westliches Wissen 
während der Edo-Zeit 
ins Land sickern konnte, 
ein kleines Fenster zur 
übrigen Welt. Daher er-
scheint die Verbindung 
mit dem Christentum, 
wie sie das Noh-Stück 
in Szene setzt, durchaus 
natürlich. 
Auf der anderen Seite 
vermag das Christen-
tum mit der Lehre von 
der Unsterblichkeit der 
Seele und der persönli-
chen Aufnahme in ein 
himmlisches Paradies 
auf emotionaler Ebene 
einen Trost zu vermit-
teln, wie es der diesbe-

züglich viel kühlere Buddhismus nicht 
kann, der keine unsterbliche persönliche 
Essenz kennt. Da es sich beim Thema 
des vorliegenden Noh-Stücks überdies 
nicht um ein individuelles, sondern um 
ein kollektives Schicksal handelt, ist die 
spirituelle Folie des Christentums, auf der 
dieses Stück abhebt, gut geeignet, jene 
Tiefenentspannung zu bewirken, die ein 
Charakteristikum der Noh-Erfahrung ist. 
Diese Erfahrung, die das Noh als Yu-gen 
bezeichnet, als geheimnisvolle Tiefe, ist 
es, welche die innerlich mitgehenden 
Besucher eines Noh-Stücks menschlicher 
und liebevoller zu machen versteht – 
wenn auch vielleicht nur temporär. 
Im Vergleich mit traditionellen Noh-
Stücken weist „Holy Mother in Nagasaki“ 
einige dramaturgische Transformationen 
auf. Der traditionelle buddhistische Pil-
germönch wird hier ersetzt durch einen 
christlichen Laienpilger aus Tsuwano, 
der sich an jenen Ort begibt, an dem 
seine Vorfahren ihr Christentum lebten, 
der zerstörten und wiederaufgebauten 
Urakami-Kathedrale an einem der schöns-

ten Punkte der hügeligen Meeresstadt. 
Den Hintergrund der Bühne nimmt statt 
der Zeder ein leuchtendes Kreuz ein, und 
zum traditionellen Noh-Chor kommt ein 
Chor von Mädchen aus einer christlichen 
Schule hinzu. Mit einem Kirchenlied die-
ses Chors beginnt auch das Stück statt 
mit Trommel und Flöte.
Eine wunderschöne Abendstimmung 
wird evoziert, die Welt könnte ein Para-
dies sein. Ein zufällig vorbeikommender 
Priester erzählt nun aber dem sich erkun-
digenden Pilger von den schrecklichen 
Ereignissen des 9. August 1945, als diese 
Welt in einem Inferno unterging. Die Sze-
nerie von Toten, Schwerverletzten und 
Strahlenkranken ersteht von neuem.
Mitten in dieses Inferno tritt eine Unbe-
kannte – zuerst noch eine unbekannte 
Helferin, die sich später als Heilige Jung-
frau Maria entpuppt –, die aufopferungs-
voll den Überlebenden hilft und ihnen 
durch ihre Hilfsbereitschaft Trost vermit-
telt. Dabei wird diese Gestalt auf drei 
Ebenen gezeigt, die sich emotional und 
spirituell überlagern und potenzieren: 

zuerst als geheimnis-
volle Helferin, dann als 
Doppelgestalt aus der 
Helferin und aus den 
umherirrenden Opfern, 
schließlich in ihrer „wah-
ren Gestalt“ als Gottes-
mutter Maria. Der Auf-
stieg vom Irdischen ins 
Überirdische wird durch 
die Noh-Ästhetik aber 
auch reziprok gespie-
gelt: die menschliche 
Opferbereitschaft und 
Hilfsbereitschaft hat 
einen göttlichen Kern 
– dies scheint mir die 
eigentliche Botschaft zu 
sein.
Am nächsten Tag ist die 
geheimnisvolle Person 
verschwunden, doch 
die Erinnerung an ein 
besseres Dasein, ver-
körpert durch ihre Mit-
menschlichkeit, bleibt. 
Ein Gebet für die Toten 
und für den Frieden auf 
der ganzen Welt be-
schließt das berühren-
de Stück – eine durch 
spirituelles Bewusstsein 
geglückte Revitalisie-
rung einer ehrwürdigen 
Theaterform.
Dr. Diethard Leopold

Noh-Meister 

Kanji Shimizu

© DEITs.Inc

© DEITs.Inc
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Seit 26 Jahren bekomme ich als ja-
panische Architektin etliche Gele-
genheiten japanische Architektur in 

Österreich zu planen. Meine erste Chan-
ce dazu  ergab sich 1991 mit der Planung  
des  japanischen Restaurants TENMAYA. 
Nach meinem Architekturstudium in  
Japan und in den USA sollte ich auf ein-
mal traditionell japanisch gestalten. Für 
eine junge Architektin war das wahrlich 
keine einfache Aufgabe, da in der Ar-
chitekturausbildung heutzutage in den 
Universitäten die Lehre der japanischen 
traditionellen Architektur nicht vorgese-
hen ist. Selbstverständlich hatte ich als 
Japanerin viele Gelegenheiten Orte mit 
traditionellen Bauweisen zu sehen, wo-
bei diese Bauweisen und Gestaltungen 
den „Daiku“ (japanischen Tischlern) oder 
erfahrenen und spezialisierten Architek-
ten vorbehalten waren.
Erst mittels vieler Bücher und deren lan-
gem, intensiven Studium und mit ent-
sprechender Analyse der traditionellen 
Architektur meines Heimatlandes  war es 
mir möglich die Planung von Grundris-
sen, Ansichten und Schnitten der japani-
schen Räumlichkeiten zu realisieren.

Wenn man in ein Restaurant wie das 
Tenmaya kommt, teilt sich dieses in zwei 
Einheiten, die wiederum durch je einen 
eigenen Eingang betre-
ten werden. Entlang die-
ser Vorzone  gestaltet als 
„Roji“ (traditioneller Weg) 
mit „Shikiishi“ (Steinbelag) 
erreicht man die dritte 
Raumeinheit, das „Kaiseki 
Restaurant“, das einem ja-
panischen Haus nachemp-
funden wurde. Hier sollten 
auch die Schuhe ausgezo-
gen, in Tatamiräumen ge-
gessen, das Raumgefühl 
des traditionellen japani-
schen Hauses vermittelt 

und meinem Konzept für dieses Projekt 
„ Feel the real Japanese space in Vienna“,  
entsprochen werden. Die große Frage 
war nur: Wie kann man diese Räumlich-
keiten mit einem österreichischen Tisch-
ler umsetzen?!
Zu den wichtigsten Elementen der tra-
ditionellen japanischen Raumbildung 
zählen einerseits „Shoji“, lichtdurchlässi-
ge Schiebeelemente mit Reispapier und 
andererseits „Fusuma“, Schiebeelemente 
mit starker Papiereinlage zur Raumbil-
dung. In Japan haben wir „Kyojiya“ (Meis-

Erinnerungen zu den Planungen von TENMAYA und BUDŌKAN

Alle Fotos © Mag. M. Tsutsui-Nairz
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terfirmen) speziell für diese Schiebeele-
mente und die Architekten können aus 
vielen verschiedenen Möglichkeiten ihr 
bevorzugtes Design wählen oder auch 
den eigenen Entwurf produzieren lassen.
Aber hier? Es blieb mir nichts anderes üb-
rig als sämtliche Details im Maßstab 1:1 
darzustellen und dem Tischler die Pro-
duktion zu erklären. Holzelemente und 
Profile in der japanischen Architektur 
sind meist sehr schlank und fein kons-
truiert. Anfangs haben die österreichi-
schen Tischler versucht diese Produktion 
abzulehnen, weshalb sehr viel Überzeu-
gungsarbeit und Erklärung von Nöten 
war. Mit derselben Situation war ich auch 
hinsichtlich des „Shikiishi“ (Steinweg) 
konfrontiert. In Japan verwenden wir 
für diesen Weg natürlich geformte Stei-
ne, die üblicherweise aus dem Flussbett 
ausgesucht werden. Da hier in Österreich 
diese Tradition der Anwendung von Na-
turstein unüblich ist, war es unerlässlich 
für jeden einzelnen Stein eine Zeichnung 
anzufertigen. Der Steinmetz versuchte 
also immer wieder die Steine so zu for-
men, dass sie der Natur nahe kamen. 
Ebenso mussten wir für „Hashira“ (Holz-
stützen) eine eigene Methode entwi-
ckeln. Wir verwendeten als Basismaterial 
mitteldichte Faserplatten, die im Kaiseki-
Restaurant mit Esche und im Washoku-, 
wie im Teppan- Restaurant mit Zeder 
furniert wurden. Der traditionelle Weg 
Japans, massives Holz zu verwenden, 
war auf Grund der unterschiedlichen kli-
matischen Verhältnisse und der Holzqua-
litäten (ruhige, astfreie Oberfläche) öko-
nomisch nicht in gleicher Art und Weise 
möglich.
Aber nicht nur die Produktion stellte uns 
vor besondere Herausforderungen. Auch 
das Bundesdenkmalamt hatte mitzure-
den, da das Gebäude mit seiner Jugend-
stilfassade, in dem das Tenmaya geplant 
wurde, unter strengem Denkmalschutz 
stand. Auch wenn die Restaurantfassade 
im Erdgeschoss nur über einen Teilbe-
reich als japanische Fassade in Erschei-
nung trat, war das vorerst eine negative 
Überraschung für das Bundesdenkmal-
amt. Um die Verantwortlichen zu über-
zeugen, mussten wir den historischen 
Einfluss und den kulturellen Austausch 
zwischen Österreich und Japan am Ende 
des 19. Jhdts. glaubhaft nachweisen. Zu 
der Weltausstellung 1873 in Wien wurde 
japanische Kultur beispielsweise in der 
Form von japanischen Gärten und auch 
Ukiyo-e-Kunst vorgestellt. Neue Kunst-
entwicklungen, wie auch der Jugendstil 
wurden davon beeinflusst. Wir konnten 

auf die tatsächlich gute Harmonie der 
feinsinnigen Elemente zwischen der ja-
panischen Architektur und dem Jugend-
stil verweisen und so das Bundesdenk-
malamt im Positiven überzeugen.

BUDŌKAN
1999 wurde mir die Ehre zu Teil ein weite-
res Projekt mit japanischem Inhalt in Wels 
zu planen. Mag. Ewald Roth, Karatestaats-
meister, Europa- und Weltmeister und 
nunmehriger Landes- und Bundestrainer 
kontaktierte unser Büro mit der Idee eine 
Sportstätte für traditionellen Sport aus 
Japan und Österreich mit dem Namen 
„Budōkan“ zu errichten. Seine Vision war, 
einen Ort in Österreich zu schaffen, der 
den realen Spirit japanischen Lebens ver-
mittelt.
Wieder hatte ich die Möglichkeit durch 
Architektur mein Land in größeren Di-
mensionen zu repräsentieren. Ruhe, Kon-
zentration und die Kraft der Natur waren 
die Grundthemen, die ich dem Raum ge-
ben wollte. Vier starke, ansteigende Trä-
gerelemente aus Holz halten die gesam-
te Dachkonstruktion und vollenden die 
Öffnung der Dachspitze aus Glas, durch 
die sich das Licht vom Himmel gleichmä-

ßig in der Halle 
verteilt. An die-
ser Spitze treffen 
sich die beiden 
Energien von 
Architektur und 
Natur und gehen 
eine Symbiose 
ein, die die Poesie 
allen Lebens wi-
derspiegelt. Aus 
technischen und 

ökonomischen Gründen haben wir uns 
für diesen großen Raum, für eine einfa-
che Dachkonstruktion aus Holz und eine 
Massivbauweise für die Basis entschie-
den. Diese Basiskonstruktion wurde mit 
japanischen Elementen überlagert. Hori-
zontale Holzlamellen zwischen der Wand 
und der Dachkonstruktion bilden das 
entscheidende Verbindungselement, das 
für mich von höchster Bedeutung war. 
Diese Lamellenfelder zeigen das gesam-
te Spektrum feinsinniger japanischer 
Architektursprache aus der Tradition bis 
heute. Sie geben der Fassade eine sen-
sible Struktur ebenso, wie sie im Inneren 
besondere Lichtstimmungen spenden.
Der Eingang mit einem kleinen japani-
schen Garten und einer Holzterrasse „En-
gawa“ wird durch die Holzstützen und 
die im japanischen Stil gestaltete Traufe 
„Noki“ definiert. Bevor man noch in das 
Gebäude gelangt wird das Raumgefühl 
japanischer Prägung und der Raum flie-
ßender Grenzen zwischen „inside/out-
side“ definiert.
Bei Interesse kann man mehr über das 
Raumkonzept und das Projekt selbst auf 
der Homepage vom Budōkan Wels un-
ter: www.budokan.at/projekt/projektge-
schichte erfahren.
Das Budōkan Wels wurde 2006 eröffnet. 
Ich möchte vor allem Mag. Ewald Roth, 
der für die Realisierung dieses Projektes 
einige Jahre gekämpft hatte, danken,  so-
wie auch meinem ehemaligen Partner 
Mag. Arch. Joerg Nairz  für seine intensive 
Unterstützung.
Am 2. April 2016, 10 Jahre nach der Er-
öffnung habe ich das Budōkan wieder 
besucht. Es fand gerade ein Iaidō-Kurs 
von Frau Dr. Noisser und gleichzeitig 
ein Jūjutsu-Kurs statt. Als ich in die Halle 
kam, wurde mir von allen anwesenden 
Budōka großer Respekt erwiesen und 
gratuliert. Hier könnte man den wirk-
lichen Geist japanischer und asiatischer 
Kultur nachempfinden. Es war für mich 
der berührendste Moment in meiner Zeit 
als japanische Architektin in Österreich.

Mag. Arch. Miyako Tsutsui-Nairz
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Über den Ersten Weltkrieg haben 
wir in letzter Zeit sehr viel erfah-
ren. Er hinterließ einen tiefen Ein-

schnitt in der Geschichte Österreichs. 
Dass in diesem Krieg auch Österreich-
Ungarn und Japan in eine militärische 
Auseinandersetzung gerieten, ist dem 
empfehlenswerten Buch des österrei-
chischen Diplomaten Wilhelm M. Donko 
anschaulich zu entnehmen, das unter 
dem Titel „Japan im Krieg gegen Öster-
reich-Ungarn 1914-18. Die k.u.k. Kriegsma-
rine im Kampf gegen Japans Streitkräfte 
in Ostasien und im Mittelmeer. Ein Beitrag 
zum Gedenkjahr 1914-2014“ (Berlin 2014) 
erschienen ist. Dass die beiden Länder, 
die bis zum letzten Tag vor Ausbruch 
von Kampfhandlungen nur freund-
schaftliche diplomatische Beziehungen 
unterhielten, sich plötzlich als Feinde 
gegenüberstanden, bleibt genau be-
trachtet in den Geschichtsbüchern eine 
Tragikomödie. Allerdings mehr tragisch 
als komödienhaft. Denn wo geschossen 
wird, ist auch der Tod nahe.

„... wenn Russland durch Japan in 
Schach gehalten würde“ – Der Erste 

Weltkrieg, Japan und Österreich
Die k.u.k. Botschaft in Tokyo – 
Diplomatie und Militär
Es gibt einige recht aufschlussreiche Do-
kumente, die uns neben der Sicht der 
primär betroffenen österr.-ungarischen 
Marine, die direkt in die Kampfhandlun-
gen gezogen wurde, mehr als lebhaft die 
Überlegungen der handelnden Perso-
nen an der k.u.k. Botschaft in Tokyo deut-
lich machen.
Der Botschafter hieß Ladislaus Müller von 
Szentgyörgy, ein aus der ungarischen 
Reichshälfte stammender Diplomat. Im 
Auswärtigen Amt besaß er großen Ein-
fluss. Ersichtlich daran, dass er sowohl vor 
seiner Berufung nach Tokyo und unmit-
telbar nach seiner Ausweisung aus Tokyo 
im Sommer 1914 als Erster Sektionschef 
neben dem Außenminister die wichtigs-
te Führungsposition im Ministerium in 
Wien innehatte.
Und welche handelnde Person gab es 
an der Botschaft noch? Den Militärat-
taché! Einen gewissen Generalstabs-
Major Franz Putz, der in Tokyo noch 

zum Oberstleutnant aufrückte. Ein be-
merkenswerter Mann, der handverlesen 
auf den Posten nach Fernost geschickt 
wurde und neben Japan auch noch für 
China zuständig war. Handverlesen von 
wem? Von niemand geringerem als dem 
Generalstabschef Franz Conrad von Höt-
zendorf.

Botschafter Baron Müller-Szentgyörgy u. 

Mil.-Attaché Putz im Garten des Wohnhau-

ses von Putz; rechts vermutl. Botschaftsrat 

Maurice de Szent-Ivány

„In Tokio! Du Glücklicher, wie beneide 
ich Dich“, beginnt der erste Brief, den der 
Generalstabschef im November 1910 
an den neu ernannten Militärattaché 
schrieb. „Ich freue mich, dass es mir ver-
gönnt war, Dir diese schönen Lebenser-
fahrungen verschafft haben zu können 
– es wird wohl ohnehin der letzte Freund-
schaftsdienst gewesen sein, mit dem ich 
Dir für alles erkenntlich sein konnte...“. 
Putz war einer jener jungen Offiziere, 
die Conrad als Lehrer und Vorgesetzten 
schätzen gelernt hatten. Und umgekehrt 
wohl auch, weil Conrad trotz des großen 
Altersunterschiedes sehr viel Privates an 
Putz schrieb, über seine Familie, seine Pri-
vatverhältnisse, über seine Generalstabs-
kollegen, auch über den Spion Redl, der 
wichtige militärische Daten an Russland 
verraten hatte.

„... wenn Russland durch Japan in 
Schach gehalten würde“
Mit dem Stichwort Russland ist der Punkt 
getroffen, der deutlich macht, dass Putz Leitartikel zu den österr.-japan. Beziehungen; Beschriftung zum Kaiser-Porträt „; Hōchi Shin-

bun, Tokyo, 28. Aug. 1914, Titelseite)
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nicht auf einen Ferienposten nach Fern-
ost abgeschoben wurde, sondern dem 
Land Japan aus der Sicht des österreichi-
schen Generalstabschefs eine wichtige 
Rolle im Spiel der Großmächte zukam. 
„Deinen Bericht habe ich mit großem 
Interesse gelesen. Er deckt sich im We-
sentlichen mit der Ansicht, die ich von 
den Dingen hatte. Hoffentlich sind auch 
Deine folgenden Berichte so präcise 
und inhaltsreich und lässt Du Dich nicht 
zum Diplomatenstyl verleiten. – [...] Mir 
kommt es hauptsächlich darauf an ori-
entiert zu sein in wieweit Rußland durch 
Japan militärisch gebunden wird und 
welche Rolle in dieser Hinsicht auch Chi-
na übernimmt; also auch wie es mit den 
36 chinesischen Divisionen und ihrem 
Kriegswert steht.“ (Brief April 1911).
Ein Schreiben von Conrad an Putz vom 
Jänner 1913 zielt in die gleiche Richtung 
„Du wirst wohl ermessen, von welch 
weitgehendem Wert es für uns wäre, 
wenn Rußland jetzt durch Japan oder 
China in Schach gehalten würde: – Du 
kannst Dir da Lorbeeren sammeln.“
Es wird sofort klar, welche Logik dahinter 
steckte. Ist Russland in Fernost an den 
chinesischen und japanischen Grenzen 
gebunden, kann die Monarchie sowohl 
in Galizien wie am Balkan aufatmen. Be-
wahrheitet hat sich’s nicht. China war zu 
dem Zeitpunkt militärisch schwach und 
noch weit weg von imperialen Attitüden. 
Und Japan? Ein Feind hätte Russland sehr 
wohl sein können. Aber weil von Russland 
durch die Niederlage im russ.-japanischen 
Krieg 1905 das Ausgreifen in Fernost mehr 
oder weniger zurückgestellt wurde, trat 
diese für Österreich erhoffte günstige Si-
tuation nicht wirklich ein. Das seit 1902 
bestehende Bündnis zwischen Japan und 
Großbritannien, das 1910 nochmals er-
neuert wurde, tat noch das Ihre.

Zwischen März und April 1913 unter-
nahm Putz eine Inspektionsreise nach 
China (Taku, Tientsin, Peking, Treffen mit 
dem k.u.k. Gesandten v. Rosthorn). Zwi-
schen Juni und Oktober 1913 durfte er 
über die USA einen Urlaub nach Europa 
antreten; die Rückkehr erfolgte, gewis-
sermaßen nun wieder dienstlich, über 
Russland (Irkutsk) und Peking.  In Wien 
traf er seinen Förderer, Generalstabschef 
Conrad von Hötzendorf. Die Weltlage 
änderte sich nicht. Er kam nur rechtzeitig 
im Herbst nach Japan zum Chrysanthe-
men-Fest zurück, zu dem vom Hofamt 
neben Botschafter Müller-Szentgyörgy 
auch Oberstleutnant Putz geladen war. 
Das letzte Fest dieser Art für die beiden 
Österreicher.

Krieg in Europa
Nach den Schüssen auf den Thronfolger 
im Juli 1914 begann die Bündnismaschi-
nerie zu laufen.
Und nun kommt die Stunde, in der sich 
in Japan der Botschafter und der Mili-
tärattaché zwar nicht entzweiten, denn 
dienstlich sprachen sie bis zum bitteren 
Ende weiter, aber ihre Ansichten wie zu 
handeln sei, waren völlig konträr. Es folg-
te ein kurioser Kreislauf von Entscheidun-
gen zwischen Tokyo, Berlin und Wien, 
zumal die telegraphischen Verbindun-
gen immer schwieriger wurden. Eine De-
pesche überholte eine andere mit sehr 
unterschiedlichen Weisungen, insbeson-
dere in Bezug auf den Kreuzer „Kaiserin 
Elisabeth“, der in Tsingtau eingelaufen 
war und zu einem Faustpfand für Krieg 
oder Frieden wurde.
Die Nachrichten überschlugen sich nun. 
Am 28. Juli traf aus Wien die Mitteilung 
an der k.u.k. Botschaft in Tokyo von der 
teilweisen Mobilisierung ein. Putz ant-
wortet telegraphisch an Conrad: „wenn 

grossernst bitte rufen“. Am 2. August war 
das Makulatur. Jetzt hieß es: Allgemeine 
Mobilisierung. 
Die Nachricht von der Ermordung des 
Erzherzog-Thronfolgers erreichte den 
k.u.k. Stationär in Ostasien S.M.S. Kaise-
rin Elisabeth in Tschifu [Zhifu]. Von Tsing-
tau [Qingdao] einlangende Telegramme 
stellten die Wahrscheinlichkeit kommen-
der politischer Verwicklungen fest: am 
Morgen des 21. Juli 1914 traf eine Depe-
sche der Marinesektion ein. „Unauffällig 
mit ökonomischer Geschwindigkeit nach 
Tsingtau abgehen, dort weitere Befehle 
abwarten.“
Die Kaiserin Elisabeth war anfangs Juli aus 
Shanghai ausgelaufen, um wieder eine 
Kreuzung in den japanischen Wässern 
vorzunehmen und sollte Ende Septem-
ber bis Mitte Oktober wieder Yokohama 
besuchen. Die geplante Sommerkreu-
zung musste aufgegeben werden. In 
Japan brachten alle Blätter in Leitartikeln 
ihr aufrichtiges Mitgefühl und ihre Trauer 
zum Ausdruck. Sie erinnerten an den Be-
such Franz Ferdinands in Japan anlässlich 
seiner Weltreise und sie alle betonten die 
Freundschaft, die Österreich-Ungarn mit 
Japan verbinde. (s. Hōchi Shinbun)
Oberstleutnant Putz wollte zum Einrü-
cken sofort abreisen. Eine telegraphische 
Genehmigung erhielt er nicht. Er wandte 
sich schriftlich und mündlich an den Bot-
schafter, der sich scharf gegen diese Bitte 
um Einrückung aussprach und mit dem 
Weggehen absolut nicht einverstanden 
war.
Am 29. Juli hatte den bereits vor Tsing-
tau liegenden Kreuzer die Nachricht von 
der Kriegserklärung der Monarchie an 
Serbien erreicht, bald darauf ein Tele-
gramm der Marinesektion, das den Be-
fehl enthielt, in Tsingtau zu verbleiben. 
Als die österr.-ungar. Gesandtschaft in 

Mil.-Attaché Putz vor seinem Haus in Tokyo Samurai-Rüstung im Eingangsbereich des Wohnhauses 

von Mil.-Attaché Putz
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Peking telegraphierte, dass die Beziehun-
gen zwischen der Donaumonarchie und 
Russland abgebrochen seien, öffnete der 
Schiffskommandant die für den Kriegsfall 
bestimmte geheime Order. Von ihren das 
Marineübereinkommen des Dreibundes 
behandelnden Punkten erwies sich bei 
den gegebenen Verhältnissen nur ein 
einziger verwendbar: „Im Interesse des 
Dreibundes handeln.“

Krieg mit Japan – Ja oder Nein?
S.M.S. Kaiserin Elisabeth stellte sich un-
ter die Befehlsgewalt des Gouverneurs 
von Kiautschou [Jiaozhou]. Da zwischen 
Österreich-Ungarns Vertretung in Tokyo 
und der Monarchie die unmittelbare 
Verbindung zerstört war und auch keine 
direkte Weisungen mehr eintrafen, trug 
Botschafter Müller-Szentgyörgy die Ver-
antwortung – ihm erhob sich jetzt die 
Frage: Krieg zwischen Österreich-Ungarn 
und Japan oder nicht?
Militärattaché Putz in Tokyo, merklich 
über die Frage der Heimkehr und das 
Verhalten zu Japan mit seinem Botschaf-
ter in Konflikt geratend, hielt die sich ent-
wickelnde Lage in Tokyo tagebuchartig 
fest:
11. August: „Vielleicht Verhandlungen mit 
Japan nötig, wenn sich der Kommandant 
des Kreuzers nicht gleich auf deutsche 
Seite stellt“; 13. August: „Ich bin fast ganz 
sicher, dass sich der Kommandant SM.S. 
Kaiserin Elisabeth schon aus rein militäri-
schen Gründen auf Seite der Deutschen 
stellen wird. Antrag an den Botschaf-
ter, er möge dem Kommandanten die 
Ansicht telegraphieren, dass sich S.M.S. 
 Kaiserin Elisabeth, trotzdem die Monar-
chie anscheinend noch nicht im Kriege 
mit England steht, dezidiert auf die deut-
sche Seite stellen sollte.
Unter verschiedenen Gründen nannte 
Putz, dass sowohl Botschaft wie Schiff 
von der Heimat abgeschnitten sind, 
ohne Instruktionen zu erlangen. Die 
Botschaft in Tokyo wird durch den Ent-
schluss des Kommandanten direkt be-
troffen. Der Botschafter in Ostasien ist der 
höchste Vertreter des Kaisers, daher zur 
Abgabe einer Ansicht auch gegenüber 
dem selbständigen Schiffskommandan-
ten berechtigt und würde dadurch den 
Kommandanten in seinem schweren 
Entschluss entweder moralisch stützen 
oder aber verhindern, dass er eine halbe 
oder schwächliche Maßregel ergreift.
Des Weiteren meinte Putz, dass das Ver-
halten Deutschlands Österreich gegen-
über zur sofortigen und unbedingten 
Parteinahme für Deutschland auch in 

den schwierigsten Situationen zwingt. 
Ein Zaudern, sich neutral erklären etc. 
würde auf die Deutschen, auf alle ande-
ren Nationen und nicht weniger in der 
Heimat den denkbar schlechtesten Ein-
druck machen. Im besten Falle könnte es 
in einem neutralen Hafen abrüsten, ohne 
das Geringste für die gemeinsame Sache 
getan zu haben.
Am 15. August traf das auf eine Wo-
che begrenzte Ultimatum Japans an 
Deutschland ein, Kiautschau bedin-
gungslos zu übergeben. Was tun mit 
dem österreichischen Kreuzer? Von der 
k.u.k. Gesandtschaft in Peking war zu 
hören, dass sich das Schiff entweder an 
der Verteidigung Tsingtaus beteiligen 
oder nach Desarmierung und Rettung 
der Mannschaft versenkt wird. Grund für 
den Militärattaché, dass die Botschaft in 
Tokyo schließen muss.
Bei einem Besuch in der deutschen Bot-
schaft erfuhr Putz am 21. August abends 
dass Tsingtau „bis zum Äußersten“ zu hal-
ten ist. Am 23. August lief das Ultimatum 
ab. Von deutscher Seite keine Antwort. 
Krieg!
Durch den Entschluss Deutschlands, 
Tsingtau zu verteidigen, sei die Sachlage 
für das Schiff sehr einfach und klar ge-
worden: das in offener See nur minder 
verwendbare Schiff und dessen Beman-
nung habe an der Verteidigung des Plat-
zes pflichtgemäß Schulter an Schulter 
mit den Verbündeten mitzuwirken und 
bedeute für die Deutschen einen we-
sentlichen Kraftzuwachs.
In Tsingtau hatte sich der Kommandant 
des Schiffes, Linienschiffskapitän Richard 
Makoviz, bereits entschlossen, falls kei-
ne anderen Weisungen aus der Heimat 
eintreffen sollten, mit Deutschland ver-
eint gegen die Japaner zu kämpfen. Die 
Kaiserin Elisabeth wurde in die geplanten 
Verteidigungsmaßnahmen eingewiesen. 
Die Geschützbesatzungen bereiteten 
sich vor, und der Kreuzer unternahm Er-
kundigungsfahrten entlang der Küste.
Im Falle eines Angriffes auf Tsingtau wür-
de nun also Japan zum Feind, obwohl 
es sich mit Österreich-Ungarn nicht im 
Kriegszustand befand.
Einige japanische Blätter hatten schon 
seit Tagen erklärt, wie bedauerlich es 
wäre, wenn es zufolge der zufälligen 
Anwesenheit eines k.u.k. Kriegsschiffes 
in Tsingtau zwischen Österreich-Ungarn 
und Japan zu Schwierigkeiten oder gar 
zum Abbruch der diplomatischen Be-
ziehungen käme, wo doch zwischen 
beiden nur Freundschaft und keinerlei 
Grund einer Feindschaft bestehe.

Abrüsten!
Am 24. August – einen Tag, nachdem das 
japanische Ultimatum an Deutschland 
abgelaufen war – scheint der Botschafter 
sich entschlossen zu haben um seine Päs-
se zu bitten, und ging zu Außenminister 
Katō. Doch kam ihm Katō zuvor und über-
reichte ein über Rom gekommenes Tele-
gramm vom 22. August, wonach die Kai-
serin Elisabeth unter japanischer Garantie 
nach Shanghai fahren und dort desarmie-
ren solle. Während Müller-Szentgyörgy 
positiv darauf reagierte, hielt der Militär-
Attaché dies militärisch für unmöglich. 
In Tsingtau war der Abrüstungsbefehl für 
die Kaiserin Elisabeth am 23. August einge-
troffen – und zwar durch ein Telegramm 
des österr.-ungar. Marine-Attachés in Ber-
lin, Graf Colloredo: „Abrüsten, Mannschaft 
Tientsin.“
Auch die deutsche Diplomatie hatte da-
rauf gedrängt, Österreich-Ungarn möge 
Japan gegenüber neutral bleiben. Somit 
war entschieden, den Kreuzer abzurüs-
ten. Siebzehn Mann Besatzung unter dem 
Kommandanten wurden zurückgelassen, 
alles andere fuhr am 24. August mit der 
Bahn nach Tientsin.
Damit schien diese Frage im Sinne der 
Vermeidung eines Konfliktes zwischen 
Österreich und Japan entschieden, umso 
mehr als Botschafter Müller-Szentgyörgy 
von seinem deutschen Kollegen Graf Rex 
verständigt wurde, dass er aus Berlin be-
auftragt sei, die Vertretung deutscher In-
teressen ihm zu übertragen.
Der Militär-Attaché in Tokyo notierte für 
sich am 25. August: „Durch den Befehl für 
„Kaiserin Elisabeth“ sehr niedergeschlagen. 
Schriftliche Meldung an den Botschafter, 
dass ich am 29. abreisen möchte“. Der 
Botschafter bewilligte, dass er auf eigene 
Verantwortung abreisen könne. Aber es 
kam wieder anders. Ein Telegramm über 
Peking teilte mit, dass die Admiralität in 
Berlin die Abrüstung Kaiserin Elisabeth an-
geordnet hat! Gleichzeitig aber brachten 
Extrablätter in Tokyo, dass Österreich-Un-
garn Krieg an Japan erklärt hat. Wie das?

Einmal Hü, einmal Hott
Im deutschen Hauptquartier hatte inzwi-
schen gelegentlich eines Besuches des k. 
u. k. Militär-Attachés General Josef Graf 
Stürgkh der deutsche Kaiser dem Atta-
ché gegenüber die Überzeugung geäu-
ßert, Kaiserin Elisabeth werde in Tsingtau 
tapfer mitkämpfen. Wien hatte sich dar-
aufhin schleunigst beeilt, den Missgriff 
deutscher nichtmilitärischer Stellen wie-
dergutzumachen.
Es ging nun ein neues Telegramm ab, 
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welches das Bleiben anordnete „zur Wahrung Prestige der 
Flagge und Manifestation der Waffenbrüderlichkeit.“ Mit der 
Schlagzeile „Die offizielle Meldung über die Bundestreue“ 
stand dann am 24. August in Berlins Presse zu lesen: „Das 
Wolff´sche Büro meldet: Die österreichisch-ungarische Bot-
schaft hat heute dem Auswärtigen Amt folgende Mitteilung 
gemacht: Im Allerhöchsten Auftrage ergeht an das Komman-
do Sr. Majestät Schiff Kaiserin Elisabeth in Tsingtau sowie an 
den österreichisch-ungarischen Botschafter in Tokyo der tele-
graphische Befehl, dass Sr. Majestät Schiff Kaiserin Elisabeth in 
Tsingtau mitzukämpfen habe.“
Nun bestand glücklich das Problem, wie die rund 400 Mann 
Besatzung, kaum in Tientsin angekommen, wieder nach 
Tsingtau zurückbringen! Etwa 300 schafften es, ehe die Japa-
ner das Pachtgebiet abriegelten. Vor dem deutschen Schutz-
gebiet wuchs die japanische Blockadeflotte. Am 27. August 
teilte der kommandierende Admiral radiotelegraphisch dem 
Gouverneur die Blockadeerklärung mit.
War bisher der Militär-Attaché in Tokyo entsetzt gewesen über 
die Nichtteilnahme der Kaiserin Elisabeth am Kampf um Tsing-
tau, so war es der Botschafter jetzt vom Gegenteil. Zuerst, als 

Österreich-Ungarns letzter Botschafter in Japan, Baron Müller-

Szentgyörgy; darüber die Botschaft in Tokyo (Tokyo Asahi Shin-

bun, 28. Aug. 1914)

S.M.S. Kaiserin Elisabeth im Hafen von Tsingtau / Ein japanisches Flug-

zeug wirft Bomben auf die deutschen Stellungen, jap. Lithographie, 

1914

er am 26. August durch die Presse erfuhr, dass Österreich-Ungarn 
an Japan den Krieg erklärt habe – da eben noch Verhandlungen 
über das Schiff im Gange waren. Und dann – als am Vormittag des 
27. das Telegramm aus Wien eintraf (Aufgabedatum 24. August), 
das den Auftrag enthielt, die Pässe zu fordern und nach Amerika 
abzureisen. Müller-Szentgyörgy teilte dies dem japanischen Au-
ßenminister zunächst persönlich mit. Katō verbarg dabei nicht 
seine Überraschung über die ihm durch das in claris Telegramm 
Berchtolds bereits bekannte Nachricht und bedauerte lebhaft 
diese Wendung in den sonst doch so freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Österreich-Ungarn und Japan, für die kein 
Grund der Feindschaft vorliege.

Ein langes Ende
Nach dem Vernichten wichtiger Papiere erfolgte am 31. August 
die Abreise der k.u.k. Botschaft nach San Francisco.
Bezüglich der weiteren Ereignisse der Kaiserin Elisabeth in Tsingtau 
ist auf das eingangs erwähnte Buch von Wilhelm M. Donko zu 
verweisen. Die Kaiserin Elisabeth kämpfte mit. Nachdem die Mu-
nition verschossen war, wurde das Schiff in der Nacht auf den 2. 
November 1914 nach Ausschiffung der Bemannung versenkt. Am 
7. November kapitulierte Tsingtau. Zehn Mann der Schiffsbesat-
zung haben bei den Kämpfen ihr Leben verloren. Die anderen ge-
rieten in japanische Kriegsgefangenschaft und kamen erst 1920 
wieder in ihre Heimat nach Österreich zurück. Es war ein sehr stil-
ler Empfang in der neuen Republik. Auf keinem Bahnsteig gab es 
Willkommensgrüße. Der Kommandant des in China am Meeres-
boden ruhenden Kreuzers, Linienschiffskapitän Makoviz, notierte 
für sich und die anderen Heimkehrer: „Es war das Bitterste, was wir 
im vergangen Lustrum erleben mussten.“
Putz wurde im Laufe des Krieges zum Oberst befördert, kämpfte 
an der Tiroler Front in der Heeresgruppe Conrad und war zugleich 
Flügeladjutant des Feldmarschalls. Das Haus, das er während sei-
ner Militärattaché-Zeit in Tokyo bewohnte, war durch und durch 
japanisch – mit einer nicht unwichtigen Ausnahme: die Bettde-
cke war ärarisch, da blieb er auch hinter den Kulissen treu dem 
heimischen Militär.

Prof. Dr. Peter Pantzer

Alle Fotos: © Prof. Dr. Peter Pantzer
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Selbst wer glaubt, Japan zu kennen, 
wird von der unerschöpflichen Viel-
falt und dem Reichtum an Sehens-

würdigkeiten, die das Land zu bieten 
hat, immer wieder überrascht werden. 
Dem tragen die beiden Japanologinnen 
Angela Kramer und Isabelle Prochaska in 
der Zusammenstellung ihrer Watashino 
Nihon Reisen Rechnung. Shirakawa-Gō – 
im Norden der Präfektur Gifu auf der Insel 
Honshū gelegen und von Kanazawa mit 
dem Linienbus in 75 Minuten zu errei-
chen – ist einer dieser bemerkenswerten 
Orte, die bei der letzten Reise auf dem 
Programm standen.
An einem regnerischen Septembertag 
machen wir uns auf den Weg in ein für 
uns ganz „anderes“ Japan. Vom Bahnhof 
in Kanazawa geht es hinaus aus der Stadt 
in ländliches Gebiet, bergig, mit Wäldern 
zu beiden Seiten der Straße und nur ganz 
wenigen Ansiedlungen. Endstation – ein 
großer Parkplatz, eine Touristeninforma-
tion mit Souvenirshop und Fahrkarten-
schalter. Eine Fußgänger-Hängebrücke 

führt über den Shōgawa Fluss ins Dorf 
Shirakawa-Gō und sofort hat man den 
Eindruck in einer ganz anderen Welt zu 
sein. Wir gehen wie verzaubert durch 
den Ort und würden uns kaum wundern, 
wenn uns da oder dort eine Märchenfi-
gur begegnen würde!
Wir bewundern die alten Häuser in ihrer 
merkwürdigen Bauweise: Sie sind mit 
Stroh gedeckt und haben hohe, steile Dä-
cher, damit in den schneereichen Wintern 
dieses Gebietes der Schnee gut abglei-
ten kann. Man nennt sie „Gasshō-zukuri“-
Häuser, weil sie an zum Beten gefaltete 
Hände erinnern. Die Häuser sind bis zu 
250 Jahre alt, in jahrhundertelanger Erfah-
rung haben sich die Menschen den klima-
tischen Gegebenheiten angepasst und 
daraus ihren ganz speziellen Baustil ent-
wickelt. Eines der Häuser – Kanda House 
– ist als Museum zugänglich. Wir werden 
freundlich empfangen und erfahren viel 
über das Leben im Dorf und den Bau die-
ser einzigartigen Holzhäuser. Etwa zehn 
Jahre betrug die Bauzeit, weil man nach 

ganz besonderen Bäumen gesucht hat. 
Mächtige Stämme wurden verarbeitet, 
teilweise in natürlicher Krümmung – das 
passiert dann, wenn die Schneelast den 
noch jungen Baum niederdrückt, sodass 
er zunächst waagrecht wächst und sich 
erst im späteren Verlauf des Wachstums 
allmählich aufrichtet. So konnte man im 
Erdgeschoß von Natur aus gebogene Bal-
ken einbauen, die das obere Stockwerk 

Blick auf das Dorf Shirakawa-Gō

Frischgrüne Reisfelder reichen bis an die 

Gasshō-zukuri-Häuser heran.

Alle Fotos © E. Miksch
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tragen. Die Verbindung der Pfosten und 
Balken hat man mit Schnüren aus zusam-
mengedrehten Pflanzenfasern gemacht, 
die Pfosten wurden unten zugespitzt 
und so in die Balken eingesetzt, dass sie 
Spielraum haben und sich das Haus im 
Fall eines Erdbebens bewegen kann. Die-
se uralte erdbebensichere Bauweise hat 
den deutschen Bauhausarchitekten Bru-
no Taut bei seinem Besuch in den 1930er 
Jahren so sehr fasziniert, dass er genaue 
Skizzen angefertigt hat und diese Art des 
Bauens in Europa bekanntmachen wollte. 
Allerdings ist er damit auf wenig Interesse 
bei seinen Kollegen gestoßen.
Das Haus ist geräumig, im Erdgeschoß 
befinden sich die Wohnräume, beheizt 
durch eine Feuerstelle, die auch die 
Schlafräume im Mezzanin erwärmt. Da 
aber für Holzhäuser das Feuer eine große 
Gefahr darstellt, gibt es im Mezzanin ein 
spezielles Fenster, das so ausgerichtet ist, 
dass man die Feuerstelle auch bei Nacht 
im Auge behalten kann. In den oberen 
Stockwerken kann man alte Arbeitsgerä-
te sehen – in vielen dieser Häuser wur-
den die Räume unter dem Dach früher 
zur Seidenraupenzucht verwendet. In-
zwischen ist die Seidenproduktion durch 
billigere Importe aus China unrentabel 
geworden und wurde eingestellt. Der 
Kustode vom Kanda House bedankt sich 
für unseren Besuch, die Anerkennung 
von Shirakawa-Gō als Weltkulturerbe hilft 
zwar zur Erhaltung des Ortes, aber der 
Besuch von Gästen, die Geld bringen, ist 
sehr wichtig, um all diese wunderschö-
nen Häuser bewahren zu können.
Inzwischen hat es zu regnen begonnen 
– wir spazieren durch den Ort, bunte Re-
genschirme, das helle Grün der Reisfelder 
unmittelbar an den Häusern und üppig 
blühende Blumen in den Gärten brin-
gen etwas Licht in die trübe Stimmung 
des Tages. Wir kosten Spezialitäten bei 
einem Kiosk, bei einem anderen Eis und 
bleiben bei einem Gemüsestand stehen: 
Hier gibt es in einem Wasserbecken Pa-
radeiser einzeln oder zu zweien in Plas-
tiksäckchen verpackt. Der Verkäufer hält 
Salz- und Pfefferstreuer bereit, wenn man 
die Paradeiser gleich vor Ort als Snack ge-
nießen möchte.
Es fallen uns ungewöhnlich viele Hyd-
ranten auf – die Feuergefahr! – allerdings 
scheinen die meisten recht rostig zu sein, 
müssen also wohl glücklicherweise sel-
ten ihrem Zweck dienen. Außerdem gibt 
es sehr viele kleine Wasserläufe zwischen 
den Häusern, überall schwimmen Fische 
darin. Fische haben hier einen besonde-
ren Stellenwert: da sie auch beim Schla-

fen die Augen offen halten, hält man sie 
für zuverlässige Feuer-Wächter. Wie sie 
allerdings im Ernstfall auf das Feuer auf-
merksam machen würden?
Unser Spaziergang führt uns zum 
Hachiman-Gū Schrein, dessen erster Bau 
bereits im 8. Jahrhundert errichtet wor-
den und nach einem Lawinenabgang 
an der heutigen Stelle neugebaut wor-
den sein soll. Zur Datierung dieses Neu-
baus orientiert man sich am Alter einer 
mächtigen Zeder auf dem Gelände des 
Schreins – sie hat mehr als fünf Meter 
Umfang und wird auf ein Alter von etwa 
800 Jahren geschätzt. Seit alters her wird 
hier eine reiche Tradition gepflegt: Das 
Doburoku Festival gilt als einzigartiges 
Fest in Japan, es wird jährlich im Oktober 
als eine Art Erntedankfest gefeiert, mit 
einem prächtigen Umzug, dessen Kos-
tüme wir im Museum sehen können. Bei 
dieser Gelegenheit wird ein ganz spezi-
eller Sake, der hier gebraut wird, an die 
Dorfbewohner ausgeschenkt. Wie der 
Sake selbst sind auch die Schälchen, 
aus denen er getrunken wird, etwas Be-
sonderes für diesen Ort. Wir bekommen 
beim Schrein eine Kostprobe angeboten, 
da kommt mancher auf den Geschmack 
und in der verbleibenden Zeit wird in 
den Geschäften des Ortes fleißig einge-
kauft. Exportiert wird dieser Sake nicht, er 
wird nur für den lokalen Verbrauch her-
gestellt.
Als der feuchtkühle Tag zu Ende geht, 
freuen wir uns schon auf ein warmes 
Zimmer und ein Abendessen. Ma-
goemon, eines dieser wunderschönen 
Häuser, wird für heute unser Zuhau-

Bauerngärten und Reisfelder vor den 

Gasshō-zukuri-Häusern

Alte Arbeitsgeräte im Kanda House Museum

Unter dem hohen Giebel des Hauses war 

genug Platz zur Seidenraupenzucht.

Die mächtigen Balken und Pfosten des 

Hauses sind mit Schnüren aus gedrehten  

Pflanzenfasern verbunden.

Hachiman Shrine.
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Shirakawa-Gō

Tanz
 sport
a www.tanzsportakademie.at

kademie

sports &soul

Irene & Helmut HANKE
mehrfache Staatsmeister, Vize-

Staatsmeister, Landesmeister, ...

in den Standard-Tänzen, 

Lateinamerikanischen Tänzen

und über zehn Tänze

Studio: 

1080 Wien, Florianigasse 66/6

MO – FR ab 17:30

SA, SO auf Anfrage

info@tanzsportakademie.at

Tanzen lernen
auf höchstem Niveau

se sein. Im großen Raum prasselt ein 
wärmendes Feuer, in den gemütlichen 
Zimmern gibt es heißen Tee, Yukata und 
Handtücher liegen bereit. Es ist noch et-
was Zeit bis wir durch einen Gong zum 
Abendessen gerufen werden. Da warten 
verschiedenste Speisen auf uns, köstlich 
und wunderschön anzusehen – wir ge-
nießen unser Essen mit allen Sinnen. Und 
der Reis, der serviert wird, ist vor dem 
Haus gewachsen und von unseren Gast-
gebern selbst geerntet worden.
Währenddessen werden in den Zimmern 
unbemerkt die Futons ausgerollt – Schla-
fenszeit! Es wird erwartet, dass wir uns 
nach dem Essen in unsere Zimmer zu-
rückziehen. Für die abendliche Toilette 
gibt es eine Waschgelegenheit im Gang 
und das traditionelle japanische Bad – 
mit einer bebilderten Einführung in die 
Bade-Etiquette für Japan-Neulinge.
In unserem Dreibettzimmer klingt der 
Tag aus – wir unterhalten uns noch ein 

wenig über die Eindrücke der letzten 
Stunden, dann öffnen wir das Fenster, 
löschen das Licht und kriechen unter die 
warmen Decken. Von draußen kommt 
die kühle Nachtluft herein, das leise Rau-

schen des Regens und der Duft der Na-
tur um uns herum. In dem gemütlichen 
Haus fühlen wir uns immer noch ein we-
nig wie im Märchen …

Dr. Evelyn Miksch

Kostümpuppen und die große Trommel für 

das Doburoku Festival

In Plastik verpackte Paradeiser werden im 

Wasserbottich frisch gehalten

Wärmendes Feuer und gedeckte Tischchen 

im Magoemon Haus

Abendessen im Magoemon Haus

Gästezimmer in einem typischen 

Gasshō-zukuri-Haus
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Karate WM in Linz

Vom 25. bis 30. Oktober finden in Linz die 
23. Karate Weltmeisterschaft der allgemei-
nen Klasse und die 2. Karate Weltmeister-

schaft für Menschen mit Beeinträchtigung statt. 
Das sportliche Großereignis zeichnet sich durch 
die Verbindung von (Kampf-)Kunst – Kultur – 
Sport aus.
Jeder Tag wird einer Wertehaltung aus dem Ka-
rate-do und einer Farbe aus dem Gürtelsystem 
gewidmet. Bei dem Event, bei dem bis zu 2.500 
Karateka und deren Betreuer und Betreuerinnen 
aus mehr als 130 Nationen erwartet werden, fie-
bert auch die heimische Karate-Szene für ihre Fa-
voritinnen Bettina Plank und Alisa Buchinger mit. 
Beginnend mit einem Konzert am Dienstag-
abend, wo die traditionelle Begrüßung der in-
ternationalen Gäste stattfindet, wird es unter der 
musikalischen Leitung von Hermann Miesbauer 
eine einmalige Konzertshow der Kunstuniversität 
Linz, der Anton-Bruckner Universität und dem Ars 
Electronica Center geben.
Die sportlichen Wettkämpfe in den darauffolgen-
den Tagen stehen täglich unter einem anderen 
Motto und präsentieren sich in einer anderen Far-
be. Somit wird jeder Tag ein einzigartiges Erlebnis 
für Zuschauer und Sportler. Beginnend mit Mitt-
woch, der sich ganz in orange hüllt, geht es um 
den Schwerpunkt Kultur. Dieser ist mit dem Wert 
Hara (Zentrum) verknüpft. Für die Ausrichtung 
der Karate WM ist dieser Tag eine Würdigung der 
verschiedenen Kulturen, die in Linz zu Gast sein 
werden und Auftakt für eine spannende Woche 
mit vielen kulturellen Highlights.
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Eine Veranstaltung in dieser Dimension 
ist auch eine große Verantwortung - vor 
allem eine Verantwortung der Umwelt 
gegenüber. Der Donnerstag präsentiert 
sich daher mit dem Wert Do (Weg) als 
Green Event. Der Anspruch an die Ka-
rate WM ist ein hoher, da dies die erste 
Sportveranstaltung in Österreich ist, wel-
che am besten Weg ist, eine vollständige 
Umweltzeichenzertifizierung zu erhalten.
Karate-do ist eine der modernsten Sport-
arten der Welt und hat sich auch stets 
für den Behindertensport eingesetzt. 
Daher werden Menschen mit geistiger 
oder körperlicher Beeinträchtigung am 
Freitag unter dem Wert Kime (Entschei-
dung) besonders hervorgehoben. Am 
Abend dieses Tages, dem die Farbe Blau 
zugeordnet ist, wird es in der Arena als 
Höhepunkt ein Konzert des blinden Jazz-
Sängers George Nussbaumer und seiner 
Band geben.
Die Kunst ist der Schwerpunkt am Sams-
tag, dem ersten Finaltag. Passend dazu 
wurden der Wert Kamae (Bereitschaft) 
und die Farbe Violett gewählt und eine 
Reihe von künstlerischen Aktivitäten 
begleitet neben den sportlichen Höhe-
punkten das Publikum durch den Tag. 
Am letzten Tag der Karate Weltmeis-
terschaften verbeugen wir uns vor den 
Gästen und Partnern aus aller Welt und 
erinnern uns mit Dankbarkeit und Re-
spekt an die spannenden Wettkämpfe 

und  Höhepunkte der vergangenen Wo-
che. Mit einem abschließenden Gruß 
– Rei – in Form einer Closing Ceremony 
signalisiert das Rot als Farbe dieses Tages 
die Verbindung der Menschen durch den 
Sport, die Kunst und die Kultur.
Dank dieses umfassenden und neuarti-
gen Konzeptes konnte 2011 das gesamte 
Executive Committee des Weltverbandes 
WKF – trotz starker Konkurrenz aus Kro-

atien, Türkei, Australien und Indonesien 
– überzeugt werden, die Ausrichtung der 
Karate Weltmeisterschaften 2016 in ös-
terreichische Hände zu legen. 
Die WM in Linz wird zusätzlich auch be-
sonders sein, weil das Internationale 
Olympische Komitee im August in Brasi-
lien darüber entscheiden wird, ob Karate 
in das Programm der Olympischen Spiele 
2020 in Tokyo aufgenommen wird. Damit 
wäre die Heim-WM auch die erste Gene-
ralprobe für die Olympia-Tauglichkeit der 
Kampfkunst Karate-do.
Linz und das gesamte Umland profitieren 
nicht nur durch das weltweite Interesse 
als Austragungsort von diesem Event, 
sondern auch durch die Rahmenzahlen. 
In Summe wird es etwa mehr als 55.000 
Nächtigungen geben. Somit werden Linz 
und der oberösterreichische Zentralraum 
in der letzten Oktoberwoche ausge-
bucht sein. Darüber hinaus reisen schon 
jetzt immer wieder internationale Karate-
Teams zu mehrtägigen Trainingscamps 
an und nehmen positive Erfahrungen 
mit nach Hause. 
Karate-do als weltweit elftgrößte Sport-
art wird bei der WM in Linz den eigenen 
Ansprüchen mehr als gerecht werden 
und die Kampfkunst über die sportlichen 
Leistungen hinaus in einem würdigen 
Rahmen präsentieren. So wird es mög-
lich sein,  die jahrhundertealten, aber 
immer noch gültigen Werthaltungen des 
Karate-do einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren.
Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.karate2016.at           Lisa Gappmayer

Bettina Plank

 © Ewald Roth

 © Ewald Roth

Thomas Kaserer
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Interview mit Mamiko Sakaida 2/16

GI: „Mamiko-san, wer hat Dich entdeckt 
und Deine Liebe zum Gesang gefördert?“
MS: „Ich glaube, es war meine Mutter. 
Sie hat ebenfalls Gesang studiert und so 
habe ich nicht nur den ersten Kontakt zur 
Musik erhalten, sondern auch die Freu-
de am Gesang als Ausdruck der ältesten 
und ursprünglichsten musikalischen Aus-
drucksform gelernt.“
GI:„Wann haben Du oder Deine Lehrer 
bemerkt, dass Deine Stimmlage Sopran 
ist und Du bei entsprechender Ausbil-
dung in so berühmte Fußstapfen wie die 
von Renata Tebaldi oder Joan Sutherland 
treten könntest?“
MS: „Nun, ohne zu wissen was Sopran 
überhaupt ist, bin ich schon als kleines 
Kind auf Stühle geklettert und habe 
laut und falsch gesungen und mich als 
„drama-queen“ dargestellt. Über diesen 
Umweg bin ich dann zu Mozarts Zau-
berflöte und die „Königin der Nacht“ ge-
kommen um danach in der Mittelschu-
le zum ersten Mal konsequent daran 
weiter zu arbeiten. Relativ schnell war 
es den Lehrern und auch meiner Mutter 
klar, dass hier eventuell ein förderbares 
Talent in mir schlummert und so bemüh-
ten wir uns um ein Auslandsstudium. 
Bald darauf war es so weit: Ich bekam 
ein Stipendium vom Rotary-Club für ein 
Jahr in Bologna und durfte dort im cir-
colo lirico, im Kulturkreis Guiseppe Verdi 
lernen und auftreten.
Anschließend war ich dann in Wien um 
bei Frau Professor Margarita Lilova an 
der Musikhochschule zu studieren.  Ein 
Traum war in Erfüllung gegangen…“
GI: „War Sängerin zu werden auch vor-
her schon immer Dein Traumberuf oder 
hattest Du ursprünglich einen anderen 
Berufswunsch?“
MS: „Als Kind war ich oft im Spital, so-
dass Krankenschwester mein eigentli-
ches Berufsziel war. Aber das war schnell 
vorbei und ich wollte nur noch Sängerin 
werden.“

GI: „Wie ging Deine Karriere dann wei-
ter?“
MS: „Zunächst war ich im japanischen 
Kulturministerium im Programm  „Over-
seas Study for Upcoming Artists“, bevor 
ich nochmals in Wien bei der Nachfol-
gerin von Kammersängerin Margarita 
Lilova, Frau Professor Kristiane Kaiser, En-
semblemitglied der Wiener Volksoper, die 
breite Palette des Opern-Operetten-und 
Konzertgeschäftes kennenlernte.“
GI: „Ergibt sich daraus eine Sympathie für 
ein bestimmtes Genre, bestimmter Arien 
und Lieder?“
MS: „Ich liebe die Rolle der Musetta in 
Puccinis La Boheme, die Despina in Mo-
zarts Cosi fan tutte und als Lied das erste 
von zwölf aus den „Gedichten des Liebes-
frühlings“, op. 37. Der Himmel hat eine 
Träne geweint von Robert Schumann.“

GI: „Bei dem nun folgenden Konzert in der 
Kioi-Hall wirst Du eine breite Mischung 
von wunderbaren Stücken zum Besten 
geben. Ich entnehme dem Programm-
heft Beethoven „Jesus bleibet meine 
Freude“, Haydn aus der Schöpfung, 
„Alleluja“ aus Mozarts Motette „Exsultate 
jubilate“, und nach der Pause Leonard 
Bernstein und Benjamin Britten und zum 
Abschluss ein Johann Strauss-Medley. 
Warum beinhaltet Dein Repertoire immer 
wieder die „Wiener Klassik“?“
MS: „Ganz einfach: Musik aus Österreich 
hat in Japan einen sehr hohen Stellen-
wert. Hier wurden große Komponisten 
wie Mozart, Haydn, Schubert, Bruck-
ner und Mahler geboren. Es entstan-
den Werke von Weltruf und Österreichs 
Musikszene ist vielfältig, bunt und un-
verwechselbar. Berühmt auch der Aus-
nahmedirigent Herbert von Karajan, die 
Wiener Sängerknaben und vor allem das 
Neujahrskonzert der Wiener Philharmo-
niker, welches alljährlich live vom japani-
schen Fernsehen übertragen und von bis 
zu 70 Millionen Zusehern genossen wird.“ 
GI: „Du hast auch schon viele Auszeich-
nungen bekommen. Welche?“
MS: „Am meisten gefreut hat mich der 
2.Platz beim internationalen Seghizzi 
Grand Prix-Festival in Italien sowie im 
Soleil Musikwettbewerb in Japan.“
GI: „Zuletzt eine private Frage: In Deinem 
Blog lese ich, dass Deine Lieblingsspeise 
in Essig eingelegte Zwetschken (Pflau-
men) sind?“
MS: „Nun werden die Leser der „Brücke“ 
endgültig davon überzeugt sein, dass ich 
eine wahre Ur-Japanerin bin. Umeboshi 
nach traditioneller, japanischer Herstel-
lung im großen Holzbottich ist tatsäch-
lich meine Lieblingsspeise – vor allem 
mit weißem Reis. Dabei erinnert die rote 
Frucht inmitten des weißen Reises op-
tisch an die japanische Flagge…...“
GI: „Mamiko-san, ich danke für das Ge-
spräch“. Georg Illichmann

Tokio. Ein heißer Sonntagnachmittag kündigt sich an. Und ein traumhaftes Konzert. Wir sitzen in der 
kühlen Vorhalle der Kioi-Konzerthalle nahe der Sophia Universität in Chiyoda-ku. Wir, das sind Mamiko 
Sakaida, Jungstar mit einem herrlichen Sopran und ich, der Mamiko-san noch vor dem Konzert um ein 
Interview für die „Brücke“ gebeten hat. Trotz des Lampenfiebers, das Mamiko vor jedem Konzert ein-
holt, ist sie gelassen und konzentriert und gibt mir entspannt und charmant interessante Einblicke in 
ihre noch kurze und doch schon bemerkenswerte Karriere. Das Gespräch führen wir im freundschaftli-
chen „Du-Modus“.

Mamiko Sakaida

©: Sakaida Mamiko
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2/16 Business in Japan – Nur  Geduld

Der erste Eindruck? Regeln. Omni-
präsent, nicht verhandelbar, kaum 
zu verstehen für Nicht-Japaner. 

Und der zweite? „Der erste Eindruck 
stimmt schon“, sagt Michael Otter, der 
Österreichische Wirtschaftsdelegierte 
in Tokio. „In Japan gibt es tatsächlich für 
fast alles Regeln. Man muss den internen 
Systemen ihre Zeit geben. In Japan brau-
chen Sie viel Geduld.“
Als „wahrscheinlich ungeduldigster 
Mensch der Welt“ beschreibt sich 
Michael Schano. Anpassungsfähigkeit be-
weist der Ni ederösterreicher allerdings 
schon seit 2002, als er auf die einigerma-
ßen skurrile Idee kam, ausgerechnet den 
Japanern österreichische Motor räder 
zu verkaufen. Der enorme Erfolg, den er 
seitdem als Chairman von KTM Japan 
verbucht, hat nicht nur mit der Zügelung 
seiner Ungeduld zu tun: „In Japan benö-
tigt man Empathie und Menschenkennt-
nis, da man aus dem Gesicht des Gegen-
übers nichts lesen kann. Vor allem aber: 
keine Vorurteile! Wer hier mit Vorurteilen 
landet, hat schon verloren.“

Bottom-up
Zu den gängigen Vorurteilen zählt der 
Gedanke an patriarchalische Firmen-
strukturen. An gehorsame Mitarbeiter, 
über deren Köpfe hinweg ein omnipo-
tenter Chef bestimmt. Das Gegenteil ist 
der Fall, betont Michael Otter: „Japani-
sche Entscheidungsstrukturen sind prin-
zipiell bottom-up. Zuerst diskutieren die 
Fachabteilungen, und erst dann geht das 
Thema über viele Stationen zum CEO.“ 
Ein System, das seine Zeit braucht – doch 
wenn etwas entscheidungsreif ist, dann 
passiert es meist sehr schnell. Auf dem 
Weg dorthin muss man allerdings damit 
rechnen, dass hunderte Fragen auftau-
chen, dass immer wieder diskutiert und 
geprüft wird. „In dieser Phase Druck zu 
machen“, sagt Otter, „ist völlig kontrapro-
duktiv.“

„Hohe soziale Kompetenz“
Die internen Abläufe in japanischen 
Unternehmen sind äußerst präzise vor-
gegeben, erzählt Michael Schano, und 
Ex-cathedra-Entscheidungen eines Vor-

standes sind undenkbar. „Die meisten 
japanischen Führungskräfte haben sehr 
hohe soziale Kompetenz. Sie wollen und 
müssen ihre Mitarbeiter wirklich ver-
stehen, damit sie ihnen auch vertrauen 
und ihren Vorschlägen folgen. Natürlich 
sind Unternehmen auch in Japan keine 
demokratischen Gebilde, doch werden 
möglichst alle in Entscheidungen einge-
bunden.“
Die Hierarchien, über die hinweg die 
Entscheidungsfindung geschieht, sind 
jedoch streng einzuhalten. „Hier spricht 
gleiche Ebene mit gleicher Ebene. Die 
Ansprechpartner bleiben stets diesel-
ben“, erklärt Michael Otter. Ebenen zu 
übergehen – etwa, um Entscheidun-
gen zu beschleunigen –, kommt extrem 
schlecht an.
Dass dies die Prozesse nicht unbedingt 
beschleunigt, liegt auf der Hand. Die po-
sitive Seite: Die Arbeit geschieht vielleicht 
langsamer, „doch in meinen Augen häu-
fig auch präziser als bei uns“, meint Mi-
chael Schano. Dementsprechend hoch 
sind die Identifikation mit und der Stolz 
auf die eigene Leistung. Selbst banale C-
Teile, erzählt der KTM-Chef, werden oft in 
liebevoller Verpackung angeliefert, die 
man auch würdigen sollte. Wie auch den 
tief verankerten Servicegedanken. Kun-
den und Gäste, sagt Schano, werden in 
Japan tatsächlich wie Könige behandelt.

Nonverbal
Die komplexen Regeln wirklich verste-
hen zu wollen, sei jedenfalls der falsche 
Ansatz, betonen die beiden Japan-Ex-
perten. Gescheiter sei, sie einfach zu ak-
zeptieren. Das komplizierte Regelwerk ist 
das Ergebnis von Jahrhunderten, es ent-
stand in einer Zeit, in der Japan noch völ-
lig abgeschottet war vom Rest der Welt. 
Unter Japanern funktioniert es blind und 
nonverbal. Selbst Michael Schano, leid-
lich Japanisch sprechend und mit einer 
Japanerin verheiratet, maßt sich nicht 
an, die Feinheiten zu durchschauen: „Das 
macht das Land ja auch spannend und 
so schön”. “Mit offenen Augen kann man 
durchaus lernen das System zu lesen – 
und etwa auch ein nonverbales Nein zu 
erkennen. Das ist ein Repertoire, das Ös-
terreicher ja prinzipiell beherrschen.“
Apropos nonverbal: Auf Business-Ebene 
Japanisch sprechen zu wollen, sollte 
man besser sein lassen. Das allseits be-
kannte „Hai“ etwa wird zwar gerne mit 
„Ja“ übersetzt, heißt aber eher so viel wie 
„Ich höre Ihnen zu“. Es als Zustimmung zu 
werten, sagt Michael Schano, sei ein typi-
scher Anfängerfehler. Auch ihm passier-
te schon, dass er mit gutem Gefühl aus 
einer Besprechung ging und erst später 
bemerkte, dass sie komplett schiefge-
gangen war.

Alles, nur nicht emotionslos
Die Erziehung in Richtung des Kollektivs 
statt Individualität prägt die Menschen 
tief, sagt Michael Otter, doch die schwer 
durchschaubare und manchmal hart 
wirkende Oberfläche dürfe einen nicht 
täuschen: „Auch hier gibt es selbstver-
ständlich alle menschlichen Emotionen, 
sie werden nur kaschiert.“ Wer das akzep-
tiert und geduldig und offen Vertrauen 
aufbaut, gewinnt allerdings äußerst loya-
le Partner. Michael Otter kennt geschäft-
liche Partnerschaften, die bereits über 
mehrere Generationen aufrecht sind. Da 
sollte sich ein wenig Geduld lohnen.

Bernhard Fragner

Dieser Text erschien im Original im 
AUSSENWIRTSCHAFTmagazine der Aus-
senwirtschaft Austria, Ausgabe April 2016

Nur Geduld!

Business in Japan verlangt Empathie und Ausdauer. Vorurteile sollte man besser zuhause lassen.

Mag. Michael Otter, österr. Wirtschaftsdele-

gierter in Tokio

©Mag. Michael Otter
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Termine und Infos 2/16

SAKAI
taste of Japan

Florianigasse 36
1080 Wien
Tel: +43 (1) 729 6541
www.sakai.co.at

Di–Sa: 12:00–14:30  
       & 18:00–22:00
So:      11:30–14:30
       (sushi brunch)
        & 18:00–21:00
Mo & Feiert. geschlossen

Ab Januar 2015 haben wir auch Sonntag abends 
geöffnet und bieten neben der Abendkarte auch 
ein spezielles Sonntags-Kaiseki-Menü an.

Juni

Termine Sommer / Herbst 2016

12.6. Japanisches Familienfest in der Neuen Hofburg

 3.9.  Sommerfest in der japanischen Schule

10.9. Herbstfest in Schönbrunn

22.9.   Podiumsdiskussion in der Kapitalbank zum Thema Business-Etikette 

Österreich - Japan

 Ausstellung SHUNGA - Erotische Kunst aus Japan 

 im MAK DESIGN LABOR

 

Für aktuelle Informationen zu Veranstaltungen der ÖJG besuchen Sie bitte unsere 

Homepage: www.oejg.org.

September

Oktober 12.10.16
bis

29.01.17
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Vereine als Mitglieder

Die Wiener Kyudogruppe 

GAKO (=Bergtiger) prakti-

ziert jap. Bogenschießen in 

der Tradition der Heki-ryu 

Bishu Chikurin-ha, wie es 

von Kanjuro Shibata Sensei XX. gelehrt 

wird. Als kaiserlicher Bogenbaumeis-

ter in einer langen Traditionslinie lehrt 

Shibata Sensei Kyudo als Meditation, als 

einen Weg der spirituellen Übung frei 

von Wettkämpfen oder Graduierungen. 

Hp: http://www.gako-kyudo.at

Iaidō ist die 

beinahe 500 

Jahre alte 

Kunst, das 

j a p a n i s c h e 

Schwert zu führen. Die 

Betonung liegt dabei 

auf dem schnellen Zie-

hen des Schwertes und 

dem ersten Schnitt. Das 

SEISHINKAN Dōjō steht 

in der Tradition der Musō Jikiden Eishin 

Ryū, einer Stilrichtung, die um 1560 ge-

gründet wurde. Das Dōjō wird seit dem 

Jahr 2000 erfolgreich von Dr. Elisabeth 

Noisser Kyōshi, 7. Dan Iaidō, geführt. 

www.iaido.at

Im Jahr 2006 wurde Karate-

do Wels von Prof. Mag. Ewald 

Roth gegründet und erhielt 

im europaweit einzigartigen 

Budokan (www.budokan.at) 

eine grandiose Heimat. Der Verein ist dem 

traditionellen Karate der Stilrichtung Sho-

tokan verpflichtet, (gegründet von Funa-

koshi Gichin 1868–1957) und bietet an 4 

Tagen der Woche Trainingsmöglichkeiten 

für alle Altersgruppen und Graduierungen. 

Karate-do Wels ist auch die Heimat für ei-

nige der erfolgreichsten Sportlerinnen und 

Sportler des österreichischen National-

teams, die hier beste Trainingsvorausset-

zungen vorfinden. Ausführliche Infos unter:  

www.karatedo.at

AIKIDO ist eine Kampfkunst, 

die von Morihei Ueshiba 

(1883–1969) aus traditio-

nellen Kriegstechniken der 

Samurai entwickelt wurde, mit dem Ziel 

Menschen mit rechtem Herzen zu formen. 

Trainingszeiten in der Rundhalle Alt-Erlaa 

sind Mo: 21.00, Mi: 18.00 und 19.30, Do; 

20.30 sowie Freitag 19.00. Sie sind jeder-

zeit herzlich eingeladen mitzumachen: 

http://members.chello.at/aikido/

Kyudo, japanisches Bogen-

schießen, schult Körper, 

Geist und Seele. Der Wie-

ner Kyudoverein Seishin 

übt nach den Regeln des Int. Kyudo-

verbands im Wienerberg Kyudojo, 10., 

Eibesbrunnerg.13, winters auch in einer 

Sporthalle. Seminare mit int. LehrerIn-

nen. Zeiten: Mo u Mi abends, Sa nach-

mittags. Nähere Infos u. Kontakt:

www.kyudo-vienna.net 

Tel: 02235-47779 (F. Ruprechter) u. 

0650-7909139 (D. Leopold).

Das Enshiro Dojo 

Wien bietet mit 

den traditionellen, jap. Kampfkünsten 

Aikido, Iaido, Jodo u. den meditativen 

Schulungen Hitsuzendo und Zazen für 

Erwachsene, Jugendliche u. Kinder um-

fassende Möglichkeit zur körperlichen 

und geistigen Entwicklung. Training fin-

det am Mo, Mi, Do, Fr und Sa in der Da-

pontegasse 8, 1030 Wien statt. Anfänger 

und Schnupperer sind willkommen! Infos 

unter: www.enshiro.com

Der Freundschaftsverein 

Hernals - Fuchu unterstützt 

seit 2008 ehrenamtlich den 

Wiener Bezirk Hernals bei der 

Pflege des im Jahre 1992 geschlossenen 

Freundschaftsvertrags mit Fuchu, einer 

Teilstadt Tokyos. Organisiert werden der 

jährlich stattfindende Jugendaustausch, 

interkulturelle Aktivitäten (Ausstellungen, 

Museumsbesuche, Konzerte), Schulpart-

nerschaften und wechselseitige Besuche 

im Rahmen offizieller Begegnungen und 

persönlicher Freundschaften. Weitere In-

formationen: www.freundschaftsver-

ein-hernals-fuchu.at

Chado Urasenke Tankokai 

Austria Association

Der Teeweg der Urasenke 

Schule ist seit Sen Rikyu 

mit dem Zenweg fest verbunden. Nicht 

luxuriöse Gerätschaften und komplizier-

te Zeremonien sind hier wichtig, sondern 

Einfachheit, Achtsamkeit und Empathie 

stehen im Vordergrund. Urasenke Aust-

ria bietet die Möglichkeit diesen Weg zu 

erlernen. Regelmäßige Übungen in Wien 

und Linz, Seminare mit int. LehrerInnen 

werden angeboten.

Infos unter: www.urasenke-austria.at

Das Ikebana International 

Vienna Chapter ist eine 

Zweigstelle der weltwei-

ten Organisation Ikebana 

International. Sie wurde 1956 in Tōkyō 

von Ellen G. Allen mit dem Grundge-

danken „Friendship through Flowers“ 

gegründet und soll Menschen durch die 

Freude an Ikebana verbinden. Die Grup-

pe in Wien wurde 1985 zur Zweigstelle 

(Chapter) der Organisation. Zurzeit sind 

fünf original japanische Ikebana-Stilrich-

tungen darin vertreten: Ichiyō, Ikenobō, 

Mishō, Ohara und Sōgetsu. Als Aktivitä-

ten gibt es gemeinsame monatliche Tref-

fen, Workshops und Ausstellungen. Infos 

unter:

www.ikebana-international.at 

E-Mail: vienna@ikebanahq.org
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Inseratenspiegel · Editorial

Mitteilung des Japanischen Informations- und Kulturzentrums:

Seit Jänner 2014 ist das Japanische Informations- und Kulturzentrum von Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 durchgehend geöffnet. An Samstagen, Sonntagen, österreichischen Feiertagen sowie ausgewählten japanischen 
 Feiertagen sind wir geschlossen.

Editorial:

Da die „Brücke“ dreimal jährlich erscheint, müssten Veranstaltungen mehrere Monate im Voraus angekündigt werden. 
Die meisten Veranstaltungen befinden sich zu diesem Zeitpunkt aber noch in Planung und es kann dadurch zu Ände-
rungen oder auch zu Absagen kommen. Deshalb empfehlen wir Interessierten auf die Ankündigungsseite des Kultur-
zentrums der japanischen Botschaft zu sehen, oder sich in den Emailverteiler für diese Ankündigungen aufnehmen zu 
lassen.  http://www.at.emb-japan.go.jp/Deutsch/veranstaltungen.htm

600 Stück – Leserpro  l: Österreichische Firmen mit Tätigkeit in Japan, 
Japanische Firmen in Österreich, Städte, Gemeinden und Bezirke mit 
Schwesterstädten in Japan, Japaninteressierte Österreicher, in Österrei-
ch lebende Japaner, ausgewählte Institutionen in Japan.
Erscheinungstermine: Jänner, Juni, Oktober – Anzeigenschluss: Ende des  
Vormonats, färbige Inserate als PDF oder EPS, 300 dpi

0,50 Euro/Wort (Worte über 15 Buchstaben sowie Telefon- Faxnummern zählen als zwei Worte)
1,00 Euro/fettgedrucktem Wort (erstes Wort obligat)
5,00 Euro Minimum pro Einschaltung.
Text mit Kennwort „WORTANZEIGE“ an ÖJG, A-1040 Wien, Floragasse 7 oder per E-Mail an: offi ce@oejg.org
Schaltung in der nächsten Ausgabe nach Erhalt der Einzahlung auf Konto ÖJG bei Bank Austria Nr. 00601622806,
Bankleitzahl: 12000, IBAN: AT 96100000601622806, BIC: BKAUATWW. Publikation vorbehalten. Kein „Chiffre“-Service.



 

 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Ich (wir) beantrage(n) die Aufnahme in die Österreichisch-Japanische Gesellschaft als: 

Bei allen Anmeldungen auszufüllen (Vertreter, Ansprechperson für Firma oder Verein, Privatmitglied): 

Titel Name Vorname M / W 

Geburtsdatum Mobiltelefon Nationalität  

Interessensgebiete    

e-mail � Infos  auch  per  Email  erwünscht  

Nur für Firmenmitglieder auszufüllen: (Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig) 

� FÖRDERNDES FIRMENMITGLIED/MÄZEN (1.460,- €) � FÖRDERNDES FIRMENMITGLIED (730,- €) � ORDENTLICHES FIRMENMITGLIED (365,- €) 

 

Firma Adresse  

Untenstehende Personen erhalten ebenfalls Aussendungen der ÖJG: Tel./Fax  

Name Position e-mail M / W 

Name Position e-mail M / W 

Name Position e-mail M / W 

Name Position e-mail M / W 

Name Position e-mail M / W 

Weitere Nennungen können jederzeit per e-mail an office@oejg.org zugesendet werden! 

 

Datum Stempel und Unterschrift 

Nur für Vereine auszufüllen: (Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig) 

� MITGLIEDSCHAFT EINES VEREINS (120,- €) 10 Exemplare jeder Brücke frei / Inserat (max. 400 Zeichen) mit farbigem Logo in jeder Brücke 

 

Verein Adresse  

e-mail Tel./Fax  

 

Datum Stempel und Unterschrift 

Nur für Privatmitglieder auszufüllen:  (Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig) 

� UNTERSTÜTZENDES PRIVATMITGLIED (70,- €) � ORDENTLICHES PRIVATMITGLIED (45,- €) � AUßERORDENTLICHES PRIVATMITGLIED (15,- €) 

  (STUDENTEN, FAMILIENANGEHÖRIGE)  

Beruf Tel.  

Adresse   

Datum Unterschrift 

 

Österreichisch–Japanische Gesellschaft 

 

Verein zur Förderung der österreichisch-japanischen Beziehungen 

 

1040 Wien, Floragasse 7,   ZVR-Zahl: 711836130 

Sekretariat: Mo, Mi 14-17 Uhr, Tel+Fax +43/1/504 05 45; 

e-mail: office@oejg.org, Homepage: http://www.oejg.org 

Bankverbindung: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 

IBAN: AT96 12000 00601622806 

BIC: BKAUATWW Formular 2014.10 

Österreichische Post AG 

Info Mail – Entgelt bezahlt 

Formular 2016.06


