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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 2-2019 (Juni 2019), Redaktionsschluss:  17.5.2019  
Ausgabe 3-2019 (Oktober 2019), Redaktionsschluss:  27.9.2019 
Ausgabe 1-2020 (Jänner 2020), Redaktionsschluss:  14.12.2019 
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A-1040 Wien, Floragasse 7 
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Web: www.oejg.org 
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Coverfoto: Tänzerin Shizuka Gozen mit  
Schwert und Tanzfächer

Termine  
Winter und Frühjahr 2019 

entnehmen Sie bitte der HP der Gesellschaft auf www.oejg.org

ieder ist ein Jahr vergangen, 
und ich hoffe, Sie hatten 
ruhige und schlöne Festtage 

sowie einen guten Jahresbeginn!  

Yoi Otoshi wo! 

Dieses Jahr, 2019, ist das 150. Jubiläum 
der feundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Japan und Österreich. Die ÖJG 
– in Kooperation mit der Japanischen 
Botschaft und dem Japanischen Kultur- 
und Informationszentrum – plant oder 
ko-organisiert daher besonders viele 
Events, die dieses schöne Jahr feiern 

sollen. Ich hoffe, viele von Ihnen sind mit 
dabei! 

Ich halte mich daher heuer ausnahms-
weise nicht mit einem Rückblick auf das 
abgelaufene Jahr 2018 auf, sondern 
möchte einfach auf einige Veranstaltun-
gen hinweisen. Die folgende Liste ist 
daher eine Auswahl. Wir werden Sie 
natürlich per Email (und in besonderen 
Fällen natürlich auch per Post) regel-
mäßig über die laufenden Ereignisse 
informieren. Bitte schauen Sie auch auf 
unsere Homepage: www.oejg.org 

JAHRESBRIEF DES PRÄSIDENTEN 
Wien, am 1. Jänner 2019

Werte Mitglieder der 
Österreichisch-Japanischen 
Gesellschaft, liebe Freundinnen  
und Freunde Japans!

Dr. Diethard Leopold

W
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30. Jänner:   
„Robotics“ im Japanischen Kulturzen-
trum am Schottenring 

7. März:    
Heringsschmaus 

10. März :  
KIZUNA Gala-Konzert im Ehrbarsaal, 
Prayner Konservatorium 

11. bis 17. März:   
Japan-Woche mit diversen Workshops 
und Präsentationen, veranstaltet von der 
Firma AUSTRINOK (Ort noch nicht fixiert) 

29. März:   
Ball der Wiener Sängerknaben mit dem 
Thema Japan im MuTh 

4. April:  
Eröffnung der Ausstellung der Kunst-
schätze der Hosokawa Daimyō-Familie 
im Weltmuseum: Dichterliebe – die 
Sammlung Hosokawa 

4. bis 6. April:   
Noh-Theater-Workshop mit Haruhisa 
Kawamura Sensei aus Kyoto im Tanz-
quartier im MQ  

7. April:    
Noh-Tanz- und Gesangsperformance im 
Wienerberg-Kyudojo, Eibesbrunnerg. 13, 
1100 Wien, 

24. (oder bei Schlechwetter: 25.) April: 
Kirschenhainfest und Einweihung des 

Jubiläumskunstobjekts im Kirschenhain / 
Floridsdorf 

Ende April:   
Geistergeschichten aus Japan – Lesung 
mit Judith Brandner im Storchenhaus 
Raiding / Burgenland 

Mai/Juni:   
Liederabend mit dem Ehepaar Hirano 
(Bassbariton und Piano) in der Klimt-Villa 

Ende Juni:   
Lesung von Masumi Schmidt-Muraki: 
Die Gräfin kam aus Tokio – Mitsuko 
Coudenhove-Kalergi 

5. oder 6. Juli:   
Sommerfest im Weltmuseum 

6. August:   
Symposium zu Hiroshima und Atom-
kernkraft in der Bezirksvorstehung 
Ottakring 

20. und 21. September:  
Noh-Theater-Aufführungen der Gruppe 
Te s s e n - k a i a u s Aoy a m a / To k yo i m 
ODEON-Theater  

6. September  
Nagauta - Shamisen Konzert im Brahms-Saal 
des Wiener Musikvereins 

Mitte September:  
Sommerfest in der Japanischen Schule 

26. September:    
Eröffnung der zeitgenössischen Kunstaus-
stellung Japan Unlimited im frei_raum 
Q21 / MQ 

Anfang Oktober:   
1 Woche lang JAPANNUAL, das Film-
festival des japanischen Films im Film-
casino, 1050 Wien 

26. Oktober:   
Tag der Offenen Tür unter dem Zeichen 
„Japan“ und Eröffnung der Ausstellung 
Kuniyoshi – Witz und Widerstand im Ukiyo-e 
im MAK Wien 

Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse geändert haben, 
bitten wir Sie, diese an unser Sekretariat - 
per E-Mail: office@oejg.org zu senden oder 
telefonisch unter 01-504 05 45 - mitzuteilen. 

Die f inanziel le Grundlage unserer 
Gesellschaft sind Ihre Mitgliedsbeiträge. 
Da wir dieses Jahr ein besonders 
anspruchsvolles Programm bieten, bitten 
wir Sie den Beitrag möglichst bald auf 
unser Vereinskonto einzuzahlen. 

Mit den besten Grüßen,  

Ihr 
Dr. Diethard Leopold 

Präsident der  
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft 
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Neue Mitglieder
Die Österreichisch-Japanische Gesellschaft heißt die in letzter Zeit  

beigetretenen neuen Mitglieder herzlich willkommen:

Privatmitglieder  

Herr Przemyslaw Delfin 

Frau Susanne Delfin 

Frau Asako Fellner 

Herr Till Fellner  

Frau Klara Fuchs 

Herr Peter Holl 

Frau Noriko Kawamura

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 Einlan-
gen des überwiesenen Betrages wird Ihnen das gewünschte Abzeichen 
zugeschickt. Bitte definieren Sie im Bereich Zusatztext Ihrer Überweisung ob Sie 
eine Anstecknadel oder einen Knopflochstecker wünschen.
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m 20. Juli traten im Rahmen des 
Jugendaustauschprogramms zwi-
schen Hernals und Fuchū wieder 

sechs Wiener Jugendliche eine zehn-
tägige Reise zu ihren Gastfamilien in 
Fuchū an. Damit bestätigte sich ein wei-
teres Mal der besondere Stellenwert der 
mittlerweile seit mehr als 25 Jahren 
bestehenden und engagiert gelebten 
Partnerschaft der Stadt Fuchū in Metro-
politan Tokyo und dem 17. Wiener 
Gemeindebezirk Hernals. 

Im Mittelpunkt stand auch diesmal 
wieder das Zusammenleben in und mit 
den Gastfamilien. Abgesehen von unzäh-

ligen gemeinsamen Ausflügen 
u n d B e s i c h t i g u n g e n e n t-

standen berührend tiefe Freund-
schaften. Darüber hinaus sorgten die 
Familien so sehr für das Wohl 
ihrer jungen Gäste, dass jede/r 
Einzelne auch die heuer konse-
quent anhaltende Rekordhitze 
von 42 Grad Celsius anstands-
los bewältigen konnte. 

Die Stadt Fuchū organisierte 
mit Unterstützung des ortsansäs-
sigen Freundschaftsvereins traditionell 
ein umfassendes Rahmenprogramm. 
Dies beinhaltete den Besuch bei Bürger-
meister Takano, die Besichtigung des 
Okunitama-Schreins sowie des Heimat-
museums und eine ganztägige Fahrt 

zum „Heiligen Berg Fuji“. Der Ausflug zum 
Fuji gestaltete sich diesmal besonders 
erfolgreich, da sich, überaus wohlwol-
lend und außergewöhnlich für die 

Jahreszeit, der Berggipfel sowohl von der 
5. Bergstation als auch vom Tal aus 
zeigte. Ein weiteres Highlight bot die 
Gastfamilie Hanabusa, die mit tat-
kräftiger Unterstützung der übrigen 
Familien einen besonderen Abend mit 
frisch zubereiteten Speisen, musikali-
schen Darbietungen und unterhalt-
samen Spielen organisierte. 

Abgeschlossen wurde die Reise auch 
dieses Mal durch das traditionelle 
„Dankeschön-Essen“ für die Gastfamilien, 
bei dem sich auch auf beiden Seiten die 

zu Gast in Japan
„Ich würde definitiv jedem Jugendlichen, der halbwegs hitzere-
sistent ist, diese Reise … empfehlen, es ist wahrlich eine einzig-
artige Erfahrung, die man als gewöhnlicher Tourist nicht machen 
kann. Ich werde die Erinnerung an diese zehn Tage als eine der 
besten meines Lebens für immer in meinem Herzen bewahren. 
Vielen Dank an meine unglaublich liebe Familie, die Sakurais, die 
ich wirklich jeden Tag vermisse und an wirklich alle im Freund-
schaftsverein Beteiligten für diese wundervolle Zeit; ich hoffe so 
bald wie möglich zurückzukommen.“       (Smilla G.)

Wiener Jugendliche 

„Von diesem Besuch und dem Kennenlernen einer neuen 
Kultur werde ich mir viele Momente und Eigenschaften für 
immer in meinem Herzen bewahren. Zum Beispiel die 
japanische Höflichkeit. Sie hat mich wirklich sehr beeindruckt 
und ich merke wie ich ein bisschen von ihr auch in diese 
Kultur übernommen habe, wenn ich mit anderen Menschen 
interagiere.“                 (Hannah G.)

„Das schönste aber an diesem Projekt sind die Freundschaften, die sich bilden und bestehen 
bleiben. Ich durfte in dieser relativ kurzen Zeit viele neue, liebenswerte Menschen kennenlernen ... 
Es ist großartig, Menschen kennen zu lernen, die einer völlig anderen Kultur angehören, die andere 
Gewohnheiten haben und anderen Bräuchen nachgehen. Ich finde, dass solche Austauschprojekte 
ganz wichtig sind, da sie einerseits zum Völkerverständnis beitragen und andererseits ein toller 
Start für internationale Freundschaften sind. Mein Japanaufenthalt wird immer eine ganz wertvolle 
Erinnerung für mich bleiben. Dōmo arigatō gozaimasu!“                (Maya M.)

A
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eine oder andere Träne nicht vermeiden 
ließ. 

Sowohl beim Abschied als auch in ihren 
Berichten bedankten sich alle Jugend-
lichen für die unglaublich herzliche Auf-
n a h m e u n d d i e a u ß e ro rd e nt l i c h e 
Großzügigkeit der japanischen Familien 

sowie der Verantwortlichen in Fuchu. 
Allesamt bestätigen sie, dass diese Reise 
für sie eine Vielzahl beeindruckender 
Er lebnisse bot und s ie auch vie l 

Wertvolles für ihr weiteres Leben mit-
nehmen durften.  

Einige kurze Auszüge aus den Resümees 
der Jugendlichen mögen dies bestätigen 
(siehe Kästchen). Und eine weitere, 
besonders gute Nachricht zum Schluss:  

Die Planung für den nächsten Jugend-
austausch im Jahr 2019 ist bereits erfolg-
reich im Laufen!      

Dorit Illini-Ganster  
Reinhard K. Schneider 

„Freundschaft hat keine Nationalität. Trotz der großen kulturellen Unterschiede zwi-
schen Japan und Österreich war es kein Problem mich auszudrücken oder zu verständi-
gen. Alle haben sich sehr bemüht, diesen Austausch möglich zu machen und haben sich 
richtig ins Zeug gelegt - und was dabei rausgekommen ist, ist unvergesslich! Danke, an 
dieser Stelle. Danke an alle, die so fleißig und leidenschaftlich für dieses Projekt gear-
beitet haben! Ich habe so viele neue Bekanntschaften und Freunde gefunden, mein 
Leben ist nun um einiges reicher.“                   (Rosa F.)

„Ich bin meiner Gastfamilie wirklich dankbar, dass sie mir 
so einen guten Einblick in dieses Land gegeben hat und 
mir jeden Wunsch erfüllt hat.  Da ich Japan schon sehr 
lange sehen wollte, hatte ich etwas Angst, dass es viel-
leicht nicht so sein würde, wie ich es mir vorstellte. Aber 
jeder einzelne Moment war genauso wie ich es mir 
vorstellte und wenn es einmal nicht so war, war es sogar 
noch besser.“                        (Sylvi G.)
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o wie das Jahr 2018 begann, so sollte 
es auch zu Ende gehen: Mit einer 
Ordensverleihung an ein ranghohes 

Mitglied des Vorstands der Österreichisch-
Japanischen Gesellschaft in der Residenz 
des Japanischen Botschafters. Während 
Anfang des Jahres ÖJG Vizepräsidentin Frau 
Dr. Noriko Brandl eine Auszeichnung des 
japanischen Außenministers erhielt, wurde 
ÖJG Präsident Dr. Diethard Leopold am 11. 
Dezember 2018 eine noch höhere Ehre 
zuteil: Er erhielt den Order of the Rising Sun, 
Gold Rays with Neck Ribbon für seinen 
Beitrag zu den freundlichen Beziehungen 
und gegenseitigem Verständnis zwischen 
Japan und Österreich. 

Der Orden der Aufgehenden Sonne ist eine 
der höchsten Auszeichnungen des Japani-
schen Staates und wird seit 1875 im Namen 
des Tenno an jene verliehen, die sich vor 
allem um die Verbreitung japanischer Kultur 
verdient gemacht haben. Er ist in sechs 
Klassen aufgeteilt (früher neun), die Version 
am Halsband, Goldene Strahlen stellt die 

dritthöchste Klasse dar. Unter den bisheri-
gen Ordensträgern dieser Klasse finden sich 
nicht nur Gustave Eiffel und Clint Eastwood, 
sondern auch James Curtis Hepburn, der 
Entwickler des Hepburn-Systems zur 
Transliteration japanischer Schriftzeichen. 
Also eine durchaus ehrenwerte Gesellschaft 
in die Dr. Leopold als einer von nur wenigen 
Östereichern bisher (unter ihnen auch die 
Japanologen Prof. Dr. Sepp Linhart und Prof. 
Dr. Peter Pantzer) nun aufgenommen 
wurde. 

Dem Anlass entsprechend feierlich gestal-
tete sich auch die Verleihung der würde-
vollen Auszeichnung in der Residenz des 
Japanischen Botschafters. In Anwesenheit 
zahlreicher geladener Gäste sprach 
S.E. Kiyoshi Koinuma nach einem kurzen 
Begrüßungscocktail die einleitenden Worte. 
Er lobte den Einsatz von Dr. Leopold als 
Präsident der ÖJG für einen Austausch auf 
Bürgerebene zwischen Österreich und 
Japan. Er würdigte vor allem die Anstren-
gungen, die Dr. Leopold nach dem Erd-

beben von 2011 unternommen hatte, um 
Benefizveranstaltungen zu organisieren. 
Der Botschafter dankte weiters für die Ver-
anstaltung mehrerer japanbezogener 
Ausstellungen, die sehr zu einem Anstieg 
des Interesses für Japan in Österreich beige-
tragen haben. Als Vorsitzender des Öster-
reichischen Kyudo Verbandes hat sich Dr. 
Leopold auch um einen sportlichen Aus-
tausch zwischen den beiden Ländern be-
müht, wie Herr Koinuma weiter betonte. Er 
freue sich aufrichtig, dass Herrn Dr. Leopold 
nun in Anerkennung für seine langjährigen 
Dienste diese Auszeichnung zuerkannt 
wurde und erwähnte auch jene Personen, 
die ihm bei seinen Verdiensten zur Seite 
standen, wie seine Frau Waltraud und seine 
Familie. Der Botschafter beschloss seine Rede 
mit dem Ausdruck der Freude auf eine weitere 
Zusammenarbeit mit Dr. Leopold, vor allem 
im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2019. 

Botschaftssekretär Nishida bat nun Dr. 
Leopold nach vorne, um die Verleihung des 
Ordens vornehmen zu lassen. Nach Ver-

Order Of The Rising Sun1/19
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© Japanische Botschaft

Gold Rays with Neck Ribbon
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lesung der Urkunde in japanischer und 
deutscher Sprache überreichte SE Koinuma 
feierlich den Orden an Dr. Leopold. Das im 
Namen des Ordens genannte Halsband 
sträubte sich ein wenig gegen die Befesti-
gung am Nacken des neuen Ordensträgers, 
was wohl ein Hinweis darauf ist, dass es sich 
bei einer solchen Verleihung um keinen 
alltäglichen Akt handelt. Unter dem Applaus 
des Publikums und dem Blitzlicht der Foto-
grafierenden präsentierte sich dann stolz der 
eben Ausgezeichnete seinen Gästen.  

Es folgte eine knappe, aber sehr persönlich 
gehaltene Laudatio des ÖJG Ehrenpräsiden-
ten Roman Ziegler. Er betonte, was für ein 
Glücksfall es sei, Dr. Leopold, einen großen 
Kenner Japans, als Präsident der ÖJG zu 
erleben. Dieser hätte es geschafft, ihm sogar 
das Noh Theater und Kyudo näher zu brin-
gen. Ziegler richtete seinen Fokus vor allem 
auf die Privatperson Dr. Leopold und 
würdigte dessen Großzügigkeit in vielerlei 
Hinsicht. Er freue sich, dass Leopolds Aktivi-
täten nun auch von Japan erkannt und 
entsprechend gewürdigt wurden.  

Dr. Leopold selbst begann seine Dankes-
rede mit einem Hinweis darauf, dass er ob-
wohl „Kind der 68er Generation” nun 
aufrichtig und herzlich dankend diesen 
Orden entgegennehme. Er teile ihn sich mit 
Vorstand und Kuratorium der Öster-
reichisch-Japanischen Gesellschaft, sowie 
deren Mitgliedern, ohne die seine Tätigkeit 
nicht möglich gewesen wäre. Nach dem 
gebührenden Dank an seine Frau Waltraud 
und seine Familie, betonte er, dass er den 
Orden nicht nur persönlich, sondern für 
eine ganze Gruppe von Menschen entge-
gennehme. Das erinnere ihn daran, was er 
gerne auf die Frage antwortet, was denn 
der grundsätzliche Unterschied zwischen 
Europäern und Japanern ist, nämlich, dass 
in Japan das „Ich” nicht so ausgeprägt sei 
wie im Westen, dass sie „systemischer” 

denken. Für Dr. Leopold 
führt der Weg genau zwi-
schen den beiden Denk-
weisen, einerseits als Indi-
viduum, anderseits immer 
eingebunden im Bezug 
auf unser Umfeld. Er kann 
sich kein anderes Land 
vorstellen, das ihn mit 
soviel Enthusiasmus und 
ästhetischen Erlebnissen 
erfüllt wie Japan. Es be-
dürfe in einem erfüllten 
Leben immer der Beigabe 
von etwas „Fremden” um 
Fruchtbarkeit zu erzeugen 
und in Dr. Leopolds Fall 
wäre das wohl Japan gewe-
sen, ebenso wie übrigens 
im Falle seines Leibkün-
stlers Egon Schiele. Auch 
der hätte erst durch 
seine Freundschaft mit 
dem japanischstämmigen 
Schauspieler Osen zu 
seiner wahren Kreativität 
und fruchtbarsten Schaf-
fensperiode gefunden. 

Dr. Leopold bezeichnet seine Begegnung 
mit Japan als seine „zweite Geburt”. Als er als 
28-jähriger die Möglichkeit erhielt in Japan 
zu unterrichten, wußte er noch nicht viel 
von dem ihm damals fremden Land. 
Scherzend erinnerte er daran, dass er als 
Grund für seinen Japanaufenthalt angab, 
herausfinden zu wollen, wie Japaner „Ich” 
sagen. Er hätte immer ein gewissen Prob-
lem gehabt mit der westlichen Version des 
„Ichs”, er fand schon als kleiner Bub „die 
nehmen sich viel zu wichtig”. Zwei Begeg-
nungen waren es, die schließlich schon als 
junger Mensch sein Japanbild geformt hät-
ten. Zum einen die Zen Meditation, die es 
ihm ermögliche spirituelle Erfahrungen zu 
haben „ohne an etwas glauben zu müssen” , 

zum anderen eine TV 
Sendung über Butō 
Tanz, dessen schein-
bare Verrücktheit ihn 
faszinierte und dessen 
„Unnatürlichkeit” er 
damals als „völlig nor-
mal” empfand.  

Auch Diethard Leopold 
beendete seine Rede 
mit einem Ausblick auf 
das kommende Ju-
biläumsjahr und ver-
lieh der Hoffnung Aus-
druck, nicht nur in 

diesem Jahr, aber besonders 2019 die Kom-
munikation und das Verständnis für Japan 
weiter vertiefen zu können. 

Der Abend mündete in ein entspanntes und 
unterhaltsames Festdinner, das die Mög-
lichkeit zu neuen Begegnungen und inter-
essanten Gesprächen bot.  

Georg Schneider

Order Of The Rising Sun 1/19

Dr. Diethard Leopold unterrichtete von 
1984 bis 1986 an der Universität in 
Miyazaki und beschäftigt sich seit dieser 
Zeit intensiv mit Kyudo. Er gründete den 
ersten Kyudoverein in Österreich, dessen 
Obmann er weiterhin ist. Durch seine 
Unterstützung konnte am Wienerberg ein 
traditionelles Kyudojo errichtet werden, 
eine der schönsten Dojos im europäi-
schen Raum. Anfang der 90er Jahre lebte 
er weitere drei Jahre mit seiner Familie in 
Japan, wo er an der Tohoku Universität 
Deutsch und deutschsprachige Literatur 
unterrichtete. Seit 2008 kuratiert er in 
Wien Ausstellungen, die sehr oft mit 
Japan zu tun haben, so wie vor einigen 
Monaten die Shunga Ausstellung im MAK. 
Derzeit organisiert er eine Schiele Ausstel-
lung in Tokyo und Kyoto. Seit 2009 be-
kleidet Dr. Leopold das Amt des Präsiden-
ten der ÖJG. Unter seiner Führung hat 
sich die kulturelle Ausrichtung der 
Gesellschaft ungemein vertieft. Seine 
geplanten Noh-Theateraufführungen im 
Herbst im Odeon Theater werden weiter 
zu dieser Vertiefung beitragen.

© Japanische Botschaft

© Alexandra Faust
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Bōnenkai 2018
u einem gemütlichen Jahres-
ausklang bat am 14. Dezember 
die ÖJG auch heuer wieder ihre 

Mitglieder ins Restaurant Kojiro 3, zum 
Anlass der Jahresendfeier Bōnenkai. Mit 
mehr Anmeldungen als in den vergan-
genen Jahren drohte die Feier den räum-
lichen Rahmen des überschaubaren 
Lokals zu sprengen, was jedoch vom 
Personal elegant gelöst wurde, sodass 
auch unerwartete Gäste noch ihren 
guten Platz fanden.  

Nach dem Yuzu-Sekt Begrüßungscocktail 
mit einführenden Worten von Botschaf-
ter Koinuma, begann auch bald das 
mehrgängige Menü, mit dem der Koch 
des Kojiro 3 heuer für betont verzückte 
G emüter sorgte. B esonders se ine 
gebackene Meerbrasse (Tai no Sugata-
Age) kam bei den Gästen sehr gut an. 

Der alljährliche Jahresrückblick, entwor-
fen von Fr. Dr. Brandl, die heuer nicht mit 
dabei sein konnte, wurde von Frau Ayumi 
Kondo präsentiert. Die vielen Aktivitäten 
der ÖJG wurden so in Bild und mit oft 
angenehm ironischem Kommentar den 
anwesenden Mitgliedern wieder in Erin-
nerung gerufen. Diesmal wurde ein 
besonderes Augenmerk auch auf die 
zukünftigen Aktivitäten im Jubiläumsjahr 
2019 gelegt, wo nun ein gut gelaunter 
Dr. Leopold Frau Kondo zu Hilfe kam, um 
die Vorfreude auf die geplanten ÖJG 
Events zu steigern.  

Um die gute Laune nicht abreißen zu 
lassen, hatte sich ÖJG Mitglied Yuri Iwata 
etwas besonderes ausgedacht. Sie rief zu 
einer neuerlichen Ordensverleihung an 
Dr. Leopold auf, diesmal allerdings sollte 
er, der weihnachtlichen Jahreszeit ent-

sprechend, den ÖJG Keksorden erhalten, 
den sie in mühevoller Arbeit nachge-
backen hatte.  

Zum Höhepunkt des geselligen Abends 
folgte das nun fast schon traditionelle 
„A oder B Quiz”, das auch heuer wieder 
von JETRO Direktor Takashi Nozawa als 
unübertroffenem Quizmaster gestaltet 
wurde. Zwei der Gäste konnten sich mit 
den meisten richtigen Antworten als 
Sieger durchsetzen, sodass es zu einem 
spannenden Stechen kam. Ganz ehrlich, 
hätten Sie die Stichfrage beantworten 
können: Wie viele Japaner und Japanerin-
nen leben in Österreich? Einer der beiden 
Quizprofis war der richtigen Antwort von 
2979 knapp näher und durfte mit dem 
Hauptpreis in der Hand, einer edlen 
Flasche japanischen Ki No Bi Kyoto Dry 
Gin den vergnüglichen Abend beenden.

Z

Georg Schneider
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Grundsätzlich ist der Begriff Otaku eine 
Herabwürdigung eines Sammlers japani-
scher Produkte aus der Welt von Anime und 
Manga und doch symbolisiert er genau die 
Zielgruppe für diese schier unendliche 
Vielzahl von Artikeln die im Tokyoter Stadt-
teil Akihabara gehandelt werden. 

Mittlerweile beschränkt sich die Sammel-
lust nicht mehr nur auf Japan, sondern ist 
auch seit einigen Jahren richtig in Europa 
angekommen. 

Dies zeigen auch die steigenden Be-
sucherzahlen auf Otaku-Veranstaltungen 
(sogenannten Conventions) und die immer 
größer werdende Nachfrage nach Produk-
ten aus dem Anime und Manga Bereich. 

Alleine in Österreich umfasst die Community 
mehr als 50.000 Otakus und es werden mit 

jedem Tag mehr, was wiederum die Nach-
frage nach hochwertigen und lizensierten 
Produkten aus Japan steigen lässt. 

Aus diesem Grund wurde 2016 Otaku Heaven 
eröffnet und hat sich in der kurzen Zeit bis 
heute zum größten Onlineshop für Anime, 
Manga und Merchandise etabliert. Auch das 
kleine Ladengeschäft mitten in Wien, nur 
rund fünf Gehminuten vom neuen Wiener 
Hauptbahnhof entfernt, ist stets gut besucht. 

Das Hauptaugenmerk wird hier nicht nur 
auf die individuellen Kundenwünsche 
sondern auch auf die Echtheit der ange-
botenen Produkte gelegt, denn leider 
tummeln sich im Internet, besonders auf 
den großen Verkaufsplattformen sehr viele 
zwielichtige Händler, die mit einer Vielzahl 
an gefälschter Ware (sogenannte Bootlegs) 
den Markt überschwemmen. 

Daher ist es gerade jetzt wichtig, dass die 
Community einen Händler hat dem sie un-
eingeschränkt vertrauen kann und ihr oft 
mühsam erspartes Geld nur für echte und 
lizensierte Ware ausgibt. 

Seit 2017 ist Otaku Heaven auch Mitglied der 
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft. Im 
Oktober 2018 schaffte es Otaku Heaven 
dann auch noch als erster und bisher 
einziger Shop in Österreich als offizieller 
Good Smile Company Partner geführt zu 
werden, dieses Unternehmen ist der größte 
Hersteller von Anime-Figuren und Merchan-
dise. Das spricht für die hohen Qualitätsstan-
dards von Otaku-Heaven, die von japanisch-
er Seite genauestens geprüft und bewertet 
wurden. 

Und damit ist noch lange kein Ende in Sicht, 
Otaku Heaven und seine Mitarbeiter haben 
sich das Ziel gesetzt auch weiterhin dem 
Kunden das Bestmögliche anzubieten, sei 
das nun auf einer der vielen über das Jahr 
verteilten Conventions, im Laden oder im 
Onlineshop. 

Wir freuen uns, Ihnen Otaku Heaven hier 
vorstellen zu dürfen und möchten Sie auf 
diesem Weg zu einem Besuch bei uns ani-
mieren. Selbst wenn Sie kein Otaku sind, 
tauchen Sie doch ein in die tolle japanische 
Anime-Kultur.

Otaku Heaven 1/19

OTAKU Heaven 

Ein kleines Stück Akihabara 
mitten in Wien

Karl Renar
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Anlässlich der 150. Unterzeichnung 
des österreichisch-japanischen 
Freundschafts-, Handels- und Schiff-

fahrtsvertrags von 1869 im Oktober 2019 
recherchieren Japanologiestudierende der 
Universität Wien unter Leitung der Journa-
listin Judith Brandner zu ausgewählten 
Themen der bilateralen Beziehungen zwi-
schen Österreich und Japan. Gemeinsam 
gestalten sie eine multimediale Website. 

Aller Anfang ist schwer:  
Journalistisches statt wissenschaftliches 
Arbeiten – eine neue Herausforderung 
für Studierende 

Es ist eine Herausforderung, sowohl für die 
Studierenden als auch für die Leiterin. Die 

Teilnehmenden der Lehrveranstaltung sind 
größtenteils Masterstudierende und einige 
Bachelorstudierende der höheren Se-
mester an der Japanologie der Universität 
Wien. Viele von ihnen studieren parallel 
noch andere Fächer wie Germanistik, Kunst-
geschichte und English and American 
Studies. Als „alte Hasen“ im Studium sind 
die Studierenden mittlerweile bestens 
vertraut mit dem wissenschaftlichen Ar-
beiten und Schreiben. Doch abgesehen 
von Judith Brandner und einem Studenten 
hat noch niemand im Projektteam Er-
fahrungen in der Produktion journalisti-
scher Beiträge. In einer Lehrveranstaltung, 
die geblockt im Wintersemester 2018 an 
der Japanologie der Universität Wien 
stattfindet, vermittelt Judith Brandner 

den Studierenden 
die Grundlagen des 
j o u r n a l i s t i s c h e n 
Arbeitens. 

Nach einer inhalt-
lichen Einführung 
zum thematischen 
Rahmen der Lehrver-
anstaltung – dem 
geschichtlichen Hin-
tergrund Japans und 
seiner diplomati-
schen Beziehungen 
zum Ausland und zu 
Österreich – stellt 
Judith Brandner die 
angedachten Inhalte 
der Website vor. 
Diese umfassen ver-
schiedenste The-
menbereiche wie 

Geschichte, Forschung, Kunst, Literatur, 
Sport, Technik und Populärkultur aus 
denen die Studierenden frei wählen und 
eigene Schwerpunkte setzen können. 

Durch eine genaue Betrachtung und 
Analyse verschiedenster journalistischer Web-
sites und Online-Artikel bekommen die 
Studierenden ein besseres Gespür und Auge 
für gelungene Beiträge, die sie sich op-
tisch, sprachlich und inhaltlich zum Vorbild 
für ihre Website machen. Die erste Aufgabe 
besteht darin, zum ausgewählten Thema 
zu recherchieren und einen Pressetext zu 
verfassen. Auf die Pressetexte erhalten die 
Studierenden von Brandner konstruktives 
Feedback, überarbeiten die Texte und 
stellen sie auf der Website online. 

Für das Hochladen der ersten Texte und 
Bilder ist es notwendig, die Studierenden 
mit den technischen Aspekten der Website 
vertraut zu machen. Ein Dreierteam – 
Matthias Huber, David Miladinović und 
Julia Undeutsch – kümmert sich um die 
technische Umsetzung der Website. In der 
Lehrveranstaltung lernen die Studierenden 
mit WordPress zu arbeiten. Alexander Kuhn, 
Teil des Projektteams, hat bereits Er-
fahrungen im Umgang mit WordPress und 
zeigt seinen TeamkollegInnen notwendige 
Funktionen der Software. 

Judith Brandner erklärt die Möglichkeiten 
zur Vorbereitung für journalistische Inter-
views. Auf die multimedialen Beiträge der 
Website sollen nämlich nicht nur gut 
recherchierte, gut geschriebene Texte und 
Bilder, sondern auch O-Töne aus Interviews 
mit ExpertInnen kommen. Dies macht 
qualitativ hochwertige Audioaufnahmen 
notwendig. Daher lernen die Studierenden 
in der Lehrveranstaltung auch die Hand-
habung und Bedienung professioneller 
Aufnahmegeräte. Teil des Projektteams ist 

150 Jahre Beziehungen1/19

Das Modell der Daimyō-Residenz im Japanraum des Weltmuseums

© Claudia Stoica

Praktische Medienarbeit für Japanologiestudierende 
über die Stationen einer langjährigen Freundschaft

150 Jahre 
Japanisch-Österreichische 

Beziehungen

A
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auch Gregor Wakounig, der durch seinen 
journalistischen Background Erfahrungen 
im Umgang mit Bearbeitungsprogram-
men für Audiodateien gesammelt hat. In 
einem Workshop macht er seine Teamkol-
legInnen mit der Software Audacity 
bekannt und führt sie in die wesentlichen 
Bearbeitungsfunktionen ein. Für die Web-
site schneiden und bearbeiten die 
Studierenden ihre Interview-Audioauf-
nahmen selbstständig. 

Die Grundzüge des journalistischen 
Schreibens vermittelt Judith Brandner den 
Studierenden. Im Zentrum stehen dabei 
die sprachlichen und inhaltlichen Aspekte 
journalistischer Texte, aber auch die Struk-
tur und der Aufbau dieser. Am Ende des 
Semesters – nachdem alle Beiträge auf der 
Website veröffentlicht sind – diskutieren 
die Studierenden mit der Leiterin, in-
wiefern sich journalistisches und wis-
senschaftliches Arbeiten und Schreiben 
unterscheiden. Ihr Fazit: Es gibt viele 
Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unter-
schiede. Fest steht jedenfalls: Aller Anfang 
ist schwer. 

Von Tomomi Iwakura bis Toni Sailer: 
eine multimediale Website zu 
japanisch-österreichischen 
Beziehungen – das Projektteam und 
seine Beiträge 

Neun Japanologie-Studierende widmen 
sich zusammen mit der Journalistin und 
Lehrveranstaltungsleiterin Judith Brandner 
unterschiedlichen Bereichen der öster-
reichisch-japanischen Beziehungen und 
gestalten eine multimediale Website. 

L i s a B r a i t n e r 
beschäftigt sich mit 
der Ausste l lung 
„Faszination Japan 
– M o n e t – Va n 
Gogh – Klimt“, die 
vom 10. Oktober 
2018 bis zum 20. 
Jänner 2019 im 
Kunstforum Wien 
zu sehen war. Die 
Kunstausstellung 
widmete sich dem 
P h ä n o m e n d e r 
„Japomanie“ vom 
späten 19. Jahrhun-
dert bis zur Avant-
garde. Durch den 
Kontakt mit japani-
scher Kunst und 
Kultur bei der Welt-

ausstellung 1873 in Wien entwickelte sich 
in Europa eine Sehnsucht nach exotischen 
Luxusobjekten. Auch europäische Künstler 
wie Klimt, Van Gogh, Monet, Degas, Manet 
oder Kandinsky waren vom „fernen Osten“ 
fasziniert. Die Ausstellung im Kunstforum 
zeigte den Einfluss des Formenvokabulars 
japanischer Kunst auf die westliche Malerei 
und die Ästhetik der Moderne um die 
Jahrhundertwende. Im Kontext der Globa-
lisierung interessierte die Studentin Lisa 
Braitner die Rezeption der Kunstwerke 
heute. In einem Interview mit der Kuratorin 
Evelyn Benesch ergründete sie außerdem, 
wie die Ereignisse rund um die Weltausstel-
lung die Beziehungen zwischen der 
japanischen und der österreichischen Kunst-
szene und den kulturellen Austausch vom 
späten 19. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart geprägt haben. 

Alexander Kuhn setzt sich in seinem 
Beitrag mit österreichisch-japanischen 
Kooperationen auf dem Gebiet der Robotik 
auseinander. Japan zählt zu den führenden 
Ländern im Bereich Robotik, was es 
weltweit zu einem attraktiven Handels- 
und Forschungspartner macht. Über die 
Jahre entstanden verschiedene Partner-
schaften zwischen japanischen und öster-
reichischen Universitäten und Firmen. Das 
Japan Austria Science Exchange Center 
(JASEC) der TU Wien, die Ars Electronica 
und die Johannes-Kepler-Universität in 
Linz stehen in enger Zusammenarbeit mit 
japanischen Institutionen wie dem Nara-
Institute of Science and Technology und der 
Universität Tokio. Österreichische Firmen, 
wie die Ferrobotics Compliant Robot Tech-
nology GmbH, exportieren ihre Technolo-

gien nach Japan. Die Regierungen beider 
Länder stehen in engem Kontakt mit dem 
gemeinsamen Ziel, die Robotik-Forschung 
voranzutreiben. Um aktuelle Kooperationen 
und Forschungen auf dem Gebiet der Robo-
tik aufzuzeigen, recherchiert Alexander 
Kuhn sowohl auf österreichischer als 
auch auf japanischer Seite und führt 
Interviews mit ExpertInnen. In einem 
weiteren Beitrag widmet sich Alexander 
der Geschichte der japanisch-österreichi-
schen Beziehungen. 

Alexander Pucher beschäftigt sich mit der 
Geschichte des Instituts für Ostasienwis-
senschaften, der Japanologie und der Japan-
forschung an der Universität Wien in Exper-
teninterviews mit Wolfram Manzenreiter, 
Sepp Linhart und Ingrid Getreuer-Kargl. 
Mag. Dr. Wolfram Manzenreiter ist Univer-
sitätsprofessor für Japanologie und forscht 
zu soziologischen und anthropologischen 
Aspekten des modernen Japan. Dr. Ingrid 
Getreuer-Kargl ist außerodentliche Univer-
sitätsprofessorin für Japanologie und be-
fasst sich mit Geschlechterverhältnissen in 
Japan und der Geschichte Japans. Dr. Sepp 
Linhart ist ehemaliger Institutsvorstand 
und emeritierter Universitätsprofessor für 
Japanologie. Der erste Lehrstuhl für 
Japanologie in Wien wurde Ende der 
1930er-Jahre unter dem Kulturanthro-
pologen Oka Masao eingerichtet, der in 
Wien Völkerkunde studiert hatte. Unter 
seiner Leitung nahm das Institut für 
Japankunde am 1. April 1939 offiziell den 
Betrieb auf. Durch die erschwerten Bedin-
gungen der Kriegszeit musste das Institut 
ab 1944 schließen. Nach Kriegsende wurde 
die Japan-Forschung vorübergehend am 
Institut für Völkerkunde fortgeführt. 1965 
entstand aus der Japan-Abteilung des In-
stituts für Völkerkunde das heute eigen-
ständige Institut für Japanologie unter 
Alexander Slawik, dem ersten Assistenten 
von Oka Masao. 

Simone Fuchslueger beschäftigt sich mit 
der Schriftstellerin Milena Michiko Flašar, 
die Tochter einer japanischen Mutter und 
eines österreichischen Vaters ist. Flašar ist 
1980 in St. Pölten geboren und studierte 
Germanistik und Romanistik in Wien und 
Berlin. Heute lebt sie als Schriftstellerin, 
Hausfrau und Mutter eines fünfjährigen 
Sohnes mit ihrer Familie in Wien. In ihren 
beiden aktuellen deutschsprachigen Ro-
manen – Ich nannte ihn Krawatte (2011) 
und Herr Katō spielt Familie (2018) – ist der 
Ort des Geschehens in Japan angesiedelt. 
Die Figuren sind JapanerInnen und agieren 
als solche. Gleichzeitig handeln die Texte 
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Judith Brandner (Mitte) und stehend v.l.n.re: Yoshie Kagawa, Alexander Kuhn,  
Julia Znajkowska, Olivia Sayaka Weiß, Alexander Pucher, Simone Fuchslueger,  
Gregor Wakounig, Elena Koblizek, Lisa Maria Braitner.
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von universell-menschlichen Themen, 
sodass LeserInnen die Inhalte und Konflik-
te auch unabhängig von Japan bei sich 
verorten können. Auf der Website zeichnet 
Simone Fuchslueger ein Portrait dieser 
spannenden österreichischen Schriftstel-
lerin mit Japanbezug. 

Claudia Stoica taucht in einem Interview 
mit der Kuratorin Dr. Bettina Zorn in die 
Geschichte der Ostasiensammlung im 
Wiener Weltmuseum ein. Die Sammlung 
umfasst insgesamt rund 28.500 Objekte, 
wovon ca. 15.000 japanischer Herkunft 
sind. Einen Großteil der japanischen 
Sammlung bilden die Schenkungen von 
Erzherzog Franz Ferdinand und Heinrich 
von Siebold, Diplomat und Übersetzer an 
der österreichisch-ungarischen Botschaft 
in Tokio. Die Ausstellung bietet eine Vielfalt 
unterschiedlicher Artefakte, von Samurai-
Rüstungen und Schwertern bis hin zu 
edlen Teeschalen und Schminkutensilien. 
Das Modell einer Daimyō-Residenz, wel-
ches auch in der Weltausstellung 1873 in 
Wien zu sehen war, bildet das Hauptau-
genmerk des Japanbereichs im Weltmuse-
um. Die Weltausstellung trug wesentlich 
zum kulturellen und wirtschaftlichen Aus-
tausch zwischen Japan und Österreich bei. 

Yoshie Kagawa befasst sich mit dem öster-
reichischen Journalisten Robert Jungk und 
seinem Buch Strahlen aus der Asche (1959). 
Jungk hatte das Bedürfnis, die Stimmen 
der Überlebenden der Atombombe von 
Hiroshima, die am 6. August 1945 abge-
worfen wurde, festzuhalten. Die Aufzeich-
nungen sollten als ewiges Mahnmal für die 
nachkommenden Generationen dienen. 
Zu diesem Zweck reiste Jungk 1957 erst-

mals nach Hiroshima. Kaoru Ogura, ein 
japanischer Dolmetscher, unterstützte ihn 
vor Ort bei seinem Vorhaben. Auch nach-
dem Jungk Japan verlassen hatte, recher-
chierte und dokumentierte Ogura die 
sozialen Gegebenheiten weiter und 
berichtete Jungk in über 200 Briefen 
darüber. Aus der engen Zusammenarbeit 
und der daraus resultierenden tiefgehen-
den Freundschaft zweier Menschen aus 
Österreich und Japan entstand das be-
sagte Buch. Für ihren Bericht hat Yoshie in 
Hiroshima die Witwe Oguras, Keiko Ogura, 
und Prof. Yuji Wakao getroffen. Wakao hat 
2018 den Briefwechsel Ogura-Jungk im 
Verlag der Universität Nagoya auf Japanisch 

herausgebracht. Im 
zweiten Teil ihres Bei-
trags erzählt Yoshie 
Kagawa aus eigen-
er Betroffenheit die 
Geschichte ihrer 
Familie. Ihr Onkel 
wurde mit 13 Jahren 
Opfer der Atom-
bombe. Yoshie erin-
nert sich an die 
Erzählungen ihrer 
Großmutter, d ie 
ihren Sohn ver-
geblich in der zer-
störten Stadt ge-
sucht hatte. 

Olivia Sayaka Weiß 
berichtet über die 
Praxis der soge-

nannten Schwesterbezirke, die weltweit 
unzählige Städte, Orte und Bezirke ver-
schiedenster Länder miteinander verbindet. 
Zwischen dem 21. Wiener Bezirk Floridsdorf 
und dem Bezirk Katsushika in Tokio besteht 
seit über 30 Jahren eine Partnerschaft, die 
für einen regen kulturellen Austausch 
sorgt. Bürgermeister Katsunori Aoki aus 
Japan und Bezirksvorsteher Georg Papai 
aus Österreich reisen in regelmäßigen Ab-
ständen mit ihrer Delegation in das jeweils 
andere Land und besuchen den Partner-
bezirk. Auf ihren Reisen lernen sie mehr 
über ihre PartnerInnen, deren Kultur und 
die Arbeit im Partnerbezirk. In ihrem 
Beitrag erläutert Olivia nicht nur die 
Entstehung dieser Partnerschaft, sondern 
sie berichtet auch hautnah vom Besuch 
der Delegation aus Katsushika von 7. bis 
11. November 2018 in Wien. 

Elena Koblizek beschäftigt sich mit dem 
japanischen Langbogenschießen und kul-
turellen Freundschaftsbeziehungen zwi-
schen Japan und Österreich im Bereich des 
Bogenschießens. Der japanische Begriff 
kyūdō bezeichnet das Schießen mit einem 
ca. zwei Meter langen Bogen aus Fieber-
glas oder Carbon (ursprünglich aus Bam-
bus) auf eine 28 Meter entfernte, schwarz-
weiße Zielscheibe. Wörtlich übersetzt be-
deutet kyūdō „der Weg des Bogens“. Elena 
praktiziert selbst seit mehreren Jahren 
kyūdō in Wien. In ihrem Beitrag gibt sie 
einen Überblick zur Geschichte von kyūdō 
in Österreich und zeigt, welche Vereine 
und Events für kyūdō es heute in Öster-
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Herr Göbel, Frau Akiba, Herr Aoki, Frau Fitzbauer, Herr Tsutsui, Herr Tsuchiya und Frau Weiß 
hinter dem eingravierten Stein mit Tora-san

Bürgermeister Katsunori Aoki und 
Bezirksvorsteher Georg Papai kurz 
nach der neuerlichen Unterzeichnung 
des Freundschaftsver trags am 
9.11.2018 bei der Ehrungsfeier der 
Freundschaftsbeziehung.

Fotos diese Seite © Olivia Sayaka Weiß
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reich gibt. Elena führt ein Interview mit Dr. 
Diethard Leopold, dem Gründer des öster-
reichischen kyūdō-Verbandes, Übungslei-
ter im Wienerberg-Dojo und Präsident der 
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft. 
Dr. Leopold hält Lehrgänge in Österreich 
und auf internationaler Ebene ab. Informa-
tionen zum Austausch mit JapanerInnen in 
österreichischen kyūdō-Vereinen bezieht 
Elena von zwei Lehrern der Tsukuba Uni-
versität in der Präfektur Ibaraki. 

Gregor Wakounig beschäftigt sich mit 
dem konstruierten, in Japan oftmals 
anzutreffenden romantisch-verklärten 
Bild von Wien als Musikhauptstadt, auf 
Japanisch ongaku no miyako genannt. 
Gerne besuchen TouristInnen aus Japan 
klassische Konzerte und Opern in Wien. 
Sehnlich wünschen sich viele junge 
JapanerInnen in Wien Musik zu studieren. 
Für die Wiener Musikschulen stellt dies 
einen enormen Wirtschaftsfaktor dar: In 
manchen Schulen ist der Zulauf so stark, 
dass dort sogar eigene DolmetscherInnen 
angestellt sind, um den Unterricht rei-
bungslos zu gestalten. Gregor interviewt 
JapanerInnen unterschiedlichen Alters, die 
nach Wien gekommen sind, um Musik zu 
studieren. Wie hat sich das Klischeebild der 
Musikhauptstadt durch den Alltag in Wien 
verändert? Und steht die klassische Musik 
nach mehreren Jahren Wien tatsächlich 
noch im Mittelpunkt des Lebens der 
JapanerInnen? Dies sind Fragen, denen 
Gregor in seinem Beitrag nachgeht. 

Judith Brandner deckt als erfahrene 
Journalistin und Leiterin zwei Themen-
bereiche ab. Sie beschäf-
tigt sich mit der Iwakura-
Mission, die von 1871 
bis 1873 stattfand. Bei 
dieser Mission reiste 
eine hochrangige japani-
sche Delegation nach 
Nordamerika und Eu-
ropa, um sich Wissen 
über den ‚Westen‘ für 
die Modernisierung 
und den wirtschaft-
lichen Aufstieg Japans 
anzueignen. Im Mai 
1873 traf die Mission 
in Österreich-Ungarn 
ein. Im Gespräch mit 
J u d i t h B r a n d n e r 
berichtet der emeri-
tierte Japanologe, Histo-
riker, Übersetzer und 
Herausgeber des Log-
buchs über die Iwakura-
Mission Dr. Peter Pantzer 
vom zwiespältigen Urteil 
der Mission in Öster-
reich-Ungarn. Darüber 
hinaus befasst sich 
Brandner mit dem 
Japanbild in der west-
lichen Populärmusik 
von seinen Anfängen 
nach der Wiener Welt-
ausstellung 1873 um 

die Jahrhundertwende bis heute. Ihr 
Beitrag (eine vierteilige Radioserie, die 
im September 2017 auf Ö1 erstausges-
trahlt wurde) basiert auf den Forschun-
gen von Prof. Dr. Sepp Linhart, emeritierter 
Vorstand des Instituts für Japanologie. 
Im Mittelpunkt stehen die Veränderun-
gen des Japanbildes im Westen, so auch 
in Österreich. 

www.univie.ac.at/japan-projects/
150_Jahre/WP/splash.html 

Simone Fuchslueger,  
in Kooperation mit Judith Brandner und den 

am Projekt beteiligten Studierenden
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Prof. em. Dr. Peter Pantzer mit der deutschen Fassung  
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ls wichtigstes Instrument seines 
Standes betrachtete der Samurai 
sein Schwert. Ihm wurde als der 

„Seele“ des Samurai besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt, es war das Symbol seines 
kriegerischen Geistes.  

Das Schwert war somit mehr als nur eine 
Waffe, es war zugleich der Mittelpunkt 
eines ausgedehnten Ehrenkultes. Von 
seinem Schwert getrennt zu 
werden, be-
deutete für 
einen Samurai 
den Verlust seiner Ehre.  

Die Fechtkunst hielt der Samurai für die 
bedeutendste Manifestation seiner Rit-
terkultur. Sie unterschied sich ganz 
entscheidend von allen europäischen 

Kampfmethoden. In der Regel wartete der 
Kämpfer, nachdem er seine Ausgangsposi-
tion mit erhobenem Schwert eingenom-
men hatte, solange bis der Gegner die 
Nerven verlor und „sich öffnete“. Dann 
folgte der entscheidende Schlag bzw. 
Schnitt, oder eine Serie davon - meist mit 
tödlichem Ausgang. Man hielt das Schwert 

gewöhnlich mit beiden Händen, doch 
erlaubte sein Gewicht auch den Kampf mit 
nur einer Hand. Die ersten Schwerter hat-
ten eine gerade Klinge, die zu beiden Seiten 

geschliffen war. Fast gleichzeitig mit dem 
Aufkommen der Samurai als wesentlicher 
Machtfaktor in der japanischen Geschichte 
tauchten auch die geschwungenen 
Schwerter dieser Reiterkrieger auf.  

Das klassische japanische Schwert ist eine 
einschneidige, leicht gebogene Hiebwaffe 
mit einer etwa 65 bis 70 Zentimeter langen 
schmalen Klinge und langem Griff, um so 
mit beiden Händen geführt werden zu 
können. Seit dem 16. Jahrhundert trug der 
Samurai üblicherweise zwei Schwerter. Ein 
solches Schwertpaar wird Daisho genannt 
und besteht aus einem Langschwert 

(Katana) und einem 

bis zu 
30 Zentimeter kürzeren 
Kurzschwert (Wakizashi). Die beiden 
Schwerter wurden mit der Schneide nach 
oben im Gürtel getragen und waren die  

bedeutendsten  
materiellen 

Besitz- 
tümer des Samurai.  

Beim rituellen Selbstmord, dem Harakiri 
oder (besser) Seppuku, benutzten die 
Samurai das kurze Schwert zum Auf-
schlitzen des Bauches.  

Freundschaftskonzert3/18
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Die Klinge des Schwertes musste elastisch 
genug sein, um im Kampf nicht zu 
brechen, gleichzeitig aber hart genug, um 
eine feindliche Rüstung durchschneiden zu 
können. Die japanischen Schwertschmiede 
lösten das Problem durch ein kompliziertes 
Schmiedeverfahren. Bei diesem wurden 
Stahlschichten von unterschiedlichem 
Kohlenstoffgehalt zusammengeschmiedet, 
so dass eine Abfolge von dünnen Schich-
ten aus hartem Stahl und weichem Eisen 
herauskam. War eine so hergestellte Klinge 
scharf geschliffen, so widerstand der Stahl 
dem Stumpfwerden, während das weiche 
Eisen das Brechen verhinderte. Am meis-
ten wurden Schwerter bewundert, die sich 
bereits in der Schlacht bewährt hatten, sie 
wurden in den Samurai-Familien über viele 
Generationen hinweg vererbt.  

Neben der Ausbildung im Fechten war die 
Unterweisung im Bogenschießen sehr 
wichtig. Mit bis zu zwei Meter langen Bö-
gen schoss man einen Meter lange Pfeile. 
Die Pfeilspitzen waren oft mit Widerhaken 
versehen. Der japanische Bogen hat eine 
asymmetrische Form und wird im unteren 
Drittel gefasst, damit er auch vom Pferd 
aus gebraucht werden kann. Die Sehne des 
Bogens wurde mit dem Daumen bis hinter 
das Ohr gezogen. Jeder Samurai trug in 
der Schlacht 20 bis 30 Pfeile bei sich, mit 

denen er 50 bis 100 Meter weit schießen 
konnte. Daneben waren die Samurai aber 
auch noch mit Lanzen und ab dem 16. 
Jahrhundert mit Gewehren bewaffnet.  

Die Samurai schützten sich vor den geg-
nerischen Waffen durch Rüstungen. Die 
Konstruktion der japanischen Rüstung war 
bestimmt durch das Prinzip der bewusst 
angewandten „Nachgiebigkeit“. Die Rüs-
tung schützte ihren Träger nicht allein 
durch ihre Masse, sondern auch durch ihre 
Elastizität. Anders als europäische Rüstun-
gen mit ihren massiven Stahlplatten, be-
stand die Rüstung der Samurai aus etwa 
daumengroßen Stücken von gut ausge-
härtetem Rindsleder und kurzen, lackier-
ten Eisenstreifen, die mit seidenen Kor-
deln zusammengeflochten wurden. An 
besonders schutzbedürftigen Stellen wur-
den diese mit großen Eisenstücken ver-
stärkt. Ein eiserner Kragen mit metallenem 
Latz, der zusätzlichen Schutz verlieh, be-
wahrte den Träger vor Enthauptung. Das 
Resultat war ein bewegliches zugleich 
widerstandsfähiges, mit Metallteilen ver-
stärktes Gewebe aus Seidenschnüren. Das 
Zusammenfügen von mehr als 1000 Metall- 
oder Lederteilen mit Seidenkordeln er-
forderte jedoch einen enormen Arbeits- 
und Zeitaufwand. Die Beinschienen der 
Rüstung waren mit Eisen verstärkt, der 
rockartige Schenkelpanzer konnten für 

den Fußkampf ab-
gelegt werden. 
D e r A r m s c h u t z 
der Rüstung be-
stand aus Ketten-
g e fl e c h t o d e r 
dickem Stoff, der 
mit E isenplätt-
chen verstärkt war. 
Die Schultern wur-
den durch epau-
lettenartige Plat-
t e n a u s E i s e n-
lamellen geschützt. 
Von der Elastizität 
abgesehen, hatte 
die japanische Rüs-
tung den Vorteil, 
dass sie mit etwa 
13 Kilogramm nicht 
besonders schwer 
war. Dazu kam, 
dass sie, wenn sie 
nicht gebraucht 
wurde, ohne wei-
teres zusammen-
gefaltet und in 
einer handlichen 
Kiste verpackt wer-

den konnte. War sie beschädigt, so 
brauchte man nur neue Lamellen einzu-
flechten.   

Als Kopfschutz trugen die Samurai einen 
Helm mit Schirm und gepanzertem Nacken-
schutz. Das Aufeinandertreffen der 
japanischen Samurai mit europäischen 
Händlern und Soldaten im 16. Jahrhundert 
brachte auch abendländische Einflüsse in 
der japanischen Bewaffnung. Es entstand 
die so genannte Südbarbaren-Rüstung 
(Namban Gusoku), die sich an europäi-
schen Rüstungen orientierte. Dabei wurde 
der Rumpfbereich zum Schutz gegen Mus-
ketenkugeln nach dem Vorbild europäi-
scher Bruststücke mit ganzen Eisenplatten 
verstärkt. Für den Helm in der Form des 
Kabuto war die europäische Schützen-
haube mit ihrer hoch ansteigenden 
Helmkalotte Modell gestanden. Zusätzlich 
zu seinem Helm aus genieteten Eisenteilen 
benutzte der Samurai-Krieger eine Maske 
aus lackiertem Eisen, die fest genug sein 
musste, um auch eine Lanzenspitze ver-
biegen zu können. Die Maske zeigte 
gewöhnlich Gesichtszüge von brutaler 
Wildheit, die den Gegner in Schrecken 
versetzten sollte.  

Die Ashikaga-Zeit  

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts machten 
sich die Hōjō-Herrscher so unbeliebt, 
dass Kaiser Go Daigo (1288-1339) den 
Versuch unternahm, ihre Macht zu be-
seitigen. Die Rebellion gegen ihr Regime 
scheiterte jedoch. Die Anführer dieses 
Putschversuches wurden in die Verban-
nung geschickt, Hōjō Takatori setzte dar-
auf Kaiser Go Daigo ab und brachte den 
Prinzen Kazuhito als Kaiser Kogon auf 
den Thron. Der abgesetzte Kaiser wurde 
1332 auf die Insel Chiburi verbannt, 
konnte jedoch in einem Fischerboot ent-
kommen und begann, Unzufriedene um 
sich zu sammeln. Mit diesen Truppen 
marschierte Go Daigo auf Kyoto zu. Die 
Hōjō schickten gleichzeitig eine Armee 
unter dem Kommando von Ashikaga 
Takauji (1305-1358) gegen die Haupt-
stadt . Aber anstatt G o Daigo zu 
bekämpfen, lief Ashikaga Takauji zum Ex-
Kaiser über. Die kaiserlichen Truppen 
marschierten nach Kamakura und griffen 
die Stadt an. Als Hōjō Takatori keine 
Möglichkeit für eine weitere Verteidi-
gung mehr sah, beging er Selbstmord. 
Kamakura wurde von den siegreichen 
Truppen angezündet, und damit endete 
die Herrschaft der Hōjō.  

Japan und die Samurai 1/19
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So wurde Kaiser Go Daigo erneut alleiniger 
Herr Japans. Er versuchte seine Pläne für 
eine Wiederherstellung der Kaiser-
herrschaft zu verwirklichen und baute die 
Verwaltung wieder wie vor der Einführung 
der Militärregierung auf. Sein Regie-
rungsstab setzte sich nur aus Hofadeligen 
zusammen, und Ashikaga Takauji hatte 
lediglich beratende Stimme. Der Kaiser 
wollte jedoch nicht nur die alten kaiser-
lichen Regierungseinrichtungen wieder-
herstellen, sondern er ver-
suchte auch die Herrschaft 
über die Institutionen der 
Militärmacht zu gewinnen. 
So verlieh er seinem Sohn, 
Prinz Morinaga, den Titel 
Shōgun und ernannte in 
großem Ausmaß Höflinge zu 
Militärgouverneuren in den 
Provinzen. Die großen militä-
rischen Führer, die wesentlich 
zum Sturz der Hōjō beigetra-
gen hatten, fühlten sich für 
ihre Dienste ungenügend 
belohnt und waren unzu-
frieden. Besonders Ashikaga 
Takauji, der ein Abkömmling 
der Minamoto war, wandte 
sich gegen Go Daigo und 
ging daran, sich selbst ein 
neues Shōgunat zu schaffen. 

1335 revoltierte Hōjō Tokiyuki 
und besetzte Kamakura. 
Der Kaiser baute erneut auf 
A s h i k a g a Ta k a u j i , d e r 
Kamakura auch eroberte. 
Aber statt nach der Erfüllung 
seiner Aufgabe nach Kyoto 
zurückzukehren, blieb er in 
Kamakura und setzte seine 
Truppen Richtung Kyoto in 
Bewegung. Kaiser Go Daigo 
musste aus der Hauptstadt 
fliehen. In den harten Kämp-
fen um Kyoto konnte sich 
Ashikaga Takauji schließlich 
durchsetzen. Er errichtete 
seine Residenz im Muromachi-Quartier 
und erklärte Kaiser Go Daigo 1336 für 
abgesetzt. Takauji ernannte den Prinzen 
Toyohito aus der älteren Dynastie unter 
dem Namen Kōmyō zum Kaiser. Dieser 
neue Herrscher sollte seine Stellung für 
rechtmäßig erklären, und zwei Jahre später 
erlangte Takauji den Titel Shōgun. Dieses 
Amt wurde in der Folge bis 1573, also 
mehr als 200 Jahre lang, von der Ashikaga-
Familie ausgeübt. Die Tatsache, dass sich 
Takauji in unmittelbarer Nähe des Kaiser-
palastes, geradezu vor den Augen des 

Tenno niederließ, ist ein deutlicher Aus-
druck der neuen Machtverhältnisse. Der 
abgesetzte Kaiser Go Daigo entkam 1337 
nach Süden und nahm die heiligen Em-
bleme der kaiserlichen Gewalt mit sich. In 
den Hügeln von Yoshino verschanzte er 
sich und gründete dort einen eigenen Hof. 
Das Land zerfiel für die nächsten 56 Jahre 
in zwei Lager, die sich einen erbitterten 
Bürgerkrieg lieferten. Während dieser Zeit 
regierten zwei Kaiser gleichzeitig. Einer aus 

der südlichen Dynastie und einer aus der 
nördlichen Dynastie. Die südliche Dynastie 
betrachtete sich als die legitime, da sie 
ihren Anspruch auf Go Daigo zurückführte. 
Die nördliche Dynastie wurde von den 
Ashikaga-Shōgunen unterstützt.  
  

Der Beginn der  
Muromachi- Zeit  
Ashikaga Takauji errichtete seine Militär-
regierung in Kyoto, während er Kamakura 
durch einen Regenten verwalten ließ. Nach 

dem Stadtteil in Kyoto, der die Regierung 
beherbergte, nennt man die nun begin-
nende Periode die Muromachi-Zeit 
(1336-1573). 1339 war Kaiser Go Daigo 
gestorben. Der Konflikt zwischen den Dynas-
tien konnte jedoch nicht beigelegt werden, 
denn es ging nicht mehr allein darum, den 
Sieg der einen Linie über die andere zu sich-
ern. Die Feudal-Clans suchten hauptsächlich 
ihre eigenen Ziele zu verfolgen bzw. eine 
Vorherrschaft ihrer Rivalen zu vereiteln. Der 

Bürgerkrieg dehnte sich über 
das ganze Reich aus, und man 
wechselte je nach Laune und 
Zweckmäßigkeit von der einen 
auf die andere Seite. Es kam zu 
einer Neuverteilung der poli-
tischen Macht, die sich immer 
stärker auf die Provinzen 
konzentrierte. Neuer Kaiser 
der Süd-Dynastie wurde Go 
Murakami, der erst 12 Jahre 
alte Sohn von Go Daigo.  

In den Jahren 1351, 1353, 
1355 und 1361 wurde Kyoto 
jeweils für kurze Zeit den 
Ashik aga entr issen, die 
Armeen der Süd-Dynastie 
konnten sich jedoch niemals 
für längere Zeit in der Haupt-
stadt halten. 1392 schließlich 
kam ein Vergleich zwischen 
den beiden rivalisieren-
den Kaisern zustande. Go 
K a m e y a m a m u s s t e d i e 
kaiserlichen Embleme an 
den nördlichen Kaiser Go 
Komatsu zurückgeben und 
zu seinen Gunsten abdanken. 
Die Nachfolger von Go 
Komatsu sollten abwechselnd 
aus einer der beiden Linien 
der kaiserlichen Familie 
gewählt werden. Aber diese 
Klausel wurde nie erfüllt. 
Keiner der Nachkommen 
von Go Kameyama bestieg 
jemals den Thron, und die 

nördliche Dynastie wurde endgültig zur 
legitimen Linie, wobei ihre Kaiser niemals 
selbst Anteil an der Regierung hatten. Sie 
waren alle - mit Ausnahme des 18-jährigen 
Kaisers Kogon - noch Kinder, als sie den 
Thron bestiegen. Ihre Existenz diente 
hauptsächlich dazu, die Machtausübung 
durch die Ashikaga-Shōgune zu ver-
schleiern, die die wahren Herren waren.  

Reste der kaiserlichen Zentralregierung 
blieben natürlich erhalten, doch die höfi-
schen Familien hatten nun jeglichen politi-
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schen Einfluss verloren und konnten kaum 
mehr in die Administration ihrer Län-
dereien eingreifen. Sie waren, was ihr 
Einkommen aus ihren Ländereien betraf, 
völlig von den militärischen Landverwal-
tern abhängig. Auch wenn die Ashikaga-
Shōgune dem Kaiser gegenüber ihre Vor-
rangstellung behaupten konnten, so hat-
ten sie doch Schwierigkeiten, das Land 
wirksam zu beherrschen. Ihre Macht stand 
und fiel mit der Fähigkeit des Shōguns, 
seine Vasallen mit Gewalt oder durch das 
feudalistische Bündnissystem unter Kon-
trolle zu halten. Zwar war die Ashikaga-
Sippe jedem ihrer Vasallen an Reichtum 
und militärischer Stärke überlegen, doch 
war sie trotzdem nicht mächtig genug, das 
Land allein zu beherrschen, sondern 
musste sich dauernd um die Unter-
stützung der mächtigen Samurai-Familien 
bemühen. Diese Schwäche des Shōguns 
wurde natürlich ausgenützt, und jede 
Sippe versuchte ihren Herrschaftsbereich 
so weit wie möglich zu erweitern, was zu 
andauernden bewaffneten Auseinander-
setzungen führte.  

Japan unter den Ashikaga-
Shōgunen im 15. Jahrhundert  

Ashikaga Yoshimitsu (1368-1394) gelang 
es, die beiden kaiserlichen Linien wieder 
zu vereinigen. Er gilt als großer Bewunde-
rer der chinesischen Kultur. 1394 dankte er 
ab, um Großkanzler zu werden. Kein Samu-
rai nach Taira Kiyomori hatte jemals diesen 
dem Hofadel vorbehaltenen Rang innege-
habt. Yoshimitsu wurde in der Folge 
Mönch, blieb jedoch der eigentliche 
Machthaber in Japan. Zum Symbol seiner 
Herrschaft wurde der von ihm errichtete 
Goldene Pavillon (Kinkakuji) in Kyoto.  

Unter den Ashikaga-Shōgunen setzte die 
Desintegration Japans ein. Einen nicht 
unwesentlichen Schritt dazu tat Ashikaga 
Yoshinori (er regierte von 1428-1441). 1439 
verbündete sich Yoshinori mit den Uesugi 
gegen seinen Verwandten Ashikaga 
Mochiuji und half, den Kantō-Zweig seines 
Geschlechtes auszurotten. Als er 1441 
einem seiner wichtigsten Gefolgsleute, 
Akamatsu Mitsusuke, zwei seiner drei Pro-
vinzen wegnehmen wollte, wurde Yoshinori 
von ihm ermordet. Sein Tod leitete den 
Niedergang der Ashikaga-Shōgune ein. 
Zwar konnten sie das Amt des Shōguns 
noch weitere 100 Jahre in ihrer Familie 
halten, aber der Titel wurde weitgehend 
bedeutungslos. In den Jahren 1467 und 
1477 tobte der blutige Ōnin-Krieg zwischen 

fast gleich starken Gruppierungen in Kyoto. 
Er zeigte, dass der Shōgun Ashikaga 
Yoshimasa über keinerlei Autorität mehr 
verfügte. Während in Kyoto schwere 
Straßenkämpfe wüteten, verbrachte 
Yoshimasa selbst ein ruhiges Leben in seinem 
1474 errichteten „Silberpavillon“ (Ginkakuji) 
auf seinem Besitz in Kyotos Vorort 
Higashiyama. Als herausragender Ästhet 
wurde Yoshimasa zum Symbol für den 
kulturellen Aufschwung einzelner Samurai-
Geschlechter. Als die Krieger unter den 
Ashikaga in die Stadt des Kaisers nach 
Kyoto gezogen waren, hatten sie sich nach 
und nach in die gebildete Gesellschaft des 
Hofes eingegliedert. Die Ashikaga und ihre 
Vasallen begannen den Hofadel, die Kuge, 
nachzuahmen. Sie ließen sich von Hof-
adeligen in Etikette, Musik und Literatur 
unterweisen und fügten ihren eigenen 
Feiern Hofrituale hinzu.  

Der Ōnin-Krieg endete ohne Entscheidung 
durch die völlige Erschöpfung der Kontra-
henten, die bei ihren Kämpfen weite Teile 
der Hauptstadt Kyoto zerstört hatten. Den 
Anlass für die Streitigkeiten hatten ver-
schiedene Meinungen über die Erbfolge, 
sowohl im Hause der Ashikaga-Shōgune 
als auch bei zwei bedeutenden Familien, 
den Shiba und den Hatakeyama, gebildet. 
Auf der Seite der Hosokawa standen die 
Shugo von 24 Provinzen, die über etwa 
150.000 Krieger verfügten, die Partei der 
Yamana umfassten die Shugo von 
20 Provinzen, die ungefähr 110.000 
Soldaten mobilisieren konnten. 
Wieder war das ganze Land in zwei 
Parteien gespalten, die sich heftig 
bekämpften.  

Die Sengoku-Periode - 
die Zeiten der 
kämpfenden Provinzen 

Der Ōnin-Krieg war nur die Einlei-
tung für weitere Kämpfe, nach denen 
die zweite Hälfte der Muromachi-
Zeit von 1477 bis 1573 als Sengoku-
Periode (Periode der kämpfenden 
Provinzen) bezeichnet wird. Als im 
Ōnin-Krieg zahlreiche Shugo in die 
Kämpfe um Kyoto verwickelt waren, 
machten sich das viele kleine lokale 
Machthaber zu Nutze, um selbst 
eine beherrschende Stellung in der 
Provinz zu erringen. Der Ōnin-Krieg 
kenn-zeichnet ohne Zweifel das 
Ende der Ashikaga-Hegemonie und 
den Beginn jenes Stadiums, in dem 
der japanische Feudalismus vol-

lkommen dezentralisiert war. Das Ende des 
15. Jahrhunderts bedeutete schließlich zu-
gleich das Ende des Shugo-Systems. Die 
Reste der kaiserlichen Zentralregierung wur-
den endgültig beseitigt. Nach dem Jahr 1467 
wurden die Militärgouverneure (Shugo), die 
sich noch auf einige Einrichtungen der 
kaiserlichen Lokalverwaltung gestützt hat-
ten, durch einen neuen Lokalherrscher ver-
drängt.  

Nach dem Tod des Shōgun Yoshimi 1490 
besaß das Ashikaga-Shōgunat weder das 
Ansehen noch die Kraft, eine Provinz 
einem Shugo zu unterstellen, der sich 
nicht bereits als lokaler Machthaber 
durchgesetzt hatte. Der Ōnin-Krieg hatte 
die Macht der Shugo in ganz Japan völlig 
erschöpft und ihre Kraft, ihre Provinzen 
unter Kontrolle zu halten, geschwächt. Fast 
überall spalteten sich die Gerichtsbezirke, 
die den Shugo zugewiesen worden waren, 
in kleinere Gebiete auf, um die sich wieder 
Zweigfamilien der alten Geschlechter oder 
ihre Vasallen stritten. An die Stelle der 
Shugo traten nun echte feudale Herrscher, 
die sich erst nach langen Kämpfen durch-
setzen konnten. Bis es zu einer neuen 
dauerhaften Ordnung kam, vergingen oft 
etliche Jahrzehnte, in denen verschiedene 
Familien als Daimyo die Macht in den Pro-
vinzen ausübten. 

Dr. Matthias Pfaffenbichler
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ch bin zurück von einer Japanreise, 
insgesamt meiner vierten.* Je weiter 
wir nach Südwesten kamen, desto 

weniger nicht-asiatische Touristen 
begegneten uns. Wir fielen also auf. 
"Where do you come from?” lautete die 
Standardfrage. In unserem Fall 
umständlich zu beantworten, 
denn mein Mann ist Londoner, 
ich bin Wienerin, und wir 
leben in Wien. Doch so genau 
wollte es ohnehin niemand 
wissen. Das Stichwort Austria 
reichte, um uns im Känguru-
Land zu verorten. Österreich 
kam in den Köpfen der meis-
ten Gesprächspartner gar 
nicht vor. Schnell gingen wir 
dazu über, nur noch Europe 
zu antworten.  

Vielleicht war es diese Krän-
kung meines österreichischen 
Patriotismus, die mich unbe-
wusst Ausschau nach österreichischen 
Produkten halten ließ. Zu gerne hätte 
ich mit dem Finger darauf gezeigt und 
gesagt: „Seht her, von dort komme ich!" 
Aber da war nichts: Stattdessen sah ich 
das finnische Label Marimekko, Paul 
Smith (GB), Bottega Veneta (Italien), 
Michael Kors (USA), Hugo Boss und 

Birkenstock (beide D) und viele andere. 
Vielleicht habe ich österreichische De-
likatessen übersehen, denn ich war 
nicht in den Lebensmittelabteilungen 
der Kaufhauspaläste Daimaru, Isetan & 
Co. Einzig und allein der österreichische 

Name Swarovski findet sich überall, sei 
es in den Bastelabteilungen auf winzi-
gen Zellophansäckchen mit Glitzer-
steinchen, sei es in Zeitungsmeldungen 
über den teuersten Kinderwagen der 
Welt - über und über mit Bling-Bling 
besetzt.1 Teure Baby- und Kindersachen 
stammen hingegen aus Frankreich, 

edles Porzellan aus Großbritannien oder 
Portugal, wunderschöne Wolle und 
Stickereien aus Irland, Belgien und 
Dänemark etc. Die weltberühmten Vorarl-
berger Stickereien gehen nur zu drei 
Prozent nach Asien, davon werden gar 

nur € 40.000 in Japan umge-
setzt (2017). 

Wenn mein Blick im Super-
m a r k t d o c h e i n m a l a u f 
Schokolade Tirol oder in einer 
japanischen Konditorei auf 
Zwiebelmuster-Geschirr fiel, 
währte die Wiedersehens-
freude nicht lang: Auf der 
Unterseite des Desserttellers 
findet sich die Aufschrift Blue 
Danube - Made in Japan. Auch 
die Tirol-Schokolade ist Made 
in Japan und hat nichts mit 
Österreich zu tun: 1962 
suchte der Firmengründer 

Matuso Seika einen Namen, 
der sein Produkt in Aussehen und 
Geschmack von amerikanischen Süßig-
keiten unterscheiden sollte. Milch 
kommt von Alpen und Almen, daher 
suchte er auf einer Europakarte nach 
einem 'bergigen' Namen. Tirol klang für 
ihn genau richtig, seitdem gibt es in 
Japan Tirol Chocolate.  
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Wo  i s t  Ö s t e r re i c h
in Japan

versteckt?

Lackschatulle von Calderara & Bankmann, vermutlich 1903.
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Heimgekehrt nach Österreich befragte ich 
Statistiken, Firmen, Konsulenten und Insti-
tutionen, warum mir Österreich am riesi-
gen und kaufkräftigen japanischen Markt 
- 127,5 Mio. Einwohner – nicht begegnet ist. 
„Man muss mehr bieten als die Konkur-
renz", antwortete beispielsweise Yasushi 
Zenno, der seit 2007 Zotter Schokolade 
am japanischen Markt vertreibt. In seinem 
Fall sind es die Aspekte „Bio“, „Fair Trade“, 
„herausragende optische Gestaltung“ 
sowie die „außergewöhnlichen Geschmacks-
kombinationen“. Gerade in Japan mit 
seiner Wertschätzung von durch Genera-
tionen vererbten Unternehmen zählt 
auch die Tatsache, dass Zotter ein fami-
liengeführtes Unternehmen ist.  

Ähnlich wie bei Zotter beruhte auch der 
Markteintritt von Demmers Teehaus auf 
einer Initiative von japanischer Seite: 
Kaori Ura wollte in Japan ein Teehaus 
eröffnen. Bei einem Wienaufenthalt 
begeisterte sie sich in Demmers Teehaus 
für die in Japan weniger bekannten 
Früchte- und Kräutertees sowie für 
den schwarzen Tee. Damit ihr nie-
mand die Franchise-Rechte weg-
schnappen könne, bezahlte sie sogar 
z wei Jahre lang bis zu ihrer 
Geschäftseröffnung in Tokio die 
Franchisegebühren. Die Beschrif-
tungen auf den Verpackungen 
bleiben im Gegensatz zu Demmer-
Filialen in anderen Ländern auf 
Deutsch, da die Japaner die origi-
nalen deutschsprachigen Etiketten 
bevorzugen, berichtete Geschäfts-
führer Friedrich Niederl im Kurier.2 

Die Japanologin Ulrike Fröhlich, die mit 
ihrem Unternehmen Understanding Japan 
Firmen auf dem Weg nach Japan berät, 
verweist auf die langen Anlaufzeiten: „Vier 
bis fünf Jahre dauert es, bis man sich am 
japanischen Markt wirklich etablieren 
kann." Trotz intensiver Beratung, Förderung 
und sonstiger Unterstützung durch die 
Wirtschaftskammer Österreich hält nicht 
jedes Unternehmen so lange durch. Manch 
hoffnungsvoll eröffnetes Geschäft muss 
wegen mangelnden Erfolges wieder 
schließen, etwa FreyWille, obwohl ihre Pro-
dukte von japanischen Touristinnen in 
Wien gerne gekauft werden. Andere kön-
nen erst gar nicht Fuß fassen, weil sie an-
bieten, was sie für einzigartig öster-
reichisch halten, wofür der japanische 
Markt aber keine Verwendung hat. 

„Genauso wichtig wie die Ausdauer ist 
das perfekte Trio von Produkt, Verpackung 

und Service", sagt Fröhlich und betont die 
häufig unterschätzte Bedeutung der opti-
malen Verpackung: „Neben dem qualitativ 
hochwertigen Produkt und einem perfek-
ten Service geht es gerade in Japan ums 
Packaging. Japanische Konsumenten sind 
extrem wählerisch; Farbfehler werden 
nicht toleriert; und wenn die Verpackung 
nicht perfekt ist, nehmen sie das Produkt 
auch nicht." Erst kürzlich wurde eine ganze 
Charge eines Pharmaproduktes nach 
Österreich zurückgeschickt, weil Blister 
verdrückt waren.  

Eine klassische Case Study an der 
Wirtschaftsuniversität war die Erfahrung 
des Herstellers hochwertiger Weingläser, 
der sich und dem Geschäftspartner bit-
tere Reklamationen ersparen wollte und 
daher für den Fall von Trans-

portschäden gleich einige Gläser mehr 
eingepackt hatte als bestellt worden waren. 
Die Resonanz war niederschmetternd: Der 
japanische Einkäufer hielt die vorsorg-
liche Geste für den Beweis schludriger 
Verpackung. Er wollte keine hässlichen 
Glasscherben auseinanderklauben, son-
dern ein bruchsicher verpacktes Produkt 
geliefert bekommen. 

Japanische Kaufhäuser sind eine Welt für 
sich: Sie bieten nicht nur eine sorgfältige 
Auswahl der weltbesten Produkte son-
dern darüber hinaus Kinderkrippen, 
Banken, Apotheken, Schneider, alles für 
den Reiter, Gourmetrestaurants, Theater, 
Ausstellungen und jede Menge persön-
licher Services für anspruchsvolle und 
kaufkräftige Kunden. „Walking into a Ja-

panese department store is an extraordi-
nary experience", wird Nicole Bargwanna 
zitiert, eine der großen Namen im 
japanischen Modebusiness.3 „Man fühlt 
das Gewicht von Geschichte und Tradition 
vom ersten Augenblick an, bis zu dem 
Moment, wenn man beginnt, sich durch 
die beste Auswahl aller großartigen Pro-
dukte hindurchzuarbeiten, den besten 
Erzeugnissen aus der ganzen Welt. Die 
Kaufhäuser wurden so konzipiert, dass die 
Kunden total verwöhnt werden." Noch vor 
einem Jahr war Japan der weltweit zweit-
größte Markt für Luxusgüter, hinter den 
USA und vor China. Vielleicht hat sich 
China seither um einen Platz verbessert, 
doch bringen die wachsenden Fluten 
kaufwütiger chinesischer und koreanischer 
TouristInnen den Umsatz in Japans 
Warenhäusern nach wie vor zum Kochen. 
Auch in Hinblick auf diese interessanten 
Käuferschichten hätte ich mein Heimat-
land gerne Seite an Seite mit den besten 

europäischen und internationalen 
Marken gesehen. 

Ich habe wohl am falschen Platz 
geschaut, denn „unsere Export-
palette ist sehr breit aufgestellt, 

unsere tüchtigen Exporteure sind 
in allen möglichen Branchen 
nicht nur mit Anlage-, sondern 
sogar Konsumgütern auf un-

serem drittwichtigsten Übersee-
markt erfolgreich", informiert 

mich der österreichische Wirt-
schaftsdelegierte in Tokio, Ingomar 

Lochschmidt, und zählt auf: „Un-
ternehmen aller Größen, aller Sparten, 

von Tourismus und Freizeitwirtschaft über 
Industrie, Handwerk und Gewerbe, Un-
ternehmensberatung und IT-Dienstleis-
tungen bis hin zu Handel und natürlich 
Industrie.” 4 

Aber teilweise habe ich doch recht, denn 
„Österreichische Produkte sind oft un-
sichtbar", stimmt mir Volker R. Ammann 
von der Wirtschaftskammer Österreich zu: 
„Österreich exportiert einen hohen Anteil 
von High-Tech-Produkten, die eingebaut 
werden." Als international bekanntes 
Beispiel nennt er die Automarke BMW. 
„Jeder hält BMW für ein deutsches Produkt. 
In Wahrheit stammen 60 bis 70 Prozent der 
Einzelteile aus Österreich." Dietmar 
Schwank , Regionalmanager Asien/
Ozeanien innerhalb der WKO, legt noch 
eins drauf: „Die 5er-Serie wird komplett in 
Österreich zusammengebaut und nach 
Asien exportiert." Tatsächlich betrifft der 
größte Anteil von den jährlich € 1,6 Mrd. 
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österreichischen Ausfuhren nach Japan 
Unsichtbares, wie Maschinenbauerzeug-
nisse (200 Mio. €) und Fahrzeuge (1,4 Mrd. 
€ ) , c h e m i s c h e E r z e u g n i s s e s o w i e 
Rohstoffe.  

Amman nennt noch einen weiteren Fak-
tor für die Unsichtbarkeit österreichischer 
Erzeugnisse am japanischen Markt: Un-
sere Firmen stellen gerne ihre Interna-
tionalität in den Vordergrund, statt mit 
dem Känguru-anfälligen Made in Austria 
zu argumentieren. 

Nun ist Österreich nicht das einzige 
Land, dessen englischer Name 
leicht zu Verwechslungen führt. 
Fast genau so schwierig wie die 
sprachliche Unterscheidung Aus-
tria/Australia sind auch Iraq/Iran, 
Iceland/Ireland, Mauritius/Maure-
tania, Slovenia/Slovakia, Jersey 
(USA)/Jersey (GB), Georgia (USA)/
Georgia (ehem. Sowjetrepublik) etc. 
Wären sie Produkte, wären sie bei der 
Ähnlichkeitsrecherche durchgefallen 
und hätten niemals Markenschutz erhal-
ten. Aber es wird wohl kaum gelingen, 
den Namen Made in Austria zu ändern, 
um die gewünschte Unverwechselbarkeit 
zu erzielen. Recht gut funktionierte auf 
unserer Reise der Hinweis auf Wien - statt 
Vienna, mit dem kaum jemand etwas 
anfangen konnte. Auch die Übersetzerin 
und Organisatorin Evelin Saito-Lackner 
verwendet in ihrem Unternehmensnamen 
WIC Wien International Consulting Wien 
als Erkennungsmerkmal. Einen an-
deren Ausweg aus dem Dilemma 
Austria/Australia hat die Österreich-
Werbung mit ihrem Hashtag feelaustria 
entwickelt.  

Liegt es an diesem Austria-Feeling, 
dass japanische Touristen weiter-
hin gerne nach Österreich kom-
men, auch wenn sie zahlenmäßig 
weit hinter denen aus China und 
Südkorea liegen? Obwohl sie nur kurz 
bei uns bleiben (durchschnittlich 2,1 
Tage) nützen sie die Zeit gut: Neben 
Natur/Landschaft, Geschichte/Architek-
tur/Kultur sowie dem Ausprobieren der 
österreichischen Gastronomie gehört 
Shopping zu ihren Interessen. Dafür 
geben sie pro Tag (2013/2014) durch-
schnittlich € 236 aus.5 Neben den Klassikern 
wie Schloss Schönbrunn oder dem Sisi-
Museum in der Wiener Hofburg frequen-
tieren sie aber auch Museen, die man auf 
den ersten Blick nicht erwarten würde, wie 
etwa das Heeresgeschichtliche Museum im 

Wiener Arsenal. Es verzeichnet jährlich 
rund 1.000 japanische Gäste und hat sogar 
Saalfolder in japanischer Sprache auf-
gelegt. Auch das Dorotheum bildet einen 
starken Anziehungspunkt für japanische 
Besucher, allerdings mehr zum Schauen als 
zum Kaufen. 

„Im Vergleich zwischen Japanern und 
Chinesen geht der Löwenanteil der Käufe 
an Chinesen", weiß Doris Krumpl vom 
Dorotheum, das mit Xiaofei Wang auch 
eine chinesische, aber keine japanische 
Kundenberaterin hat. Evelin Saito-Lackner 

von WIC Wien International Consulting 
berichtet aus ihrer Erfahrung der letzten 
Jahre, „dass sich österreichische Firmen 
völlig dem chinesischen Markt zugewandt 
haben. Sich einen Platz dort zu sichern 
scheint wirtschaftlich mehr Erfolg zu ver-
sprechen als sich auf dem japanischen 
Markt mit der Konkurrenz der einge-
führten Marken auseinander zu setzen." 
Das ist schade, meint Ulrike Fröhlich von 
Understanding Japan, „denn die Mög-

lichkeiten des japanischen Marktes wer-
den von vielen Firmen völlig unter-

schätzt."  

Österreich ist klein, daher sind un-
sere Kapazitäten beschränkt; die 
Landwirtschaft kann nicht unbe-
grenzt produzieren, gibt Dietmar 
Schwank zu bedenken. In der 
Industrie ist es ähnlich: Wir haben 

wenige Großkonzerne aber einen 
großen Anteil von kleinen und mit-

tleren Unternehmen. Sie können 
nicht auf allen Marktplätzen gleich-

zeitig präsent sein, sondern müssen ihre 
personellen und organisatorischen 
Möglichkeiten abschätzen. Martin Glatz, 
Leiter unseres AußenwirtschaftsCenter 
Peking und zuvor österreichischer Han-
delsdelegierter in Tokio, zeigt die Unter-
schiede der beiden Märkte: „China ist 
schön groß und daher verlockend. China 
ist stärker in die Weltwirtschaft einge-
bunden als Japan das ist. In China kann 
und muss viel improvisiert werden, was in 

Japan gar nicht geht. Ein Risiko ist in 
China, dass oftmals Produkte kopiert 

werden, was uns schon mehrmals 
Anlass zu Interventionen gab." Noch 
einen Punkt unterstreicht er: 
„China ist ein sehr preissensibler 
Markt." Dennoch rennen ihm 
österreichische Firmen die Tür ein. 

Die geringere Dynamik österrei-
chischer Firmen auf dem japani-

schen Markt bestätigt auch Gregor 
Leitner von der Tiroler Wirtschafts-

kammer. Er kann allerdings eine Reihe 
von Investitionsbereichen aufzählen, in 

denen seine Firmen fast unschlagbar 
sind: „Ausstattung von Skigebieten, 
Holzbearbeitungsmaschinen, aber auch 
Kachelöfen." Tatsächlich hat ein Öster-
reicher das Schifahren in Japan populär 
gemacht: Major Theodor von Lerch, von 
1910 bis 1912 als Austauschoffizier bei 
der Kaiserlich Japanischen Armee, wird 
im Heeresgeschichtlichen Museum von 
japanischen Touristen immer noch gerne 
besucht. 
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Zwiebelmuster Blue Danube,  
seit 1951 Made in Japan.
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Noch einen Schritt weiter zurück in die 
Eroberung des japanischen Marktes 
zeigen die „Fachmännischen Berichte" von 
Karl Ritter von Scherzer, Österreichs er-
stem Handelsdelegiertem in Japan (1869). 
Er begleitete die Österreichisch-Unga-
rische Ostasienexpedition, deren Ziel es 
war, „Zum Glanz des österreichischen 
Vaterlandes beizutragen sowie Handel 
und Industrie zu fördern.” 6  In seinem 
„Verzeichnis derjenigen Waaren und Pro-
dukte, welche von österreichischen und 
ungarischen Industriellen der k. und k. 
Mission zur bel iebigen Ver fügung 
übergeben und im Interesse unseres Ex-
porthandels durch die Handelskammern 
in Shanghai (China) und Yokohama 
(Japan) öffentlich ausgestellt wurden" 
finden sich u.a. Weine und andere Spirituo-
sen, Gewehre und Revolver, Stickereien 
und Stoffe, Pendeluhren, Mundhar-
moniken, Brillen, Möbel, Sensen sowie 
„Seifen- und Parfumeriewaaren" der Firma 
C a l d e r a r a & B a n k m a n n , Wi e n V I . , 
Gumpendorferstrasse 60.  

Diese 1852 begründete und 1868 durch 
die Verleihung des k. k. Hoftitels ausge-
zeichnete Firma erzeugte Produkte, die 
„allen Bedürfnissen der Toilette und der 
hygienischen Körperpflege dienen und 

mit den feinsten Parfüms und Spezial-
artikeln den gesteigertsten Luxusan-
forderungen genügen." Das Unternehmen 
war auch nach heutigen Maßstäben sehr 
innovativ: „Um die Fabrikation in techni-
scher und hygienischer Beziehung auf der 
Höhe des modernen Fortschrittes zu er-
halten, besuchte Herr Bankmann die 
großen Weltausstellungen und machte 
wiederholt Studienreisen [...]. So gelang 
es der Firma, auf inländischen und aus-
ländischen Plätzen sich gegen die 
Konkurrenz der hervorragendsten Firmen 
zu behaupten. Aber nicht nur in Europa, 
sondern auch auf überseeischen Märkten 
setzt die Fabrik [...] ihre Erzeugnisse ab.” 7 

Der frühe Schritt nach Japan war für 
Calderara & Bankmann offenbar erfolg-
reich, denn im Jahr 1903 berichtete die 
Wiener Zeitung: „In der gegenwärtigen 
großen Nationalen Industrie-Ausstellung 
in Osaka (Japan) hat die Firma gleichfalls 
ausgestellt."  

Wie man an unserer Lackschatulle sehen 
kann, verstand das Unternehmen die Be-
deutung von zielgruppenkonformem 
Produktdesign und arbeitete dafür auch 
mit dortigen Herstellern zusammen. Zu-
gleich machte die edle japanische Gestal-

tung die Produkte auch am heimischen 
Markt interessant und vermittelte den 
Eindruck von Luxus und Exklusivität. Lei-
der endete die Geschichte des Unter-
nehmens im Jahre 1998. 

Dr. Susanne Krejsa MacManus 

________________________ 

* 20. September bis 10. Oktober 2018: Osaka (ca. 2,7 Mio 
 Einwohner) - Kyoto (ca. 1,5 Mio) - Fukuoka (ca. 1,5 Mio) - Imari 

(ca. 54.000) - Karatsu (ca. 120.000) - Nagasaki (ca. 430.000).  

 1 This Swarovski-Combi Baby Stroller Costs A Whopping  
¥ 1.08 Million (US$9,500)!,  

in: www.asianmoneyguide.com/swarovski-stroller 
2 Kurier v. 5. 1. 2018 

3 Survival Mode for Japan’s Department Stores, 28. 11. 2017, in: 
www.businessoffashion.com/articles/global-currents/trying-

times-for-japans-beloved-department-stores.  
4 Email v. 15. 10. 2018 

5 Japanische Gäste in Österreich 2018, ÖsterreichWerbung 
6 Tagebuch von Karl Ritter von Scherzer, Österreichs erster 

Handelsdelegierter in Japan. Transkribiert,  
erläutert und herausgegeben von P. Pantzer (im Druck)  

7 Beilage zur Wiener Zeitung. v. 8. 8. 1903 
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Besucherinformation des Heeresgeschichtlichen Museums, Wien.Japanische Tirol Schokolade, 1962 von Matuso Seika entwickelt
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or 63 Jahren wurden die Wiener 
Sängerknaben das erste Mal einge-
laden, nach Japan zu reisen. Die 

damaligen Sängerknaben und deren 
Kapellmeister Gerhard Track erzählen 
noch heute voller Begeisterung von 
dieser ersten Tournee 1955, von der Gast-
freundschaft und dem enthusiastischen 
Willkommen, das ihnen entgegenge-
bracht wurde. Gerhard Tracks Chor feierte 
in Japan sogar Weihnachten und Neujahr. 
Man trug Kimono, trank grünen Tee und 
aß virtuos mit Stäbchen. 

Die nächste Tournee nach Japan fand vier 
Jahre später statt; Chorleiter war Xaver 
Meyer. Auch ein Filmteam war wieder 
dabei  - diesmal wurde ein Spielfilm 
gedreht: Izuka kita michi (Weg der Sehn-
sucht) handelt von einem blinden Knaben 
aus Japan und seiner Brieffreundschaft 
mit den Wiener Sängerknaben und er 
erzählt von einer besonderen Verbindung, 
die durch Musik und vor allem gemein-
sames Musizieren entsteht. Izuka kita 
michi gewann einen Preis für seine völker-
verbindende Botschaft.   

40 Jahre danach drehte Akira Ogata 
seinen  - ebenfalls preisgekrönten  - melan-
cholischen Streifen Dokuritsu shōnen 
gasshōdan (Knabenchor, 2000); darin spielt 
die Bewunderung der Hauptfigur Michio 
für die Wiener Sängerknaben und seine 
Liebe zum Singen eine große Rolle.  

I m m e r w i e d e r g a b e s b e s o n d e re 
Ereignisse: Emotionale Momente wie 
etwa ein Konzert in Sapporo vor 50.000 
Zuschauern, besondere Begegnungen mit 
treuen Fans, oder auch die Zusammen-

Japan und die Wiener Sängerknaben1/19
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1955 waren die Wiener Sängerknaben das erste Mal in Japan - als erstes Ensemble aus Westeuropa. Die drei 
Monate lange Tournee wurde von NHK begleitet; es entstanden Konzertfilme, Reportagen, Dokumentatio-
nen. Es war der Beginn einer Freundschaft zwischen Japan und einer alten europäischen Kulturinstitution. 
Nach 63 Jahren und 31 Tourneen ist Japan für die Wiener Sängerknaben ein zweites Zuhause.

Wiener    Sängerknaben
Fotos © Wr. Sängerknaben

Japan und die

1964 mit Sumoringer 1961 Kyoto
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treffen mit Mitgliedern des japanischen 
Kaiserhauses. Ein Höhepunkt war der Be-
such von Kaiser Akihito und Kaiserin 
Michiko am 15. Juli 2002 im Augarten-
palais; die Kaiserin begleitete die Wiener 
Sängerknaben am Klavier, dem Klavier, auf 
dem Maurice Ravel und Francis Poulenc 
gespielt hatten. Sie spielte ihr Lieblingslied, 
Heinrich Werners Heidenröslein. 

Jeder Sängerknabe freut sich ganz 
besonders auf die Tournee nach Japan mit 
Japan Arts, auf das Land und die Men-
schen. Die Knaben träumen von Sushi, 
von japanischen Parks und Tempeln, von 
Samurai und Robotern, von Sumoringern, 
von Tokio, von japanischen Stränden, vom 
Einkaufen in Ginza oder einem Besuch auf 
einem Fischmarkt, vielleicht von einer 
Bootspartie nach Okinawa oder den zah-
men Rehen in Nara.  

Jeder der Chöre, jedes Kind der Wiener 
Sängerknaben, das in Japan war, hat 
eigene Erinnerungen an das wunder-
schöne Land der aufgehenden Sonne. Für 
viele Sängerknaben haben sich durch die 

Tourneen nach Japan langjährige Freund-
schaften entwickelt  – in manchen Fällen 
sogar Ehen. 

Inzwischen gibt es auch japanische 
Kinder bei den Wiener Sängerknaben; 
2004 kam der erste, Kai. Sie sorgen dafür, 
dass ihre Chorkollegen Japan noch ein 
bisschen besser verstehen. Das funktio-
niert sehr gut: Musik verbindet. Curt 
Faudons Film Bridging the Gap  - 2009 bei 
den Academy Awards eingereicht - erzählt 
von Hibik i und Shintaro, von der 
Schwierigkeit, Deutsch zu lernen und von 
den Flügeln, die das Singen verleiht: etwa 
mit einem Duett von Mendelssohn oder 
einer gemeinsam gelernten Arie von 
Bach. 

2019 feiern Japan und Österreich ihre 
150-jährige Freundschaft; die Wiener 
Sängerknaben sind seit 63 Jahren dabei: 
Und ganz selbstverständlich steht der Ball 
der Wiener Sängerknaben 2019 im Zei-
chen Japans. 

Dr. Tina Breckwoldt

Japan und die Wiener Sängerknaben 1/19
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Familienunternehmen aus Wajima 
                 präsentiert Japanische Lackarbeiten in Wien.

m Rahmen der Masterpiece Collection 
Ausstellung im September 2018 im 
Grand Hotel in Wien präsentierte sich – 
gemeinsam mit 50 anderen Firmen – 

erstmals ein traditionelles japanisches Fami-
lienunternehmen mit Lackarbeiten aus 
Wajima. Diese Stadt in der Präfektur 
Ishikawa im Westen Japans wird nicht zu 
Unrecht Urushi no Sato (Heimatstadt des 
Lacks) genannt, werden doch dort seit 
Jahrhunderten Lackarbeiten in höchster 
Qualität hergestellt. 

Bereits 1858 gründete Chuzaemon Shioyasu 
sein Lackwarenunternehmen, wobei er 
sich allerdings auf einen bestimmten 

Prozess der Produktion spezialisiert haben 
dürfte und unter Kontrakt arbeitete. Erst in 
der dritten Generation erweiterte Masanojo 
Shioyasu 1904 das Unternehmen auf alle 
Stadien von Produktion bis Verkauf. Die 
Zeit war günstig: der Ausbau der Eisen-
bahn in den Westen Japans an die Küsten 
des Japanischen Meeres erschloss neue 
Märkte, Auftragsbücher mit Masanojos 
Namen geben Zeugnis davon. Nach 
Rückschlägen in den Kriegszeiten des 20. 
Jahrhunderts eröffnete Seiji Shioyasu – die 
vierte Generation – den heute noch beste-
henden Betrieb mit Geschäft und Produk-
tionsstätte Shioyasu Shikki Kobo, den er-
sten seiner Art in Wajima. 

Wie es dazu kam, dass Wajima zu einem 
Zentrum der Urushi-Produktion wurde, ist 
nicht wirklich geklärt. Einerseits sind in der 
Region die benötigten Materialien wie Holz 
von Zypressen, Zelkoven und Urushi-Bäu-
men, ebenso wie Kieselgur reichlich vorhan-
den, andrerseits sind die klimatischen Ver-
hältnisse zur Herstellung der Urushi Lack-
gegenstände günstig. So gibt es in alten 
Schriften Hinweise darauf, dass bereits im 14. 
Jahrhundert Wajima-nuri produziert wurde. 

Herr Shin‘ichi Shioyasu (die fünfte Genera-
tion) und seine Frau Aiko fühlen sich der 
Tradition ihres Unternehmens verbunden, 
sie wollen die meisterhaften alten Tech-

I

Fotos © Shioyasu Shikki Kobo
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Nicht nur Samurai-Rüstungen waren mit Urushi-Verzierungen versehen, auch moderne Schmuckstücke mit dem seidigen Glanz des Urushi-Lacks wirken sehr elegant.

Nobler Glanz und edles Design1/19
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und edles Design 

Ein traditionelles
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niken bewahren und sich gleichzeitig den 
neuen Möglichkeiten und Anforderungen 
der Gegenwart und Zukunft öffnen. Sie 
freuen sich, im 160. Jahr seit der Gründung 
des Unternehmens, ihre wunderschönen 
und wertvollen Produkte in Wien und Salz-
burg zu präsentieren. 

Auf einem langen, mit weißem Damast 
bedeckten Tisch im Wiener Grand Hotel 
reihen sich exquisite, seidig glänzende 
Schalen und Döschen, Utensilien für die 
traditionelle Teezeremonie, sowie moderne 
Gefäße, Schmuckstücke und einiges mehr. 
Besucher bleiben stehen, bewundern die 
Exponate, manche nehmen vorsichtig das 
eine oder andere Stück in die Hand, um es 
genauer betrachten und die seidig 
glänzende Oberfläche fühlen zu können. Ob 
sich jemand eine Vorstellung macht wie viel 
Aufwand in der Herstellung dieser Kost-
barkeiten steckt? 

Der japanische Lack – Urushi – ist ein 
faszinierendes Material: als Harz vom ostasia-
tischen Lackbaum (urushi no ki) gewonnen, 

ist der rohe Lack zunächst trüb, nach dem 
Aushärten klar und bernsteinfarben in un-
terschiedlichen Schattierungen. 

Shioyasu Shikki Kobo arbeitet ganz nach 
alter Tradition. Die Holz-Rohlinge (Scha-
tullen, Schalen, Essstäbchen, Teller bis hin zu 
Möbelstücken) werden angekauft und von 
Herrn und Frau Shioyasu gemeinsam mit 
ihren zehn Angestellten in einem äußerst 
aufwendigen Verfahren lackiert. Dabei wird 
zunächst eine Grundierung aus Rohlack, 
vermischt mit Reispaste und Kieselgur 
(einem leichten, kreideähnlichen Sedi-
mentgestein, das versteinerte Algen ent-
hält) in mehreren, immer feineren Schichten 
aufgetragen, dazwischen getrocknet und 
mit Wasserstein oder feinem Sandpapier 
geschliffen. Bereits bei diesen ersten Schich-

ten muss mit äußerster Sorgfalt gearbeitet 
werden, jeden kleinen Fehler würde man 
durch die darüber aufgetragenen Lack-
schichten sehen. Diese Grundierung dient 
einerseits zur Festigung und Sicherung der 
Haltbarkeit des Werkstückes, andrerseits 
kann durch behutsame Gestaltung der 
Dicke der Grundierungsschichten und den 
Schleifprozess Einfluss auf die endgültige 
Form des Gegenstandes genommen wer-
den. Geschicklichkeit und Erfahrung sind 
dazu nötig. Allein dieser Prozess kann bereits 
drei bis vier Monate dauern, das Aushärten 
des Lacks braucht Zeit und muss bei hoher 
Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 
etwa 24° bis knapp 30° geschehen. Erst dann 
kann die Oberfläche geschliffen und für die 
nächste Schicht vorbereitet werden. 

Auf die Grundierung und eine mittlere 
Schicht aus reinem Urushi wird in zahlrei-
chen Schichten farbiger Urushi-Lack aufge-
tragen. Zwar kann man Urushi verschieden 
einfärben, traditionell herrschen schwarz 
und rot vor. Dafür wird der Lack mit 
Eisenoxyd oder Zinnober für die rote Farbe 
pigmentiert, mit Ruß oder Eisenpulver für 
die schwarze Farbe. Um sicherzustellen, 
dass der Lack frei von jeglicher Verunreini-
gung ist, wird er durch feines Papier ge-
presst. Besonders in dieser Phase ist 
hochkonzentriertes, sauberes Arbeiten in 
absolut staubfreier Umgebung überaus 
wichtig. In der Praxis darf sich daher nur die 
Person, die mit dem Auftragen dieser obers-
ten Lackschichten befasst ist, in dem dafür 
vorgesehenen Raum der Werkstatt aufhal-
ten. Jede einzelne Lackschicht muss 
aushärten und wird vor dem nächsten Auf-
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Shin’ichi Shioyasu und seine Frau Aiko betreiben 
ihr Lackwaren-Unternehmen in fünfter Generation. 
Herr Shioyasu freut sich, dass einer seiner Söhne 
schon fleißig mitarbeitet und der Bestand der 
Firma auch in sechster Generation gesichert ist.
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Wer nach Wajima kommt, findet einen geschmackvoll gestalteten Schauraum der Firma Shioyasu mit 
einer breiten Palette von Tafelgeschirr, Vasen, Rollbildern bis hin zu kleinen Möbeln und Paravents. 
Außerdem kann man in den Werkstätten die Arbeit der Künstler beobachten.
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trag fein poliert. Am Ende wird nur noch mit 
dem Handballen poliert, bis auch die klein-
sten Kratzer beseitigt sind. Das Ergebnis ist 
eine spiegelblanke, edel glänzende Ober-
fläche, die Urushi so einzigartig macht. 

Mit diesem Arbeitsschritt ist das Werkstück 
endweder vollendet oder es wird auf unter-
schiedliche Arten dekoriert. Eine typische 
Dekorationstechnik – mit jahrtausende alter 
Geschichte – ist Makie in verschiedenen 
Arten der Oberflächengestaltung. Zur 
Demonstration dieser Kunst ist Junnosuke 
Kawayachi nach Wien mitgekommen. Fein 
säuberlich hat er sein Werkzeug vor sich aus-
gebreitet, Zutaten wie Gold- und Silberstaub, 
ebenso wie fein gemahlenes Pigment aus 

Perlmutter liegen bereit, man kann den Meis-
ter bei seiner konzentrierten Arbeit beobach-
ten. Kaum wagt man zu atmen, um nur ja 
nicht zu stören – dennoch: Fragen werden 
gerne beantwortet, mit Hilfe der charman-
ten Emiko-san, die als Übersetzerin fungiert. 

Frau Shioyasu erzählt, dass in Japan Deko-
rationen mit traditionellen Motiven heute 
nicht mehr so gefragt sind, man muss da-
her auch neue Wege gehen. Lackwaren 
werden in Japan an vielen Orten herge-
stellt, die in Wajima erzeugten Gegen-
stände wurden jedoch als einzige von der 
Japanischen Agentur für Kulturelle An-
gelegenheiten als „Important Intangible 
Cultural Property“ ausgezeichnet. Man will 
also versuchen, die Tradition zu bewahren 
und sich gleichzeitig der Zukunft zu öff-

nen. Urushi-Produkte, der Arbeitsprozess, 
ihr Erscheinungsbild und ihre Qualität sind 
beim traditionellen Urushi streng definiert, 
die Ausbildung zum Urushi-Meister dauert 
mehrere Jahre. So konnte die Ursprüng-
lichkeit des traditionellen Handwerks auf-
rechterhalten werden, andrerseits wurde 
gerade dadurch die Weiterentwicklung 
gehemmt. Daher hat sich die Gilde der 
Urushi-Meister in der Provinz Ishikawa 
geöffnet und 1989 die Ishikawa In-
ternational Urushi Exhibition ins Leben 
gerufen. Bisher wurde sie elfmal abgehal-
ten, zuletzt im Oktober 2017. 176 Arbeiten 
aus 11 Ländern wurden eingereicht, im 
ersten Assessment wurden daraus 22 
Werke aus dem Ausland und 58 aus Japan 
für die Ausstellung ausgewählt, die besten 
wurden von einer Jury mit Preisen geehrt. 
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Fotos © E. Miksch

Junnosuke Kawayachi 
wurde 1981 in Wajima 
geboren. Er stammt 
aus einer Familie von 
M a k i e - K ü n s t l e r n , 
begann mit 18 Jahren 
seine Lehre und hat 
sich im Alter von 25 
Jahren selbständig 
gemacht.

Aiko Shioyasu, Emiko Oki, Shin’ichi Shioyasu und Junnosuke Kawayachi (von re nach li) präsentieren ein 
Sortiment ihrer hochwertigen Wajima Lackgegenstände bei der Masterpiece Collection in Wien.

Der Prozess des Lackierens beginnt mit 
einer Grundierung aus Rohlack, vermischt 
mit Reispaste und Kieselgur: Wajima-jinoko.

Jede Schicht muss bei entsprechender Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit aushärten, um 
dann sorgfältig geschliffen und mit einer 
neuen Lackschicht versehen zu werden.

Hr. Kawayachi ist spezialisiert auf traditionelle 
Motive. Als Makie-Künstler in fünfter Generation 
repräsentiert auch er die Zukunft der Makie-
Technik in Wajima.

Fotos © Shioyasu Shikki Kobo
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Durch die Ausstellungen wurde ein reger 
Austausch zwischen Urushi-Künstlern aus 
unterschiedlichen Nationen eingeleitet, mit 
dem man gute Erfahrungen gemacht hat. 
Auch die Firma Shioyasu beschreitet neue 
Wege – ein von ihnen entwickeltes Laut-
sprechergehäuse wurde 2006 mit einem 
„Good Design Award“ ausgezeichnet, man 
hat Teile von Musikintrumenten mit Urushi-
Lack versehen und gestaltet zum Beispiel 
Essstäbchen und Besteck mit modernem 
Dekor aus Urushi. Neue Ideen sind willkom-
men, sagt Herr Shioyasu und freut sich auf 

deren Realisierung mit der Erfahrung und 
den Techniken seines Unternehmens. 

Wajima ist von Tokyo (Flughafen Haneda) in 
einer Flugstunde (Noto Flughafen) zu errei-
chen, oder von Kanazawa aus mit dem Auto 
in einer Stunde und 30 Minuten bezieh-
ungsweise per Bahn (Hokuriku Eisenbahn) 
oder Okunoto Express Bus von Kanazawa in 
zwei Stunden. Familie Shioyasu freut sich 
ihre Produkte interessierten Gästen zu 
zeigen, wer sich noch tiefer in die 
Geschichte der Japanischen Lackarbeiten 

vertiefen möchte, für den lohnt ein Besuch 
im Ishikawa Wajima Urushi Kunstmuseum 
(Wajima Shitsugei Bijutsukan). Es ist das erste 
Kunstmuseum für Lackarbeiten in Japan 
und zeigt Lackarbeiten aus der ganzen Welt 
und natürlich aus Wajima. 

Dr. Evelyn Miksch

Das Auftragen der letzten Lackschicht (Uwa-nuri) 
erfordert höchste Konzentration und Sorgfalt.
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Gefäße in zeitlos elegantem Design sind auch für 
moderne Tische ein Blickfang. Wenn die Urushi 
Lackschicht ausgehärtet ist, ist sie sehr wider-
standsfähig gegen Säuren und Laugen, verhin-
dert Schimmelbildung und ist leicht zu reinigen. 
Geschirrspüler und Mikrowelle sollten allerdings 
tabu sein und direkte Sonneneinstrahlung mö-
gen Urushi Gegenstände auch nicht.

Eine kleine Dose mit traditionellem Motiv in 
Makie Technik.
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Sieben Top Führungskräfte aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz (DACH) in Japan 

as Führungskräfteentwicklungs-
programm Der Samurai Manager® 
etabliert sich immer mehr als inter-

nationale Marke. Ziel ist es, aus einer 
Verknüpfung von westlichen und fern-
östlichen Verhandlungs- und Manage-
mentstrategien eine neue Generation von 
Führungskräften zu entwickeln, welche 
den globalen und komplexen Heraus-
forderungen der Zukunft noch besser 
gewachsen sind. Eine entscheidende Rolle 
spielt hier das Implementieren einer nach-
haltigen Wertekultur basierend auf den 
Prinzipien und Tugenden der Samurai des 
alten Japan. 

Das Programm vermittelt nicht nur theo-
retisches Wissen im Bereich der Führung 
gepaart mit Praxisbezug. Vielmehr wird 
„Wissen spürbar gemacht, man erlebt das 
Wissen“ (Kai Berger, Head of HR Siemens 
Schweiz). Mittels körperlicher Übungen 

aus der Welt der Kampfkunst wird der 
Know how Transfer in einem völlig an-
deren Kontext vermittelt, im Unterbe-
wusstsein verankert, damit das Gelernte 
auch in einer Stresssituation direkt 
abgerufen werden kann. Nicht mehr „ken-
nen“ sondern mehr „können“ lautet das 
Credo. 

Der Samurai Manager® - Master 
Class in Japan 

Insgesamt sieben Top Führungskräfte aus 
DACH haben das vierte Modul aus dem 
Programm, Der Samurai Manager® - Master 
Class, in Japan absolviert. Das Manage-
mentseminar sowie ein Kendo Training 
fanden im Sojiji Tempel statt. Ein erstklas-
siges Iaido Training mit einem Schwert-
meister gab es in Kyōto, der ehemaligen 
Kaiserstadt Japans. Eine Soto Zen Medita-
tion gemeinsam mit Mönchen in einem 
neun Jahrhunderte alten Kloster war sehr 
beeindruckend. Die Studie von Schönheit, 
Leichtigkeit und Intuition mittels Kalligra-
phie begleitet von Meisterin Ikuko Furuya 

empfanden die Teilnehmer als faszinier-
end. Das Highlight war die Einladung beim 
berühmten Schwertschmied Yoshihito 
Yoshihara mit umfangreicher Diskussions-
möglichkeit, sowie ein Besuch seiner 
Schwertschmiede. 

Das Konzept vom Samurai Manager Pro-
gramm hat ihn überzeugt und die Glaub-
würdigkeit des Entwicklers des Pro-
grammes, Dr. Reinhard Lindner, Meister-
schüler von Hidetaka Nishiyama („der 
letzte Samurai“), haben ihn bewogen die 
Tore zu öffnen. Zuletzt gab er Steven 
Spielberg diese Ehre. Am Ende des Semi-
nars wurden die Seminarteilnehmer im 
Japanischen Parlament von Yoshiaki 
Harada, Kultur- und Umweltminister 
sowie Weltpräsident der „Black Belt Asso-
ciation“ mit über 100 Mio. Mitgliedern 
empfangen. 

In Summe waren alle Programmpunkte der 
Studienreise ein unvergleichbares Zeichen 
der Wertschätzung und Anerkennung für 
das, was das Samurai Manager Programm 
in Europa bereits bewirkt hat. 

Japanischer Minister empfängt

D
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Samurai Manager Delegation im Parlament in Tokyo

Der Minister des Japanischen Kongresses, Yoshiaki Harada, würdigt das 
Engagement von Dr. Reinhard Lindner, dem Entwickler des Samurai Manager 
Programmes, die Werte und Tugenden der legendären Samurai ins moderne 
Management zu transportieren.
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Die Wiener Kyudogruppe 
GAKO (= Bergtiger) prak-
tiziert jap. Bogenschießen 
in der Tradition der Heki-
ryu Bishu Chikurin-ha, wie 

es von Kanjuro Shibata Sensei XX. gelehrt 
wird. Als kaiserlicher Bogenbaumeister in 
einer langen Traditionslinie lehrt Shibata 
Sensei Kyudo als Meditation, als einen 
Weg der spirituellen Übung frei von Wett-
kämpfen oder Graduierungen.  
www.gako-kyudo.at  

Im Jahr 2006 wurde Karate-do 
Wels von Prof. Mag. Ewald 
Roth gegründet und erhielt im 
europaweit einzigartigen Bu-
dokan (www.budokan.at) eine 

grandiose Heimat. Der Verein ist dem tradi-
tionellen Karate der Stilrichtung Shotokan 
verpflichtet, (gegründet von Funakoshi 
Gichin 1868–1957) und bietet an 4 Tagen 
der Woche Trainingsmöglichkeiten für alle 
Altersgruppen und Graduierungen. Karate-
do Wels ist auch die Heimat für einige der 
erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler 
des österreichischen Nationalteams, die 
hier beste Trainingsvoraussetzungen 
vorfinden. Ausführliche Infos unter:  
www.karatedo.at  

Das Ikebana International 
Vienna Chapter ist eine 
Zweigstelle der weltweiten 
Organisation Ikebana In-

ternational. Sie wurde 1956 in Tōkyō von 
Ellen G. Allen mit dem Grundgedanken 
„Friendship through Flowers“ gegründet 
und soll Menschen durch die Freude an 
Ikebana verbinden. Die Gruppe in Wien 
wurde 1985 zur Zweigstelle (Chapter) der 
Organisation. Zurzeit sind fünf original 
japanische Ikebana-Stilrichtungen darin 
vertreten: Ichiyō, Ikenobō, Mishō, Ohara 
und Sōgetsu. Als Aktivitäten gibt es 
gemeinsame monatliche Treffen, Work-
shops und Ausstellungen. Infos unter:  
www.ikebana-international.at  
E-Mail: vienna@ikebanahq.org  

Kyudo, japanisches Bogen-
schießen, schult Körper, 
Geist und Seele. Der Wiener 
Kyudoverein Seishin übt 

nach den Regeln des Int. Kyudoverbands 
im Wienerberg Kyudojo, 10., Eibesbrunner-
gasse 13, winters auch in einer Sporthalle. 
Seminare mit int. LehrerInnen. Zeiten: 
Mo. u. Mi. abends, Sa. nachmittags. 
Nähere Infos u. Kontakt:  
www.kyudo-vienna.net  
Tel: 02235-47779 (F. Ruprechter) u.  
0650-7909139 (D. Leopold).  

Jujitsu ist die 
k lass ische, 
waffenlose 
Nahkampf-

technik Japans und eine wirksame Art der 
Selbst-verteidigung. Jujitsu dient heute 
aber besonders der Persönlichkeitsen-
twicklung und fördert Ruhe, Aufmerk-
samkeit, Sicherheit, Beurteilungsvermö-
gen und Entschlusskraft. Der Jujitsu-Verein 
Wels dient dazu, abseits von modernem 
„Kampfsport“ japanisches Jujitsu möglichst 
authentisch zu lehren. 
www.jujitsu-wels.at 

Im Enshiro Dojo 
Union Wien kön-
nen Sie AIKIDO 

und die traditionelle Iaijutsu-Schule 
RYUSHIN SHOUCHI RYU (Soke: YAHAGI 
Kunikazu) erlernen und trainieren. Unser 
Budo ist von einem freundlichen Umgang, 
der gemeinsamen Weiterent-wicklung und 
technischem Anspruch geprägt. Für Kinder 
und Jugendliche ab 10 Jahren gibt es ein 
eigenes, altersgerechtes Aikido-Training. 
Anfänger sind jederzeit herzlich willkom-
men! Weitere Infos: 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 Tōkyōs. Organisiert 
werden der jährlich stattfindende Jugend-
austausch, interkulturelle Aktivitäten 

(Ausstellungen, Museumsbesuche, Kon-
zerte), Schulpartnerschaften und wechsel-
seitige Besuche im Rahmen offizieller 
Begegnungen und persönlicher Freund-
s c h a f t e n . We i t e r e I n f o r m a t i o n e n : 
w w w.freundschaf tsverein-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 kompli-
zierte Zeremonien sind hier wichtig, 
sondern Einfachheit, Achtsamkeit und 
Empathie stehen im Vordergrund. 
Urasenke Austria 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  

AIKIDO ist eine Kampfkunst, 
die von Morihei Ueshiba 
( 1 8 8 3 – 1 9 6 9 ) a u s t r a d i-
tionellen Kriegstechniken 
d e r S a m u ra i e nt w i c k e l t 

wurde, mit dem Ziel Menschen mit 
rechtem Herzen zu formen. Trainings-
zeiten in der Rundhalle Alt-Erlaa sind Mo: 
21:00, Mi: 18:00 und 19:30, Do: 20:30 
sowie Freitag 19:00. Sie sind jederzeit 
herzl ich eingeladen mitzumachen: 
http://members.chello.at/aikido/  

Iaidō ist die beinahe 500 
Jahre alte Kunst, das japani-
sche Schwert zu führen. 
Die Betonung liegt dabei 
auf dem schnellen Ziehen 
des Schwertes und dem 
e r s t e n S c h n i t t . D a s 

SEISHINKAN Dōjō steht in der Tradition 
der Musō Jikiden Eishin Ryū, einer Stilrich-
tung, die um 1560 gegründet wurde. Das 
Dōjō wird seit dem Jahr 2000 erfolgreich 
von Dr. Elisabeth Noisser Kyōshi, 7. Dan 
Iaidō, geführt.  
www.iaido.at
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600 Stück – Leserprofil: Österreichische Firmen mit Tätigkeit in Japan, 
Japanische Firmen in Österreich, Städte, Gemeinden und Bezirke mit 
Schwesterstädten in Japan, Japaninteressierte Österreicher, in Österreich 
lebende Japaner, ausgewählte Institutionen in Japan.  
Erscheinungstermine: Jänner, Juni, Oktober – Anzeigenschluss: Ende des 
Vormonats, färbige Inserate als PDF oder EPS, 300 dpi

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. www.at.emb-japan.go.jp/Deutsch/veranstaltungen.htm

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. 

Wortanzeigen 
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: office@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.
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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:  

ICH WILLIGE EIN, DASS MIR DIE ÖSTERREICHISCH-JAPANISCHE GESELLSCHAFT („ÖJG") INFORMATIONEN ÜBER DEN 
VEREIN, MEINE VEREINSMITGLIEDSCHAFT, MIT JAPAN ZUSAMMENHÄNGENDE UND SONSTIGE DEN VEREINSZWECK BETREFFENDE 
THEMEN SOWIE EINLADUNGEN ZU DIESBEZÜGLICHEN VERANSTALTUNGEN SOWIE PROJEKTE PER E-MAIL, TELEFONISCH ODER 
POSTALISCH ZUKOMMEN LÄSST UND FÜR DIESEN ZWECK MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN (NAME UND KONTAKTDATEN) 
VERARBEITET. 

ICH WILLIGE EIN, DASS DIE ÖJG BILDER, DIE IM RAHMEN VON VEREINSVERANSTALTUNGEN VON MIR AUFGENOMMEN 
WERDEN, ZU ZWECKEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE VEREINSAKTIVITÄTEN VERARBEITET UND AUF DER HOMEPAGE DER 
ÖJG, IM NEWSLETTER UND IN DER ZEITSCHRIFT „BRÜCKE“ VERÖFFENTLICHT. ICH NEHME ZUR KENNTNIS, DASS IM RAHMEN 
DER VERWENDUNG BZW. VERÖFFENTLICHUNG DER OBEN GENANNTEN BILDER KEIN ENTGELTANSPRUCH BESTEHT. 

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 

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,- €) 5 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 BIS INCL. 26. LEBENSJAHR, FAMILIENANGEHÖRIGE) 
Beruf: Tel.:  

Adresse:   

Datum: Unterschrift: 

Österreichisch–Japanische Gesel lschaf t  -  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, http://www.oejg.org, 
Bankverbindung:  UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, IBAN: AT96 12000 00601622806,  BIC:  BKAUATWW          Formular 2018.05.23


