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Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit,
aber ebenso auch ein gutes wirtschaftliches Durchkommen unter den
aktuellen Bedingungen!
Wir alle hoffen natürlich, dass es dieses
Jahr besser wird – jedoch haben sich
unser aller Hoffnungen leider bisher
nicht erfüllt, dass es schnell besser wird.
Impf-Verzögerungen aus diversesten
Gründen lassen eine langsame Erleich-

terung der Situation nur allmählich über
die Wochen und Monate erwarten. Das
ist bitter, aber so ist die Situation.
Gerne würde ich an dieser Stelle viele
Events und interessante Veranstaltungen
der ÖJG ankündigen, aber aus den
genannten Gründen wäre dies wohl allzu
optimistisch. Zu oft haben wir Kulturtragende im weitesten Sinn voriges Jahr –
und auch schon heuer – Veranstaltungen, die wir akribisch unter Einhaltung
von Vorschriften zur Verringerung der
Ansteckungsrisken geplant hatten, wieder

Termine
Winter 2021/22
entnehmen Sie bitte der HP der Gesellschaft auf www.oejg.org
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 2-2021 (Juni 2021), Redaktionsschluss: 17.5.2021
Ausgabe 3-2021 (November 2021), Redaktionsschluss: 29.10.2020
Ausgabe 1-2022 (Februar 2022), Redaktionsschluss: 12.1.2022
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Jahresbrief des Präsidenten
absagen oder im besten Fall verschieben
müssen. Zuerst diente dies dem Aufrechterhalten einer optimistischen Grundhaltung, doch mit der Zeit erzeugte ein
solches Vor und Zurück nur Enttäuschung und Frustration. Ich möchte Sie
daher um die genauso große Geduld
bitten, die auch wir aufwenden müssen,
um den gegenwärtigen Stillstand zu
ertragen.
Natürlich werden wir uns sofort bei Ihnen melden, per E-Mail und/oder postalisch, wenn es wieder möglich sein wird,
Veranstaltungen durchzuführen. Ich darf
Sie in diesem Zusammenhang darum
bitten, uns wieder bald Ihren Mitglieds-

1/21

beitrag zu überweisen, damit wir imstande sind, unseren kommunikativen
Aufgaben nachzukommen.
Persönlich möchte ich mitteilen, dass ich
die stillstehende Situation dazu verwendet habe, lange aufgeschobene Lektüre,
aufwändige Schreib-Arbeiten, auch
genaues Üben in meiner Budo-Disziplin
(Kyūdō), also sozusagen Polieren, Nachdenken, praktisches Vertiefen, und dergleichen zu tun bzw. geschehen zu
lassen. Nicht darauf zu vergessen, langjährige Freundschaften zu pflegen, ist in
dieser Zeit auch eine schöne, wenn auch
zuweilen schwierige Aufgabe! Zuguterletzt und zuallererst erinnere ich mich

daran, jene zu unterstützen, die es in
diesen Zeiten besonders schwer haben,
sei es aus sozialen oder ökonomischen
Gründen. Dies alles macht diese „Coronazeit“ doch auch zu einer Besonderen,
auch im Positiven.
Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie diese
Zeit, trotz allem, sinnvoll nützen können
und freue mich schon sehr auf ein
Wiedersehen oder Wiederhören!
Ihr
Dr. Diethard Leopold
Präsident der
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft

Hokkaido im Winter, ein Rotgesicht-Makake sitzt im warmen Onsen

Neue Mitglieder
Die Österreichisch-Japanische
Gesellschaft
heißt die in letzter Zeit beigetretenen
neuen Mitglieder herzlich willkommen:
Österreichischer Judoverband
Herr Wolfgang Gra , BA

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-Ö nungszeiten:
Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr). Nach Einlangen des überwiesenen Betrages wird Ihnen das gewünschte Abzeichen
zugeschickt. Bitte de nieren Sie im Bereich Zusatztext Ihrer Überweisung ob Sie
eine Anstecknadel oder einen Knop ochstecker wünschen.

ff

fl

ff

fi

3

Japan in Steyregg

1/21

Japan in Steyregg
S

teyregg, eine idyllische 5.000-Seelen
Gemeinde im unteren Mühlviertel,
Oberösterreich, hat eine ganz besondere Beziehung zu Japan.
Zu verdanken ist das Niklas Altgraf zu SalmReifferscheidt, Schlossherr von Steyregg,
und seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Japan.

Herr Salm, die wohl wichtigste Frage am Beginn eines jeden Gesprächs mit Ihnen ist wohl
die, wie man Sie richtig anspricht.

Verfassung vor, die schließlich auch im
Wesentlichen auf Aokis Ideen basierend
1889 in Kraft getreten ist.

SR: Oft werde ich mit „Altgraf“ angesprochen. Die meisten Menschen sagen
einfach Herr Salm oder Herr Magister und
hier in Steyregg spricht man mich goßteils
sowieso mit dem Vornamen an.

Ziel der Iwakura-Mission von 1871-1873
unter der Leitung von Iwakura Tomomi war
die Erkundung der europäischen Staaten,
ihrer Staatsform, der Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft und Technologie. Die Erkenntnisse, die auf dieser Mission gewonnen
wurden, spielten für die Entwicklung des
modernen japanischen Staates eine entscheidende Rolle.

Ich, Georg Illichmann, Vorsitzender des
Kuratoriums der ÖJG, hatte unlängst das
Vergnügen, mich telefonisch mit ihm zu
unterhalten, um mehr über die Verbindung
seiner Familie zu Japan zu erfahren.
Niklas Altgraf zu Salm-Rei

Sie sind Mitglied des Malteser Ordens, Mitglied
im Kuratorium der Österreichisch-Japanischen
Gesellschaft, Forstwirt, Historiker, Vater von
fünf Kindern und haben in der Vergangenheit
großartige Veranstaltungen mit Bezug zu
Japan organisiert. Wie
bewältigen Sie diese
erscheidt, Schlossherr von Steyregg
Aufgabenfülle?
SR: Nun, Arbeit muss
auch Freude bereiten.
Und dazu gehört, sich
neben dem Alltag
auch den Hobbies zu
widmen. Und eines
meiner Hobbies ist
Japan. Mein Ururgroßvater mütterlicherseits war Japaner.

© Elisabeth Noisser
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Aoki Shūzō, wurde
1844 in der heutigen
Präfektur Yamaguchi
geboren und war der
erste Japaner, der in
Deutschland Staatswissenschaft studierte. Er wurde Studentenvertreter für einhundert japanische
Studenten in Berlin
und beriet 1873 die
berühmte IwakuraMission. Dem späteren Premierminister Ito Hirobumi legte
Aoki zu dieser Zeit
seine ersten Entwürfe
für eine japanische

Im Juni 1873 besuchte die japanische Delegation Wien und die fünfte Weltausstellung
im Wiener Prater. Die Wiener Stadtregierung
errichtete im Gelände für die japanischen
Besucher kleine Pavillons, künstliche
Wasserläufe, Brücken, Hügel. Sogar eines
der Nationalheiligtümer, der Tempel von
Kyoto, wurde nachgebildet. Ein eigener
Ausstellungskatalog wurde von den Japanern hergestellt.
Vier Jahre zuvor war eine Delegation von
Österreich-Ungarn unter der Leitung von
Konteradmiral Anton Freiherr von Petz in
Japan.
Eine Akkreditierungsurkunde wurde dem
Tennō im Rahmen einer Audienz überreicht,
und am 18. Oktober 1869 wurde der Freundschaftsvertrag zwischen Japan und Österreich-Ungarn unterzeichnet.
1874 wurde Aoki Shūzō außerordentlicher
bevollmächtigter Gesandter des japanischen Kaisers in Deutschland und anderen
europäischen Ländern. Er heiratete die
deutsche Adelige Elisabeth von Rhade und
nahm sie nach Japan mit, wo er in den Beraterstab des Meiji Kaisers aufgenommen
wurde und mehrmals die Position des Außenministers Japans innehatte. In Nasushiobara
in der Präfektur Tochigi gründete Aoki eine
Farm nach preußischem Vorbild und ließ
sich eine Villa im westlichen Stil errichten.
Um die Zukunftschancen der ländlichen

Japan in Steyregg
Bevölkerung zu verbessern, gründete Aoki
nahe seinem Landsitz eine Schule, die heute
noch existiert und nach ihrem Gründer
benannt ist.
Aus der Ehe zwischen Aoki und Elisabeth
von Rhade entsprang eine Tochter, Hana,
welche den deutschen Militärattaché
Alexander Graf von Hatzfeldt-Trachenberg
heiratete und ihm nach Schlesien folgte.
Deren Tochter Hissa heiratete Erwin Graf
von Neipperg und ist die Großmutter von
Niklas Salm, der den Familienbetrieb in
Steyregg bewirtschaftet.
Und so entstand die Beziehung zwischen
Japan und der Familie Salm, die von mir,
Niklas Salm rege gepflegt wird. Aus dem
Kontakt zur Aoki-Schule entwickelte sich ein
Schüleraustausch, der schließlich zur Städtepartnerschaft zwischen Nasushiobara und
Linz führte.
Sie hatten in der Vergangenheit Künstler und
angesehene Kulturschaffende nach Oberösterreich geladen. Wer waren sie und wie
kam es dazu?
SR: Schloss Steyregg bietet mit seinem
riesigen Rittersaal einen großartigen Rahmen für Kulturveranstaltungen, zumal der
Saal über eine ausgezeichnete Akustik verfügt. So war es uns ein Anliegen, japanische
Künstler nach Steyregg zu holen.
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das kaiserliche Musikamt gegründet und
ein vererbbares Musikerbeamtentum eingeführt, dessen Linie durch Adoption fähiger
Musiker in die verantwortlichen Sippen bis
heute ungebrochen ist.
Sie sind auch oft in Chile. Welche Berührungspunkte gibt es da?
SR: Mein Vater war ein begeisterter
Forstwirt und hat die Welt bereist, auf der
Suche nach einem geeigneten Ort, um
nachhaltige Forstprojekte ins Leben zu
rufen. In Chile ist er fündig geworden und
hat unzählige Hektar aufgeforstet. Heute
beschäftigen wir uns dort auch mit
erneuerbarer Energie wie zum Beispiel
Kleinwasserkraftwerken. Nach dem Tod
meines Vaters habe ich seine Agenden
übernommen und betreibe sie mit Freude
und aus Überzeugung weiter - ebenso wie
die Recherchen zu meinen japanischen
Wurzeln.
Welche Hobbies außer der Beschäftigung mit
Japan betreibt ein so vielbeschäftigter Unternehmer und Familienvater?

SR: Hobbies? Zum Beispiel Kochen und
Essen. Beim Essen halte ich es wie die Tante
Jolesch von Friedrich Torberg: Essen ist
meine Lieblingsspeise…! Buchmäßig liegen
gerade die Memoiren von Barack Obama,
Haffners Geschichte eines Deutschen und ein
Buch über den dominikanischen Diktator Rafael
Leónidas Trujillo Molina auf meinem Tisch –
schließlich müssen wir aus der Geschichte
lernen! Dabei läuft klassische Musik und um
diese Jahreszeit knistert das Kaminfeuer.
© ORF

Abschließend möchte ich Sie noch fragen
welche persönlichen Pläne Sie in der näheren
Zukunft haben.
SR: Als Mitglied des Malteser Ordens
erneuere ich meine Zulassung zum Rettungssanitäter, um dem Leitsatz des Ordens
für Hilfs- und Rettungsdienste, Katastrophenschutz und Sozialarbeit nachzukommen und damit meinen Beitrag zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten. Vater Staat braucht Hilfe bei den
angekündigten Massentests.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch!

Das Ehepaar Salm-Rei erscheidt
mit einem Gagaku Musiker und Dr. Noriko Brandl anlässlich des Konzerts am 3.7.2019

Georg Illichmann

2010 führten Mitglieder der Kuroiso Opern
Society mit Sitz in der Stadt Nasushiobara
die Oper Sesshōseki-Monogatari auf. Das
Sujet geht zurück auf ein Fabelwesen, das
auch in alten Geschichten Chinas und
Koreas verankert ist. Es handelt sich um
den Neunschwänzigen Fuchs kyūbinokitsune
(九尾よ狐), der von einer jungen Dame Besitz
ergreift und sich unweit von Nasushiobara
in einen todbringenden Stein – sesshōseki verwandelt.
Im Jahr 2018 hatten wir die Möglichkeit eine
Tanzgruppe vorzustellen, die die dramatisierte Form einer bekannten Geschichte
vom Kampf der Minamoto gegen die Taira
(Ende des 12. Jahrhunderts) darbot. 2019
schließlich besuchte uns das Kitanodai
Gagaku Ensemble.
Gagaku ist ein höfischer Musikstil, der seit
dem 7. Jahrhundert und besonders seit der
Heian-Zeit am japanischen Kaiserhaus
gespielt wird. Der Stil besteht aus Kammermusik, Chor- und Orchestermusik. Teilweise hat diese Musik in Japan kultische
Aufgaben. Um 700 wurde das Gagaku-ryō,

ff

5

Japanese Cameras

From Daimyō’s Palace right into Space

W

hen the first cameras were imported to Japan, due to its rapid
modernization in the second
half of the 19th century, the very first one
is said to have been bought by the
Daimyō Shimazu Nariakira (1809-1858).
Although it seems more likely to have
been a gift, perhaps from his staff. It was a
Daguerreo-Type. We know that the earliest portrait of the Daimyō (pic. 6) that has
survived was taken by his photographer
Ichiki Shiro (1828-1903) in 1857.
One of the effects of the opening of Japan
to trade with the West was an interest in
producing cameras. By 1903 the first Japanese camera, the Cherry, was launched
on the international market, although, in

line with previous Japanese cameras, this
was influenced by Western designs. However, by the 1930s Japanese camera companies were producing their own designs
to compete in the International market,
such as the Minolta Vest.
The three decades from around 1959 to
1990 has been described as the “golden
age” for the Japanese camera production:
Quantity and innovation increased, first
with the existing mechanical cameras,
and later the new electronic cameras, thus
creating two separate areas of customer
interest. During this period Japanese
cameras began increasingly to dominate
the world market in terms of price and
technical accomplishments.
pic. 1: Asahi Pentax K2
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pic. 2: Minolta Dynax 8000i

An example of an excellent SLR (Single
Lens Reflex Camera) at the beginning of
this period was the Zenika Bronica
Deluxe camera launched in 1959. It was
similar in design to the German Hasselblad but innovative, among other aspects, in having a mirror divided into
two with one part swing up and the
other downwards. It has been described
as perhaps the most complex camera of
its age.
But by the end of the decade significant
change was underway signalled by the
launch of the Asahi Pentax 67, the first
medium format camera with an electronic
shutter.

Japanese Cameras
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pictures © Toby MacManus

© ORF

pic. 3: Olympus Mju Tough

This camera, that was my favourite discovery and spurred me on to being a
collector as well as an active, albeit amateur photographer, I found in Himeji/
Hyōgo prefecture. On the way to the
magnificent castle Himeji-jō a parade
was in progress with the participants in
traditional dress. I had to move to one
side of the avenue and stopped to enjoy
the procession. I soon noticed that behind me was a small antique shop with a
cardboard box outside the door full of
items that I suppose had not sold. I
started rummaging around in the box
and at the bottom came across an old
camera that turned out to be an Asahi
Pentax K2 (pic. 1) for sale for 1,000 Yen,
(appr. 8 Euros). I bought it straight away
knowing little more about it than Pentax
being a good brand.
It was not a disappointment, quite the
opposite. Research revealed that it was
“The flagship model of the camera trio
that Pentax introduced in 1975... and set
the stage for the fine Pentax cameras to
follow”. Camerapedia.fandom.com.

pic. 4: Panasonic LumixDMC-TZ31

Another find was a Minolta Dynax 8000i
(pic. 2). I came across this camera in a
small market that appeared to be a one
off. The camera was on sale with another
Minolta, the 600si Classic, a significant
camera in its own right. I bought both and
after research on the Net found that the
8000i has an historic partner, the a-8700i
“Mir” special edition. In 1989, a Japanese
reporter, Toyohiro Akiyama (*1942) was
invited to join the crew on the Mir International Space Station. Minolta provided
him with a special version that had a
white camera body, lens and flash (pic. 5).
After his return he was known as “The
Space Journalist “.

pic. 5: Toyohiro Akiyama on the Mir International Space Station (1989)

One of those finds that escapes memory
is my Olympus Mju Tough (pic. 3), although I‘m fairly sure it was at a flea market in Japan. I was astonished how heavy
it was, waterproof as well. There is a metal
plate screwed into the back with, apart
from the brand name, the following details: 2m/6.6ft Shockproof and 10m/33ft
waterproof. It was described in an article
(c.net.com) as “having a heritage of being

pic. 6: Daimyō Shimazu Nariakira (1809-1858)

pic. 7: Olympus Mju
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Japanese Cameras

pic. 8: Olympus Diplomat Mini Camera

the biggest, meanest camera out there”. It
weighs 215g, has 5x wide optical zoom,
metal rivets and an industrial finish. It was
launched in 2011 and had only one serious competitor the Panasonic Lumix.
Let’s look at a few more of my findings:
Panasonic DMC-TZ31 (prev. page pic. 4).
Panasonic is said to be, more than any
other company, responsible for the renaissance and continuing success of the
zoom bridge camera. In essence, bridge
cameras are a versatile and often more
affordable alternative to DSLRs, Digital
Single Lens Reflex cameras. They feature
the same kind of manual controls, typically
as well as several “easy-to-use” auto
modes plus a large built-in zoom lens that
covers wide-angle to super-telephoto
photography.
This small to medium sized camera appears to be close to this description. It was
a revelation. The clarity of the image is
excellent and among other functions it
has GPS, the satellite-based navigation
system. A Lumix brand with a Leica lens it
is only slightly lighter than the Olympus
Mju. Tough but with no pretensions to
show muscle. As usual found in a market,
this time not in Japan but in Graz. It

fi
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wasn’t cheap but I made certain that there
was nothing dodgy about it.
Japan has also demonstrated great skill in
developing miniature cameras. This one,
the Olympus Diplomat Mini Camera (pic. 8),
is only five centimetres in length and just
over three centimetres in height. I still
marvel at its intricacy and would love to
have seen the film it took. It is, however,
rather old, some thirty years at a guess.
The Olympus Mju (prev. page pic. 7): Some
while ago while casually looking in a box

The happy author with some of his ndings.

of cameras in a second-hand shop, I came
across a small black Olympus camera with
the Mju zoom logo. I didn’t know that
much about Japanese cameras then but It
looked in good condition so I decided to
buy it. At this moment two young men
came into the shop, spotted the camera
and admired it because they collected
cameras of this type. Fortunately, it was
me who got it. Later I discovered that the
camera was part of the wider range of
Olympus point and shoot cameras one of
which, the Mju II, became the modern
classic point and shoot of its time with a
sharp 35mm F. 2.8 lens. The Mju cameras,
were designed by the legendary designer
Maitani Yoshihisa (1933-2009) and
launched in 1991. He created an easy-to-use
compact camera with an excellent lens.
Where are we now? With the arrival of
digital cameras, compact cameras were
initially forgotten, but “rediscovered”
some years later. In 2010 “Snap shot” photography and the use of film became cool
again. There was a reaction against the
techno centrism of “camera freaks” to the
extent that twenty million units of the
point and shoot Japanese cameras were
sold in the 1990s.
Toby MacManus

Geschichte der Zeitmessung in Japan
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Geschichte der
Zeitmessung in Japan
Ein Besuch aus Japan und
Blicke in ein fernes Land

I

m Herbst 2012 kam der emeritierte Universitätsprofessor Masato Oki vom Ashikaga
Institute of Technology gemeinsam mit
seiner Frau zu einem kurzen Besuch nach
Wien. Er ist Mitglied der Japan Sundial Society,
ich bin Mitglied der österreichischen Arbeitsgruppe für Sonnenuhren. Ich durfte
Fremdenführer sein und führte das Ehepaar
auch zu einigen Sonnenuhren. Schließlich
befragte ich Herrn Professor Oki um die
Geschichte der Zeitmessung in Japan. Nach
Japan zurückgekehrt, sandte er mir einen
Aufsatz zu dem Thema, den das Ehepaar
Puschkarski-Ohashi ins Englische übersetzte. Ich übertrug ihn zuletzt ins Deutsche.
Der Aufsatz wurde zum ersten Mal im Juni
2015 in der Nr. 49 der Zeitschrift sonne+zeit
der Arbeitsgruppe Sonnenuhren im Österreichischen Astronomischen Verein veröffentlicht. Wir danken Herrn Prof. Oki sowohl
für seine Arbeit damals als auch für sein
Einverständnis mit der Wiedergabe in der
brücke. Anlass zu diesem Nachdruck ist das
von Prof. Oki 2019 herausgegebene Buch
„Sundials in Japan” mit Bildern von 500
Sonnenuhren, das in der nächsten brücke
besprochen werden soll.
Mag. Walter Hofmann, Wien

die schwierige Lage in Folge einer Inflation.
Vorrangig war der Blick auf Pünktlichkeit.
Das Datum des Tages wurde im Hinblick auf
ein Ereignis im Jahr 671 n. Chr. gewählt, auf
das Aufstellen der ersten Uhr in einem astronomischen Observatorium Japans (s. u.).
Die angezeigten Stunden wurden damals
durch Glocken und Trommeln angekündigt.

Abb. 1 zeigt ein Beispiel einer derartigen
Wasseruhr, Abb. 2 einen modernen Nachbau. Das Wasser fließt aus einem ersten
Behälter durch drei weitere Behälter, und
schließlich gelangt es mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit in ein Auffanggefäß. Die Zeit wird durch den Stand
des Wasserspiegels in diesem Gefäß
gemessen. Ein Schwimmer trägt einen Stab,
der „Pfeil“ genannt wird. Mit dem Wasser

Wasseruhren
In alter Zeit wurden in Japan
Wasseruhren verwendet, um Stunden
anzuzeigen. Die erste Wasseruhr
wurde 660 n. Chr. gebaut, im 6. Jahr
der Regierung der Kaiserin Saimei.
Im darauffolgenden Jahr folgte eine
der bedeutendsten Persönlichkeiten
der alten japanischen Geschichte,
Prinz Naka-no-Ōe, als Kaiser Tenji
auf dem Thron. Nach der Chronik
Nihonshoki richtete dieser Kaiser
zehn Jahre später, nach dem westlichen Kalender am 10. Juni 671, in
einem Observatorium eine Wasseruhr ein.
Abb. 2: Moderner Nachbau einer Wasseruhr, Tagajō, Präfektur

Abb. 1: Alte Wasseruhr, Wasserheber (Siphone)
zwischen den Behältern

Kurz gefasste Geschichte der
Zeitmessung in Japan
von Prof. Masato Oki, Ashikaga-shi,
Präfektur Tochigi, Japan
Der „Tag der Zeit“
In Japan ist der 10. Juni der „Tag der Zeit“, ein
jährlicher Gedenktag mit gesellschaftlichen
Veranstaltungen in ganz Japan. Der Tag
wurde von einer Gesellschaft „Besseres
Leben“ vorgeschlagen und 1920 eingeführt.
Die Gesellschaft war gegründet worden, um
Impulse zu einem einfachen und vernünftigen Leben zu geben, als eine Antwort auf
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mechanische Uhr, die der Shōgun Tokugawa
Ieyasu als Geschenk erhalten hatte. Im Jahr
1605 baute der Uhrmacher die Uhr nach.
Das war vermutlich die erste mechanische
Uhr, die in Japan hergestellt wurde.
In der Folge wurden Uhren verschiedener
Art gebaut, eine Uhr in Gestalt eines Glockenturms, eine Weckuhr, eine Tischuhr, eine Uhr
für die Pillenbüchse eines Samurai und so
fort. Nach dem Übergang zu den modernen
gleich langen Stunden im Jahr 1873 wuchs
allmählich die Nachfrage nach mechanischen Uhren. Nach dem Ersten Weltkrieg
begann der Siegeszug der Armbanduhr.

Abb. 3: Sonnenuhr im Shiogama Schrein, Präfektur Miyagi

steigt der „Pfeil“, der eine Skala trägt. An ihr zeigt
der Finger einer unbewegten Figur die Zeit an.
Der Tagesablauf am kaiserlichen Hof wurde
in dieser Zeit nach Wasseruhren geregelt.
Kalender
In Japan wurde zum ersten Mal im Jahr 693
n. Chr. ein verbindlicher Kalender eingeführt. Im Jahr 862 wurde der chinesische
Xuanming Kalender übernommen und
wurde zum japanischen Senmyō Kalender.
Es war ein Lunisolarkalender, der in China,
Korea und Japan verwendet wurde. 823
Jahre lang, während des ganzen Mittelalters, galt dieser Kalender in Japan. Es war
die längste Geltungsdauer bis zur Annahme
des Jōkyō Kalenders im Jahr 1685.
Der Jōkyō Kalender war ein Lunisolarkalender, der einerseits den Erkenntnissen der
westlichen Astronomie Rechnung trug und
der sich andererseits auf den chinesischen
Kalender stützte. Er wurde von Shibukawa
Harumi entwickelt, der 1689 ein astronomisches Observatorium in Edo, heute
Tokyo, errichtete.
Am 1. Jänner 1873 wurde in Japan der Gregorianische Kalender eingeführt, ebenso wie
die europäische Stundenteilung der Tage.
Mechanische Uhren
Man nimmt an, dass die erste mechanische
Uhr im Jahr 1551 von dem Missionar Franz
Xaver als Geschenk für Ōuchi Yoshita nach
Japan gebracht wurde.
In der Edo-Zeit (1601 - 1875) wurden in
Japan mechanische Uhren entwickelt.
Durch Tausch des Zifferblattes oder auf
andere Weise konnten sie im Gegensatz zu
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europäischen mechanischen Uhren Temporalstunden anzeigen, Sechstel der Zeit zwischen Morgen und Abend. Die Länge dieser
Stunden ändert sich im Wechsel der Jahreszeiten. In Europa wurden die Temporalstunden als Teile der Zeiträume zwischen dem
Auf- und Untergang der Sonne verstanden.
In Japan begannen die Teilungen mit der
bürgerlichen Morgendämmerung und endeten mit der bürgerlichen Abenddämmerung; ebenso gab es Nachtstunden.
Nach dem Geschichtsbuch der Provinz
Owari (1832) reparierte im Jahr 1598 ein
geistiger Ahnherr der japanischen Uhrmacher, Tsuda Sukezaemon-Masayuki, eine

In der Edo-Zeit verwendeten Astronomen
mechanische Uhren, um die Wintersonnenwende zu bestimmen. Die Uhren wurden Tokei genannt. Der Zeitraum zwischen
zwei Wintersonnenwenden wurde als ein
Jahr angesehen. Das Wort Tokei wird von
Dokei hergeleitet, der Bezeichnung eines
Instruments, mit dem im China der Zhou
Dynastie geographische Breiten ermittelt
wurden. In der Edo Zeit befand sich neben
dem Raum für die Sitzungen des Ministerrates ein Raum, in dem die Stunden
angekündigt wurden. Er wurde Tokei-no-ma,
„Uhrenkammer“, genannt.
Festlegungen über die Länge der Stunden
Eine nicht genau belegte Überlieferung
besagt, dass in Japan bereits während der
Heian-Zeit (794 - 1185) Stunden gleicher
Länge (Äquinoktialstunden) verwendet
wurden, Temporalstunden während der

Abb. 4: Das Ehepaar Oki neben der Sonnenuhr gegenüber dem Palmenhaus in Wien Schönbrunn
Fotos © Mag. Walter Hofmann

Geschichte der Zeitmessung in Japan

Abb. 5: Papiersonnenuhr

Edo-Zeit. Äquinoktialstunden gab es ab
1872. Am 1. Jänner 1873 wurden sie
verbindlich festgelegt.
Im Jahr 1888 wurde die japanische Standardzeit eingeführt, und in Iikura (Tokyo)
das Astronomische Observatorium der
Stadt eingerichtet. Im Jahr 1923 wurde das
Observatorium nach Mitaka verlegt. Ab
1911 gab es in Japan drahtlose Signale,
somit auch Zeitsignale. Im Jahr 1948 begann die Übertragung der JJY-Zeitsignale,
Rufzeichen eines niederfrequenten Zeitsignal- Radiosenders, in Kemigawa in der
Präfektur Fukushima.

Abb. 6: Tragbare Sonnenuhren im Japanischen Nationalmuseum, Tokyo

nun in einem Museum.
Die europäische Vorlage der Sonnenuhr war
im 18. Jh. auf Veranlassung des Leiters der
holländischen Niederlassung in einem Blumengarten in Dejima aufgestellt worden.
Sie wird im Museum der Geschichte in
Nagasaki aufbewahrt.
In der Edo-Zeit wurde viel gereist. Tragbare
Papier-Sonnenuhren wurden hergestellt
(Abb. 5). Später wurden kleine kreisrunde
Sonnenuhren verkauft (Abb. 6). Es gab nicht
viele große Sonnenuhren. Eine der ältesten
ist die Horizontaluhr im Yushima-Tenjin
Schrein (Tokyo), ungefähr um 1872 (Abb. 7).
Danach wurden kleine Sonnenuhren im
öffentlichen Bereich, etwa in Schulen,
aufgestellt.

Sonnenuhren
Vermutlich wurden die frühesten Sonnenuhren in Japan in der Edo-Zeit verwendet. Die erste überlieferte Erwähnung einer
Sonnenuhr findet sich 1616 als BeschreiIn jüngster Zeit wurden einige große Sonbung des Instrumentes im Erbschaftsregisnenuhren als Denkmäler in Parkanlagen
ter des Shōgun Tokugawa Ieyasu für seinen
errichtet. Die Anzahl der Sonnenuhren
Sohn Yoshinao, den Gründer des Distrikts
wuchs zwischen 1982 und 1992, als das
Owari.
Abb. 7: Sonnenuhr im Yushima-Tenjin Schrein, Tokyo
Die älteste erhaltene Sonnenuhr Japans ist eine ebene
Horizontaluhr (Abb. 3). Sie
wurde um etwa 1768 von
Hayashi Shihei (1738 1793) hergestellt, einem
Philosophen der Edo-Zeit.
Als Vorlage diente ihm
eine Sonnenuhr in der
Niederlassung der holländischen Ostindischen
Gesellschaft in der Stadt
Dejima auf einer aufgeschütteten Insel in der
Bucht von Nagasaki. Die
japanische Sonnenuhr war
dem Heiligtum („Schrein“)
der Stadt Shiogama in der
Präfektur Miyagi gewidmet und befindet sich
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Ministerium für Post und Telekommunikation Sonnenuhren für Schulen und Parkanlagen stiftete, oft zu gegebenen Anlässen.
Im Oktober 2012 gab es um die 600 Sonnenuhren in Japan. Leider ist etwa an der
Hälfte dieser Uhren das Jahr der Herstellung
nicht angegeben.

Abschließende Bemerkungen
Die japanische Zeitmessung wurde wesentlich von der chinesischen beeinflusst. Die
Entwicklungen unterscheiden sich von denen in Europa. Eine genauere Darstellung
des Themas würde weitergehende Nachforschungen voraussetzen.
Wegen Ergänzungen zu dem Aufsatz
schrieb ich 2014 an das National Astronomical Observatory of Japan in Tokyo. Eine
dieser Fragen bezog sich auf prähistorische
Funde mit Bezug zur Zeitmessung. Das
Public Information Center des Observatoriums verwies dazu auf
(http://jomon-japan.jp/en/
jomon-sites/oyu/):
„Im Norden Japans wurden Reste von Steinkreisen aus der Zeit zwischen etwa 2000 bis 1500
v. Chr. ausgegraben. Rund
um ein Zentrum sind
Steine angeordnet. An
zwei Ōyu-Steinkreisen in
der Präfektur Akita zeigen
Steine für die Sommersonnenwende und die
Frühlingstagundnachtgleiche die Richtungen
zur untergehenden Sonne
hin an.”
Mag. Walter Hofmann
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Japans
Norden
– mehr als Eis und Wintersport
Fotos diese Doppelseite © Dr. Evelyn Miksch

Der Tōya See mit dem Mt. Yōtei, dem „Fuji von Hokkaido“, im Hintergrund.

Teil 2
Tōya See –
Leben mit der Gefahr

D

er Tōya See im Shikotsu-Tōya Nationalpark im Südwesten Hokkaidos
verdankt seine Entstehung heftigem
vulkanischen Geschehen in grauer Vorzeit.
Ein fast kreisrunder Calderasee mit einem
Durchmesser von ca. 10 km, der nördlichste
See Japans, der auch im Winter nicht zufriert.
Ein Gebiet reich an heißen Quellen, die im
Sommer wie im Winter sehr beliebt sind
und zur Entspannung einladen. Spaziert
man die Seepromenade entlang, erblickt
man im Hintergrund den 1.898 m hohen
Mt. Yōtei – seiner Form wegen auch Ezo-Fuji
(Ezo ist der alte Name für Hokkaido) genannt.
Von ihm geht keine Gefahr mehr aus, sein
letzter Ausbruch muss etwa um 1050 v. Chr.
gewesen sein – ein Bild des Friedens!
Die Gefahr lauert im Rücken. Dreht man
sich um, so sieht man den Berg Usu-zan,
jedoch der ruhige Eindruck täuscht. Er
gehört zu den 13 japanischen Vulkanen der
Kategorie A (Vulkane mit hoher Eruptionsgefahr), die in den letzten 100 Jahren
mehrmals ausgebrochen sind.
Der Ausbruch des Usu-zan 1910 bescherte
dem Gebiet die ersten heißen Quellen, 1919
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wurde an einer dieser Quellen ein Thermalhotel gebaut – der Beginn des Tōyaku Onsen
Kurortes. Die Beliebtheit des Ortes lässt sich
nicht zuletzt daran ablesen, dass beim
nächsten Ausbruch 1977 20.000 Touristen
und 7.000 Anrainer evakuiert werden
mussten. Die bisher letzten heftigen Aktivitäten des Usu-zan erfolgten im Jahr 2000 –
mehrere neue Krater öffneten sich, es kam
zu Verschiebungen und Verwerfungen,
heiße Luft, Asche und Schlamm wurden
ausgestoßen, die damit einhergehenden
Erschütterungen richteten große Schäden an.
Unmittelbar hinter dem Ort wurde eine
Schutzmauer aus Beton und Eisen errichtet,
um weitere Geländerutschungen hintan zu
halten. Einige der beschädigten Wohnhäuser wurden zur Erinnerung stehen
gelassen. Der Tōya-Usu Global Geopark mit
dem Konpira Crater Walking Trail wurde
angelegt, dem entlang Schautafeln mit
Illustrationen und Erklärungen über das
Vulkangeschehen hier Auskunft geben. Das
Seeufer und der belebte Ort mit seinen
Hotels und Bädern sind kaum zwei Kilometer entfernt. Das Gefühl, vom Konpira Crater
Trail auf den Ort hinüber zu sehen, ist beklemmend. Die Menschen hier leben mit dem
Vulkan – viele von ihnen haben die Ausbrüche von 1977 und 2000 miterlebt und

sind geblieben. Sie leben mit dem Vulkan,
sie wissen, dass er wieder ausbrechen wird,
sie spüren den „Herzschlag der Erde“ hier
ganz unmittelbar. Ich versuche mir vorzustellen wie es sein muss, an einem solchen
Ort zu leben – würde die Faszination für die
ungeheuren Kräfte der Erde über die Angst
vor der Katastrophe siegen? Ich weiß es nicht.

Otaru – kleine Fische und
große Banken
Otaru ist ein charmantes kleines Küstenstädtchen und gleichzeitig auch einer der
wichtigsten Häfen Hokkaidos. Die Lage an
der Ishikari-Bucht im Westen der Insel war
nicht nur ein guter Platz für den Heringsfang, sondern begünstigte auch den Handel
mit Russland. Der Aufstieg Otarus begann
etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, die
Blütezeit der Stadt war Anfang bis Mitte des
20. Jahrhunderts – damals war Otaru sogar
die bevölkerungsreichste Stadt Hokkaidos
noch vor der Hauptstadt Sapporo. Laut
Statistik vom September 2019 hat Otaru
derzeit nur noch knapp 115.000 Einwohner,
während Sapporo auf fast 2 Millionen Einwohner angewachsen ist. Dennoch: Otaru ist
durch Bahn und Autobahn verkehrsmäßig
sehr gut angebunden, verfügt über einen

Hotelanlagen säumen das Ufer des Tōya Sees, die heißen Quellen des Ortes
erfreuen sich großer Beliebtheit.

Seehafen mit Containerterminal und
regelmäßige Fährverbindungen zu verschiedenen japanischen Städten, sowie zur
russischen Insel Sachalin.
Spaziert man durch das übersichtlich angelegte alte Stadtzentrum, kann man die
einstige Bedeutung noch gut nachvollziehen. Die Architektur der Repräsentationsbauten vom Ende des 19., erste Hälfte
20. Jahrhunderts erinnert an zeitgleiche,
europäische Gebäude mit entsprechendem
Selbstbewusstsein. An einem breiten
Boulevard – genannt „Wallstreet des Nordens“ – finden sich die ehemaligen Niederlassungen der großen japanischen Bankhäuser, alle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtet. Heute leben sie als Hotels, Museen oder Veranstaltungszentren
weiter. Die Bank of Japan hat ihre prächtige
Otaru-Niederlassung 2003 in ein Museum
umgewandelt, in dem man viel über die
Geschichte des japanischen Geldes vom
Beginn der Meiji-Zeit (1868 bis 1881) erfährt. Damals wurden grundlegende Änderungen nötig, um Japan als eine WeltDer Usu-zan mit seiner höchsten Erhebung 733 m.
Bei der Talstation der Seilbahn, die zum
Kraterrand führt, gibt es ein Volcano Science
Museum über die Aktivitäten des Vulkans. Seine
Ausbrüche waren unter den ersten, die mit modernen
Mitteln erforscht und dokumentiert wurden.

Der Blick vom Kraterrand des Mt. Uso auf den 398 m hohen Mt. Shōwa Shinzan, der
in den Jahren 1943 bis 45 buchstäblich vor den Augen der Bevölkerung aus einem
Weizenfeld gewachsen ist und dabei einige Häuser in die Höhe gehoben hat. Heute
sendet er sanfte weiße Rauchschwaden aus – betreten strengstens verboten!

macht zu etablieren, die mit den führenden
westlichen Ländern mithalten konnte: eine
starke Armee, Förderung der Industrialisierung so wie eine Neuordnung des Geldwesens, das in der späten Edo-Zeit in Unordnung geraten war. Die Bank of Japan
wurde 1882 unter dem Finanzminister
Masayoshi Matsukata im Zuge umfangreicher Reformen gegründet – die erste Serie
von Banknoten der Bank of Japan wurde
1885 in Umlauf gebracht, Exemplare
sämtlicher japanischer Banknoten seit Ende
des zweiten Weltkrieges sind hier ausgestellt. Die Museumsbesucher können außerdem einen Blick „hinter die Kulissen“ des
Banknotenwesens machen. Japanische
Banknoten gelten als die sichersten der Welt
– sie bestehen aus Fasern des japanischen
Papierstrauchs (Mitsumata) und ManilaHanf, sowie anderen Materialien, die streng
geheim gehalten werden. Gedruckt werden
die Banknoten von der „Nationaldruckerei“ auf
Bogen zu je 20 Stück, die dann in einzelne
Banknoten geschnitten und von der Bank of
Japan ausgegeben werden. Nach längerem
Gebrauch werden die Banknoten von den
verschiedenen Geldinstituten an die Bank of
Japan zur Überprüfung zurückgestellt.
Beschädigte und gefälschte Exemplare
werden aussortiert, die gut erhaltenen
kommen wieder in Umlauf. Und was
passiert mit den eingezogenen Banknoten?
Sie werden geshreddert und für die Herstellung von Baumaterial oder Papierprodukten
recycelt. In einem gläsernen Container sind
geshredderte 10,000-Yen-Banknoten im
Wert von 100 Millionen Yen ausgestellt.
Intakte 10,000-Yen-Banknoten im Wert von
100 Millionen Yen befinden sich im ehemaligen Safe-Raum der Bank: ein handliches
Päckchen, ca. 10 kg schwer – glänzende
Augen bei den Betrachtern! Die Türe zu
dieser Stahlkammer ist 30 cm dick, überhaupt hat man sich aus Sicherheitsgründen
für dieses Gebäude einer für Japan neuen
Bauweise bedient: ein Ziegelbau mit Zement verkleidet in einem Stahlgerippe,

Boden und Decke aus feuerbeständigem
Beton. Die Stahlträger und –rippen, die
Dach und Kuppel stützen, hat man aus
Großbritannien importiert, die Stahl-Rollläden aus den USA.
Nach diesem Ausflug in die Welt des Geldes
empfiehlt sich ein Spaziergang im malerischen Kanalviertel Otarus. Wo heute
gemütlich flaniert wird, war einst hektisches
Treiben. Der Kanal diente zum Gütertransport vom Hafen zu den steinernen Lagerhäusern entlang des Kanals. Jetzt haben sie
ausgedient, machen aber einen wesentlichen Teil des Charmes von Otaru aus. Man
findet hier Restaurants, Museen und natürlich Geschäfte, die zum Innehalten einladen.
Mir fällt auf, dass in vielen Geschäften Glas
angeboten wird – Glasperlen, Vasen,
Ziergegenstände aller Art. Fast fühlt man
sich an Venedig erinnert. Glasprodukte im
fernen Hokkaido? Wie kommt es dazu?
Manche Entwicklungen nehmen seltsame
Wege. Einst war Otaru ein wichtiger FischeDen im Jahr 2000 entstandenen Yu-kun Krater füllt
heute ein friedlich anmutender, türkisblauer See.
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Im April und Mai 2000 wurden aus den neu entstandenen
Yu-kun und Tama-chan Kratern alle paar Sekunden heiße Luft,
Asche und Schlamm ausgestoßen.
© Gabi Oberreiter

Fotos diese Seite © Dr. Evelyn Miksch

Der Kanal mit den alten Lagerhäusern nahe dem Hafen – das Herzstück von Otaru

Glasgegenstände und allerlei Schmuck präsentiert auf nostalgischen Möbeln – Otarus Geschäfte am alten Kanal

Schiffen begegnet man in Otaru an vielen Orten – auch wenn
sie manchmal nur noch als Blumenschalen dienen
Das Museum der Bank of Japan in Otaru
gibt Einblick in die Geschichte des japanischen Geldes
© Bank of Japan Museum

reihafen, vor allem für den Heringsfang. Als
aber in den 1950iger Jahren die Fischereiwirtschaft an Bedeutung verlor, mussten
nicht nur die Fischer, sondern auch die
Erzeuger von gläsernen Bojen neue Betätigungsfelder finden. Die Bojen-Erzeuger
sattelten um auf die Herstellung von exquisiter Glasware, die bald einen guten Ruf erlangte und Käufer anzog. Die Geschäfte mit
ihren glitzernden Kostbarkeiten sind gut
besucht und manche von ihnen bieten
auch die Möglichkeit, in Workshops die
eigene Geschicklichkeit in der Herstellung
von Glasgegenständen zu erproben. Der
lokale Glasproduzent Kitaichi hat sogar ein
fünfstöckiges „Museum of Venetian Art”
eröffnet, in dem venezianisches Glas, aber
auch Kleidung und Möbel präsentiert werden, bis hin zu einer Gondel in originaler
Größe. Die Liebe zu Venedig ist hier also
vorhanden!

Yoichi –
Japans “Fruit Kingdom”
Nur wenige Kilometer von Otaru entfernt,
ebenfalls an der Küste des Japanischen
Meeres, liegt Yoichi, seines milden Klimas
wegen eine ideale Gegend für den Obstbau. Die durchschnittlichen Temperaturen
im Juli und August liegen bei etwa 20 Grad
Celsius, im Jänner und Februar bei etwa
minus 3 bis minus 4 Grad. Der Schnee
schmilzt im April und im Mai blühen die
Obstbäume.
Die Tourismuswerbung schwärmt von den
duftenden Hügeln, wo es – von der Winterzeit abgesehen – praktisch immer etwas
zu ernten gibt. Beginnend mit Erdbeeren,
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über Kirschen, Pfirsiche, Pflaumen bis hin zu
Weintrauben. Aber begonnen hat alles mit
Äpfeln. Der erste japanische Apfel ist in
Yoichi gereift: Mitte der 1840iger Jahre wurden von der Regierung einige ehemalige
Samuraifamilien in Yoichi angesiedelt. Sie
bekamen von den USA junge Apfelbäume
geschenkt, weil die Amerikaner wissen wollten, ob sie in Hokkaido wachsen würden.
Die Ex-Samurai pflanzten die meisten dieser
Bäumchen in ihren Gärten und beachteten
sie nicht weiter – bis vier Jahre später eines
der Bäumchen den ersten Apfel Japans
hervorbrachte. Der süße Geschmack des
Apfels erstaunte den Besitzer und von da ab
wurden die Bäume weiter kultiviert und
verbreitet, Äpfel wurden zur Spezialität von
Yoichi. Kein Wunder, dass Apfelbaum und
Apfelblüte zu Symbolen für die Stadt wurden. Einige der Obstfarmen kann man besuchen, um vor Ort die köstlichen Früchte
zu probieren.
Zum Obstbau hat sich in den letz-ten
Jahrzehnten auch der Weinbau mit einigen
erfolgreichen Betrieben etabliert und Yoichi
ist mittlerweile in und außerhalb Japans als
Weingegend bekannt geworden.
Dr. Evelyn Miksch
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everything you’ve ever wanted
is on the other side of the planet
AFTER 150 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN AUSTRIA AND JAPAN
Nov 12 -Dec 26, 2020 at Angewandte Innovation Lab, Franz-Josefs Kai 3, Vienna, Austria

I

n 2019, Japan and Austria celebrated 150
years of diplomatic relations. One of the
Princesses of Japan visited Vienna and
many festive cultural events and exhibitions relating to Japan were held,
symbolising the friendship and longterm exchange between these two
different countries.

others and their prosperity often leads to
exploitation and vandalism. The works of art
in this exhibition can be understood as

passion for other cultures. I believe a critical
view is needed, when it seems in particular
to express only the positive side. Let me
now explain the exhibition in more
detail.

is on the other side of the planet

The starting point of the 150-year
relationship between Austria and
Japan was the Treaty of Amity, Commerce and Navigation of 1869. Despite this friendly celebration, this
treaty perfected the unequal conditions that existed between Japan and
other Western countries due to the
most-favoured-nation treatment.
After this treaty, unfair articles such as
extraterritorial rights were applied to
Austria as well as other countries,
including the United Kingdom, the
United States, France, Russia and the
Netherlands.

side of the planet

When you open the entrance door,
you nd the large installation by
Oscar Cueto, Domestic Affairs (20182020). The piece was based on the
book that the artist created, with a
political, sexual and racial imbalance
represented by a purposefully very
rough-hewn statue and a stage by
the artist. Motoyuki Shitamichi’s photo piece shows debris and a symbol
of Japanese colonization in neighbouring countries in Asia (Torii, 20062012). Lisl Ponger’s beautiful photos
Xenographic Views (1995) represent
Austrian people’s manic love for other
cultures, while Michikazu Matsune
explores national borders and time
poetically with his new installation
(On Borders, Around Borders, Behind
Borders, 2020).

everything y

everything you’ve ever wanted

r wanted

When we encounter a totally different
culture, our reactions are polarized.
Some dislike it and try to ignore it,
Almut Rink brings an interpretation
while others become curious and seek
of gardens into her works in the
Oscar Cueto, Domestic A airs (2018-2020), Motoyuki Shitamichi Torii,
to know more. Among these, some
public spaces in Japan, Austria and
(2006-2012) © Pablo Chiereghin
become obsessed, even manic in their
London, while Yu Araki narrated a
appreciation of other cultures. It is
story behind Christianity and the
representations of how artists respond to
generally these people who encourage
devil (octopus) in Japan in his video. Zheng
power imbalances in international relationmutual understanding between different
Yuan’s Dream Delivery (2018) shows a lucid
ships under post-colonial and neo-colonial
countries. On the other hand, as shown by
contrast between the glowing homogeconditions and drastically different social
this unfair treaty, the desire and craving for
nous urban landscape in Chinese cities and
and class backgrounds, as well as love and

everything you’ve ever

Pan Lu and Bo Wang, Miasma, Plants, Export Paintings (2017) © by the artist

ff
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Lisl Ponger, Xenographic Views (1995) © Pablo Chiereghin

the spectacular views of the Great Pyramids
and the Sphynx in Shanzhai Park, China. Kay
Walkowiak created a meditative video work
in Japan through a Western perspective on
exotic Japan with a thousand of golden
peanuts, which are lucky symbols of China
(Ocean, 2018, Archive of Chance, 2020).

everything you’ve ever w
Michikazu Matsune, On Borders, Around Borders, Behind Borders, (2020) © Pablo Chiereghin

Bombing, Filmed By A Bat (2019) by Takeuchi
explores how the balloon bombs plan was
created, perceived, and propagandised in
Japan during World War II. Drawing not only
the facts based on the research, the narrative also develops a loose relationship between a bat and Japanese fictional monster
Tenome.

is on the other side of the planet
you’ve ever wanted
On the staircase to the downstairs, Yoshinori
Niwa made a video that force a woman to
read Japanese text, downstairs, with uncannily moving images of emperor Hirohito
and Douglas MacArthur (The Supreme
Commander of GHQ, who ruled defeated
Japan for seven years after the end of World
War II.) put beside a video of the battlegrounds of WWII. (Tetsugo Hyakutake, Hirohito and MacArthur, 2009). The next room in
the basement featured two video installations of Kyunchome and Kota Takeuchi. A
Tiger Eaten By Pigeons (2018-2020) concerns
the fate of doves in Hong Kong; the artists
give the doves the role of breaking the
curse of the tiger. This stems from the tradition of Japanese women embroidering a
tiger on the belts of Japanese soldiers. Blind

The last video installation, Miasma, Plants,
Export Paintings (2017) by Pan Lu and Bo
Wang, presents various discourses in Hong
Kong under the time of British colonial rule,
especially relating to the myth of miasma,
bad air, concerning epidemics in the 19th
century, which connects to the pandemic
currently going on.

Kota Takeuchi, Still from Blind Bombing, Filmed by a Bat
(2019) ©by the artist

exhibition everything you’ve ever wanted is
on the other side of the planet examines desire, love and passion for something different, unknown places or cultures, between
the Oriental and Occident.

is on the other side of the
The exhibition presented sixteen artists,
from Austria, Japan, China and Mexico. The
exhibition was supposed to open in March
2020, then 10th of November. Both dates
were cancelled by the lockdown, and we
finally opened on 8th December only to
then close before Christmas for another
lockdown.

Hitomi Hasegawa
Yu Araki, still from Wrong Revision (2018) © by the artist

on the other side of the planet
Kay Walkowiak, Ocean, (2018), Archive of Chance, (2020)
© Pablo Chiereghin

I feel blessed that I was able to
open the exhibition physically, and
that a small but sufficient number
of people could experience the
exhibition. As the title of the exhibition indicates, people always
want something new, unknown
and different to themselves. The

Zheng Yuan, Dream Delivery (2018) © Pablo Chiereghin

17

Vereine als Mitglieder
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Die Wiener Kyudogruppe
GAKO (= Bergtiger) praktiziert jap. Bogenschießen
in der Tradition der Hekiryu 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 Wettkämpfen oder Graduierungen.
www.gako-kyudo.at

Im Jahr 2006 wurde Karate-do
Wels von Prof. Mag. Ewald
Roth gegründet und erhielt im
europaweit einzigartigen Budokan (www.budokan.at) eine
grandiose Heimat. Der Verein ist dem traditionellen Karate der Stilrichtung Shotokan
verp ichtet, (gegründet von Funakoshi
Gichin 1868–1957) und bietet an 4 Tagen
der Woche Trainingsmöglichkeiten für alle
Altersgruppen und Graduierungen. Karatedo Wels ist auch die Heimat für einige der
erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler
des österreichischen Nationalteams, die
hier beste Trainingsvoraussetzungen
vor nden. Ausführliche Infos unter:
www.karatedo.at

Das Ikebana International
Vienna Chapter ist eine
Zweigstelle der weltweiten
Organisation Ikebana International. 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, Workshops und Ausstellungen. Infos unter:
www.ikebana-international.at
E-Mail: vienna@ikebanahq.org
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Kyudo, japanisches Bogenschießen, schult Körper,
Geist und Seele. Der Wiener
Kyudoverein Seishin übt
nach den Regeln des Int. Kyudoverbands
im Wienerberg Kyudojo, 10., Eibesbrunnergasse 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 l a s s i s c h e,
wa enlose
Nahk ampftechnik Japans und eine wirksame Art der
Selbstverteidigung. Jujitsu dient heute
aber besonders der Persönlichkeitsentwicklung und fördert Ruhe, Aufmerksamkeit, Sicherheit, Beurteilungsvermögen 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 können 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 willkommen! Weitere Infos: www.enshiro.com

Der Freundschaftsverein
Hernals - Fuchu unterstützt seit 2008 ehrenamtlich den Wiener Bezirk
Hernals bei der P ege des im Jahre 1992
geschlossenen Freundschaftsvertrags mit
Fuchu, einer Teilstadt Tōkyōs. Organisiert
werden der jährlich statt ndende Jugendaustausch, interkulturelle Aktivitäten

(Ausstellungen, Museumsbesuche, Konzerte), Schulpartnerschaften und wechselseitige Besuche im Rahmen o zieller
Begegnungen und persönlicher Freundschaften. Weitere Informationen:
www.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 komplizierte 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 itionellen Kriegstechniken
der Samurai entwickelt
wurde, mit dem Ziel Menschen mit
rechtem Herzen zu formen. Trainingszeiten in der Rundhalle Alt-Erlaa sind Mo:
21:00, Mi: 18:00 und 19:30, Do: 20:30
sowie Freitag 19:00. Sie sind jederzeit
herzlich eingeladen mitzumachen:
http://members.chello.at/aikido/

Iaidō ist die beinahe 500
J a h re a l te Ku n s t , d a s
japanische Schwer t zu
führen. Die Betonung liegt
dabei auf dem schnellen
Ziehen des Schwertes und
dem ersten Schnitt. Das
SEISHINKAN Dōjō steht in der Tradition
der Musō Jikiden Eishin Ryū, einer Stilrichtung, die um 1560 gegründet wurde. Das
Dōjō wird seit dem Jahr 2000 erfolgreich
von Dr. Elisabeth Noisser Kyōshi, 8. Dan
Iaidō, geführt.
www.iaido.at
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Inserate in der Brücke
• abfallend
(210 x 297)
• nicht abfallend
(184 x 275)
€ 480,• abfallend
(210 x 148)
• nicht abfallend
(184 x 138)
€ 240,• abfallend
(105 x 297)
• nicht abfallend
(92 x 275)
€ 240,-

• abfallend
(105 x 148)
• nicht abfallend
(89,5 x 138)

• abfallend
(105 x 74)
• nicht abfallend
(89,5 x 69)

€ 120,-

€ 80,-

• abfallend
(60 x 297)
• nicht abfallend
(42,5 x 244)

• abfallend
(60 x 148)
• nicht abfallend
(42,5 x 128)

€ 120,-

€ 80,-

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

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: o ce@oejg.org
Schaltung in der nächsten Ausgabe nach Erhalt der Einzahlung auf Konto ÖJG bei Bank Austria Nr. 00601622806,
Bankleitzahl: 12000, IBAN: AT 96100000601622806, BIC: BKAUATWW. Publikation vorbehalten. Kein „Chi re“-Service.

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 geö net. An Samstagen, Sonntagen, österreichischen Feiertagen sowie ausgewählten japanischen
Feiertagen sind wir geschlossen.

Editorial:
Da die „Brücke“ dreimal jährlich erscheint, müssten Veranstaltungen mehrere Monate im Voraus angekündigt werden.
Die meisten Veranstaltungen be nden sich zu diesem Zeitpunkt aber noch in Planung und es kann dadurch zu Änderungen oder auch zu Absagen kommen. Deshalb empfehlen wir Interessierten auf die Ankündigungsseite des Kulturzentrums 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
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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:

Geburtsdatum:

Vorname:

M/W

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:
FÖRDERNDES FIRMENMITGLIED/MÄZEN (1.460,- €)

(Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig)
FÖRDERNDES FIRMENMITGLIED (730,- €)

Firma:

ORDENTLICHES FIRMENMITGLIED (365,- €)

Adresse:

Untenstehende Personen erhalten ebenfalls Aussendungen der ÖJG:

Tel./Fax:

Name:

e-mail:

Position:

M/W

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

Datum:

Stempel und Unterschrift:

Nur für Vereine auszufüllen:
MITGLIEDSCHAFT EINES VEREINS (120,- €)

(Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig)
5 Exemplare jeder Brücke frei / Inserat (max. 400 Zeichen) mit farbigem Logo in jeder Brücke

Verein:

Adresse:

e-mail:
Datum:

Tel./Fax:
Stempel und Unterschrift:

Nur für Privatmitglieder auszufüllen:
UNTERSTÜTZENDES PRIVATMITGLIED (70,- €)

Beruf:

(Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig)
ORDENTLICHES PRIVATMITGLIED (45,- €)
AUSSERORDENTLICHES PRIVATMITGLIED (15,- €)
(STUDENTEN BIS INCL. 26. LEBENSJAHR, FAMILIENANGEHÖRIGE)

Tel.:

Adresse:
Datum:

Unterschrift:

Ö s t e r r e i c h i s c h – J a p a n i s c h e G e s e l l s c h a f t - Ve r e i n z u r F ö r d e r u n g d e r ö s t e r r e i c h i s c h - j a p a n i s c h e n B e z i e h u n g e n
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,
Bankv erbin du ng : U NI C RE DI T BANK AUSTRI A A G, I BA N : AT 96 1 2 0 0 0 0 0 6 0 1 6 2 2 8 0 6 , B I C : B K A U AT WW
Formular 2018.05.23

