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JAHRESBRIEF DER PRÄSIDENTIN 
Wien, am 1. Jänner 2023

Liebe Mitglieder der 
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft!

Shinnen akemashite omedetō gozaimasu!  

新年あけましておめでとうございます。 

Ich freue mich darüber, Ihnen ein gesundes 

und glücklichen neues Jahr wünschen zu 

dürfen. 

2023 ist das „5. Jahr in der Regierungs-

periode Reiwa 令和” in der japanischen 

Zeitrechnung und das „Hasenjahr“ inner-

halb des Tierkreises.  

Ich möchte Ihnen heute ein wenig über ost-

asiatische Kalender und Horoskope erzählen. 

In Japan galt bis 1873 ein sogenannter luni-

solarer Kalender nach chinesischem Muster, 

der über 1.200 Jahre mit nur geringen 

Modifikationen beibehalten worden war. 

Ausgehend von der Zahl Zwölf benützt man 

in Ostasien zur Einteilung von Raum und 

Zeit zwölf Tierkreiszeichen, Eto 干支: 

Sie wechseln allerdings nicht im Abstand 

von ca. vier Wochen, sondern jährlich, 

entsprechend dem Mondkalender. Diesen 

Tierkreiszeichen wird nach der chinesischen 

zehn Elementen-Lehre Jukkan 十干 ein Ele-

ment (Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser, 

jeweils in Yin- oder Yang-Beziehung) 

hinzugefügt. In diesem Jahr ist es Yin und 

Wasser: mizunoto 癸. 

Die meisten Tiere haben die gleichen Na-

men wie in der Alltagssprache, doch werden, 

wenn man das Tierkreiszeichen meint, die 

Namen auch abgekürzt. z.B. Ratte (nezumi) 

zu „ne“, oder Schlange (hebi) zu „mi“. 

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 2-2023 (Juni 2023), Redaktionsschluss:  30.5.2023 
Ausgabe 3-2023 (November 2023), Redaktionsschluss:  27.10.2023 
Ausgabe 1-2024 (Februar 2024), Redaktionsschluss:  15.1.2024

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 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.  
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_de/60_events.html

1. Ne 子 Ratte  2. Ushi 丑 Stier 

3. Tora 寅 Tiger  4. U 卯 Hase 

5. Tatsu 辰 Drache  6. Mi 巳 Schlange  

7. Uma 午 Pferd 8. Hitsuji 未 Schaf 

9. Saru 申 Affe 10. Tori 酉 Hahn  

11. Inu 戌 Hund 12. I 亥 Wildschwein 
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Die Österreichisch-Japanische  
Gesellschaft  

heißt die in letzter Zeit beigetretenen  
neuen Mitglieder herzlich willkommen:

Frau Nora Rosina Bruckner 

Herr Clemens Ott 

Frau Elena Castelucci 

Herr Mag. Peter Wolkerstorfer 

Herr David Schiel

Neue Mitglieder 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.

Die den Tieren zugeordneten Kanji sind 

dann auch Spezialzeichen der Kalender-

kunde. 2023 ist demnach das Jahr des 

Wasser-Hasen „Mizunoto U(sagi) 癸卯. 

Der Hase befindet sich an der vierten von 

zwölf Positionen im Tierkreis und wird in 

diesem Fall mit dem Schriftzeichen, 卯 U, 

geschrieben. Dieses Zeichen beschreibt 

eine Pflanze dessen Blätter und Stamm über 

der Erde wachsen.  

Das Horoskop sagt, dass man im Hasenjahr 

oft gute Chancen bekommt und so großen 

Erfolg erreichen kann. Reichtum ist auch ein 

Symbol dieses Jahres, da Hasen oft zahl-

reichen Nachwuchs bekommen. Die Farben 

des Jahres sind Rosarot, Lila, Blau und 

Schwarz. Die Himmelsrichtungen Osten 

und Südosten werden als glücklich bezeich-

net und die Glückszahlen sind 3, 4 und 9.  

Alpenveilchen gelten 2023 als symbolische 

Unterstützung aus der Pflanzenwelt.  

Die gute Kommunikationsfähigkeit von 

Hasen wird sehr geschätzt. Hasen sind im 

Allgemeinen sehr charmant und freundlich 

und mitteln auch das Gefühl glaubwürdig 

zu sein. Hasen stehen meist im Mittelpunkt. 

Neben den vielen positiven Eigenschaften 

weist der Hase jedoch auch ein paar 

weniger gute Eigenschaften auf. Trotz seiner 

Höflichkeit und Zuvorkommenheit wird er 

oft als arrogant bezeichnet, weil er sich viel 

auf seine Eigenschaften einbildet. 

Das Jahr des Hasen steht für Heilung, die 

durch das Element „Wasser“ unterstützt 

wird. 2023 ist ein gutes Jahr um sich um 

seinen Körper zu kümmern. Der Wasser-

Hase wird Sie auch bei Ihrer persönlichen 

Entwicklung unterstützen. 

In Japan gibt es mehrere Sagen und 

Geschichte über Hasen. So wie Inaba no 

Shirousagi 因幡の白兎 (Der weiße Hase in 

Inaba), Usagi to kame 兎と亀 (Hase und Schild-

kröte), oder Kachikachi-yama かちかち山 

(Kachikachi-Berg). In den meisten dieser 

alten Geschichten werden die Hasen als 

liebe und gescheite Tiere mit einem guten 

Charakter dargestellt. Viele Japaner glauben 

auch ein Muster auf dem Vollmond zu 

erkennen, welches einem Hasen, der einen 

Reiskuchen knetet, ähnelt.  

Diese Vorstellung hat in einer indischen Gottes-

sage ihren Ursprung: Eines Tages gingen drei 

Tiere, ein Affe, ein Fuchs und ein Hase gemein-

sam spazieren. Sie fanden einen alten hung-

rigen Mann auf einer Wiese. Der Affe brachte 

eine Kaki-Frucht, der Fuchs gab ihm einen 

Fisch, nur der Hase fand nichts für ihn. Also 

sprang der Hase ins Feuer und sagte „bitte 

essen Sie mich“. Der alte Mann war jedoch eine 

Gottheit und als Belohnung für sein selbst-

loses Tun schickte er den Hasen zum Mond.  

Von 1872 bis 1876 gab es in Japan einen 

sehr großen Hasen-Boom. Durch Züchtung 

wurden verschiedene seltene Rassen 

geschaffen, die sehr wertvoll sein konnten. 

Daher waren an diesem Geschäft viele 

Leute interessiert, was zu sehr hohen 

Preisen führte, weshalb die Behörden von 

Tokyo diese Hasen-Geschäfte offiziell unter-

sagten. Zu dieser Zeit wurden auch viele 

interessante Usagi-e (Hasen-Ukiyoe-Bilder) 

geschaffen, in denen z.B. berühmte Schau-

spieler als Hasen dargestellt wurden. 

Es wird seit langer Zeit behauptet, dass der 

Tierkreis eng mit dem menschlichen Glück 

verbunden ist und dass er die Persönlichkeit 

und das Schicksal einer Person zu bestim-

men vermag. Daher glaubte man auch, dass 

sich die Persönlichkeit dieser Person und 

auch ihr zukünftiges Vermögen vorher-

sagen ließe.  

Sternzeichen-Wahrsagerei ist nur ein Aber-

glaube, aber wenn man es sich als eine Art 

Spiel vorstellt, macht es Spaß. Jedes der 

zwölf Tiere im Tierkreis hat seine guten 

Charakterzüge und die Menschen, die eine 

besondere Bindung zu ihrem „Tier“ haben, 

denken, dass sie auch die Eigenschaften des 

Tierkreiszeichens haben könnten. Wenn sie 

nun diese positiven Charakterzüge bewusst 

in ihr Denken und Handeln einfließen lassen 

und auf diese Weise sowohl die eigenen 

Stärken weiterentwickeln als auch die eige-

nen Schwächen korrigieren, so könnten sie 

möglicherweise die positiven Persönlich-

keitsmerkmale ausbilden, die ihrem Tier-

kreiszeichen zugeschrieben werden. 

Aber Sie wissen ja: Was das Horoskop sagt, 

kann zutreffen, oder auch nicht! Im Japani-

schen gibt es diesen Satz auch, da heißt er:  

Atarumo hakke, ataranumo hakke! 

「当たるも八卦当たらぬも八卦！」 

Liebe Mitglieder, ich wünsche uns allen, 

dass wir dieses Jahr 2023 mit Hoffnung und 

Gesundheit verbringen! 

Dr. Noriko Brandl,  

Präsidentin der ÖJG
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N
ach 2 Jahren Pause konnte am 7. 
Dezember 2022 endlich wieder die 
Jahresendfeier der ÖJG stattfinden. 

Aus alter Tradition trafen sich rund 50 
Mitglieder im Restaurant Kojirō-3 um 
gemeinsam einen netten Abend zu ver-
bringen. Herr Tsurugasaki, der Chef des 
Restaurants, hatte sich beim 6-gängigen 
japanischen Menü wieder selbst übertrof-
fen! Die Firma Sake-Girl versorgte alle 
durstigen Kehlen mit Sake und unter-
stützte auf diese angenehme Weise die 
Kommunikationsbereitschaft der Gäste. 

Wie es auch bei früheren Bōnenkai üblich 
war, hatte die Präsidentin der ÖJG, Frau 
Dr. Noriko Brandl, eine Power-Point-
Präsentation vorbereitet. Anhand derer 
erinnerte diesmal Frau Ayumi Kondo, die 
ÖJG-Vizepräsidentin, an die vergangenen 
Veranstaltungen des Jahres und gab auch 
eine Vorausschau auf geplante Events in 
2023.  

Schließlich spielten noch, als Gag des 
Abends, alle gemeinsam Janken-Pon, die 
japanische Version von „Stein, Schere, 
Papier“ und die Gewinnerin durfte eine 
Flasche Sake nach Hause mitnehmen. 

Erfreulicherweise haben 
an diesem Bōnenkai auch 
viele neue Mitglieder der 
Gesellschaft teilgenom-
men und so zum Gelin-
gen des Abends beige-
tragen.  

Dr. Elisabeth Noisser 

4
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Bōnenkai 20221/23

© Georg Schneider

Fotos © Dr. Elisabeth Noisser
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D
er neue außerordentliche und 
bevollmächtigte Botschafter von 
Japan in Österreich, S.E. Herr Ryuta 

Mizuuchi, begann seine Tätigkeit für das 
japanische Außenministerium im Jahr 1983 
gleich nach Abschluss seines Studiums an der 
Juristischen Fakultät der Universität Kyoto. Er 
verfügt über diplomatische Erfahrung in 
Südostasien, im Nahen Osten, in Afrika und in 
der UNO. In der Vergangenheit hatte er sich 
mit den Themen Massenvernichtungswaffen, 
der Sicherheit Japans und den Nachrichten-
diensten beschäftigt. Nach seinem Eintritt in 
das Ministerium absolvierte er eine zwei-
jährige Sprachausbildung in Tübingen, 
Deutschland, wo er Deutsch studierte. Am 
17. Dezember 2022 wurde er als Botschafter 
Japans in Österreich nach Wien entsandt.  

 : Vielen Dank, dass Sie sich trotz 
Ihres vollen Terminkalenders die Zeit für dieses 
Interview genommen haben. Dies ist Ihr vierter 
Einsatz in Wien, ich sollte also sagen: „Willkom-
men zurück”. Mögen Sie Wien? 

S.E. Mizuuchi:  Ich liebe Wien von Herzen. 
Als erstes wollte ich gleich zum Christkindl-
markt vor dem Rathaus, weil es eine Woche 

vor Weihnachten war, als ich ankam. Die 
Schönheit des Marktes hat mich wirklich 
beeindruckt und ein nostalgisches Gefühl 
stieg in mir hoch. Da hab’ ich mir gedacht, 
ja, ich bin wieder zurück in Wien. 

:  Das Studium an der Juristischen Fakultät 
der Universität Kyoto ist eines der am 
schwierigsten zu absolvierenden Studien. Sie 
müssen sehr talentiert gewesen sein und 
fleißig studiert haben. 

M:  Nach meinem Eintritt in die Universität 
Kyoto überlegte ich, ob ich dem Berg-
steigerclub oder dem Ruderclub beitreten 
sollte. Ich entschied mich für den Ruderclub, 
weil mir das Wasser weniger risikoreich er-
schien als die Berge, da ich gut schwimmen 
konnte. Also war ich auf dem Biwa-See rudern. 
Vier Jahre reichten mir nicht aus, um das 
Studium abzuschließen. Ich bat meine El-
tern also darum, das Studium um noch ein 
Jahr zu verlängern, mit dem angegebenen 
Ziel, die Diplomatenprüfung abzulegen. 

:  Sie ruderten auf professionellem Niveau 
und entwickelten in dieser Zeit die geistige 
und körperliche Stärke, um die harte Arbeit zu 

bewältigen, die auf Ihren Eintritt in das 
Außenministerium 1983 folgen sollte. Wie 
kam es, dass Sie den deutschsprachigen Dienst 
angetreten haben, und wie sah Ihr erster 
Auftritt in Österreich aus? Erzählen Sie bitte 
auch etwas über Ihre Frau. 

M:  Ich frage mich, ob nicht das Außen-
ministerium den Nachwuchs am ehesten 
nach dem Maßstab der „physischen Stärke”
aufzunehmen pflegte (lacht). Nach zwei 
Jahren sprachlicher Ausbildung in Tübin-
gen war mein erster Posten 1986 hier in 
Wien. Die Japanische Botschaft befand sich 
damals noch in der Argentinierstraße und 
es war auch das Jahr des Reaktorunfalls 
von Tschernobyl. In dieser Zeit lernte ich 
eine Studierende aus Japan an der Univer-
sität Wien kennen, die später, 1988, meine 
bessere Hälfte wurde. Sie ist in Düsseldorf 
aufgewachsen und mentalitätsmäßig 
ziemlich deutsch. Sie erzählte mir, als sie 
zum ersten Mal nach Wien kam, musste sie 
mit dem „Wienerischen“ kämpfen. Hinge-
gen empfand ich die hiesige Sprache 
schön und musikalisch, nachdem ich es 
mit dem Schwäbischen schwer gehabt 
hatte.  

S.E. MIZUUCHI Ryuta
© Dr. Elisabeth Noisser

Botschafter Japans in Österreich

Interview:
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:  Essen Sie gern wienerisch? Was sind Ihre 
Lieblingsspeisen? 

M:  Die Wiener Küche esse ich gern, wie z.B. 
Palatschinken oder Frittatensuppe. Wiener 
Schnitzel, das üblicherweise größer ist als der 
Teller, ebenso. Ein Wein-Genießer bin ich auch. 

  
:  Haben Sie Kinder? 

M:  Ja, zwei Mädchen. 

b:  Nach Ihrem Einsatz in Wien kehrten Sie ins 
Außenministerium zurück, wo Sie für den 
Bereich Südostasien und die UNO zuständig 
waren und arbeiteten danach in Thailand. Wo 
haben Sie Thai gelernt, Herr Botschafter? 

M:  Ich ging ins Restaurant und musste Essen 
bestellen. Es war wohl dort, wo ich 
Thailändisch gelernt habe (lacht). 

  
: Ich verstehe. Essen Sie auch gerne 

thailändisch? 

M:  Allerdings. Während meiner Tätigkeit im 
Ministerium ab 1999 war ich unter anderem 
mit der Nuklear- und Raketenfrage Nord-
koreas befasst, dann hatte ich zu tun mit 
dem Nachrichtendienst. Sicherheitsangele-
genheiten wurden so naturgemäß mein 
besonderes Anliegen. Es war die Zeit des 
Besuchs von Premierminister Koizumi in Nord-
korea und der Sechs-Parteien-Gespräche. 

:  Ab 2004 waren Sie drei Jahre an der 
japanischen Botschaft in Israel tätig. Wie war 
das für Sie? 

M:  Ich hatte im Voraus gehört, dass viele 
dem von Premierminister Sharon vorgese-
henen, sogenannten „Disengagement des 
Gazastreifens” skeptisch gegenüberstanden. 
Doch vor Ort habe ich mir von mehreren 
Experten einleuchtend sagen lassen, es 
würde bestimmt wahr. So kam ich langsam 
zu einer Wahrnehmung, dass das Disen-
gagement tatsächlich der Wahrheit näher-
liegen dürfte. Da dies für viele Leute eine 
totale Neuigkeit war, kam ihnen meine 
Berichterstattung angeblich suspekt vor. Am 
Ende des Tages war es aber doch so weit.  

Wir waren einmal bei der Vorbereitung für 
den Besuch des damaligen Premierminis-
ters Koizumi. Kurz vor seiner Einreise erlitt 
aber Premierminister Sharon eine Hirnblu-
tung und wurde ins Spital eingeliefert. Der 
Besuch wurde in der letzten Minute abge-
sagt. Als dieser Besuch nach einem halben 
Jahr nachgeholt werden sollte, brach ein 
Krieg zwischen Israel und der Hisbollah aus. 

Das war genau an dem Tag, an dem unser 
Premierminister in Israel eintraf. Es waren 
damals derart turbulente Zeiten. 

:  Im Jahr 2007 arbeiteten Sie als Botschafts-
rat und ab 2008 als Gesandter zum dritten Mal 
in Wien. Von Juli 2009 bis September 2012 
arbeiteten Sie als Gesandter in Berlin - ein 
langer Zeitraum von drei Jahren und zwei 
Monaten. 

M:  Im Jahr 2009 wurde das 140-jährige 
Bestehen der japanisch-österreichischen 
diplomatischen Beziehungen gefeiert und 
im Rahmen dieses Ereignisses ein Sympo-
sium am Institut für Ostasienwissenschaften 
der Universität Wien organisiert. Ich hielt 
damals einen Vortrag darüber, wie Japan 
die Juden in Schutz nahm, die nach dem 
„Anschluss” von Wien aus über Sibirien in 
das Mandschukuo fliehen mussten. 

:  Ich war damals auch an der Universität 
Wien tätig und hörte mir Ihren Vortrag an. Ich 
erinnere mich gut daran, denn es war ein sehr 
ernstes und doch sehr interessantes Thema. 

M:  Meine letzte Station vor Wien war Israel, 
und dort habe ich viele Recherchen über 
die japanisch-jüdischen Beziehungen 
gemacht. Einige davon hatte ich noch in der 
Schublade, was ich für diesen Vortrag ver-
wendet habe. Im Übrigen war 2011 das Jahr 
des 150-jährigen Bestehens der japanisch-
deutschen Beziehungen. Am 11. März des-
selben Jahres erlebte ich das große Erd-
beben von Ostjapan in Tokyo, wo ich zufäl-
lig auf Heimaturlaub war. In Deutschland 
wurde täglich nicht über das Erdbeben, son-
dern über „Fukushima” berichtet, mit bösar-
tigen, schikanösen Artikeln und Fotos. Nach 
meiner Rückkehr nach Berlin habe ich ein zähes 
Ringen mit solchen Medien ausgetragen. 

:  Ich habe gehört, dass die Kritik in Deutsch-
land besonders stark war. In Wien wurde der 
Atomunfall etwas weniger kritisiert, es fanden 
zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen für 
die Tsunami-Opfer statt – auch die Österreichisch-
Japanische Gesellschaft schickte eine Spende 
von 2,6 Millionen Yen nach Fukushima.  

Nun, im September 2012 kehrten Sie nach 
Tokyo zurück, wo Sie drei Jahre lang als Leiter 
der Sektion Auswertung des „Cabinet Satellite 
Intelligence Centre” arbeiteten, ehe Sie im 
Oktober 2015 als Generalkonsul nach Düssel-
dorf wechselten. Ihre Frau muss sich sehr 
gefreut haben. 

M:  Es gab schon einige lustige Anekdoten. 
Das Generalkonsulat hatte einen Umzug 

hinter sich. Da sehe ich, dass das an das 
Generalkonsulat angrenzende Gebäude ein 
Gymnasium war. Es stellte sich heraus, dass 
es sich dabei um jenes Gymnasium han-
delte, das meine Frau als Schülerin besucht 
hatte. Vom Fenster des Zimmers des Gener-
alkonsuls aus war der Innenhof des Gymna-
siums zu sehen. 

:  Ab 2019 waren Sie als bevollmächtigter 
Botschafter Japans in Sambia, Afrika. Wie hat 
es Ihnen dort gefallen? 

M:  Absolut super. Alles, was auf mich 
zukam, war interessant und aufregend. Ich 
beobachtete, wie die Wahlen zum fried-
lichen und demokratischen Regierungs-
wechsel führten, mit eigenen Augen. Die 
Verschuldungsfrage war auch von großer 
Bedeutung. Bei meiner Begegnung mit dem 
neuen Staatspräsidenten habe ich ihm 
gesagt: „Sie sollten sich für die Koordination 
mit der internationalen Gemeinschaft ein-
setzen. Dann werde ich in der Lage sein, 
Ihnen zu helfen.” Genau das hat er getan. Als 
eine Vereinbarung mit dem IWF erzielt 
wurde, war ich echt mit Freude erfüllt und 
habe mir gesagt: „Was für einen langen 
Weg man nun hinter sich gebracht hat.”  
(https://www.zm.emb-japan.go.jp) 
Im Jahr 2021 veranstaltete ich in meiner 
Residenz ein Gedenkkonzert anlässlich des 
440-jährigen Bestehens des Austausches 
zwischen Japan und Afrika. 

:  440 Jahre Austausch zwischen Japan und 
Afrika? Das kann doch nicht wahr sein! 

M:  Oh, doch. Im Jahr 1581 wurde Alessandro 
Valignano, Missionsleiter einer Jesuitendele-
gation, durch Oda Nobunaga zu einer 
Audienz empfangen. In diesem Augenblick 
fiel diesem ein Schwarzafrikaner auf, der die 
Delegation als Sklave begleitet hatte. 
Nobunaga gab ihm den Namen Yasuke und 
holte ihn in die Reihe seiner Gefolgschaft. 
Die Geschichte von Yasuke ist bereits zum 
Manga oder zu einem Hollywood-Film 
gemacht worden. Jedem ist Der letzte Samurai 
bekannt, also habe ich Yasuke als „den er-
sten afrikanischen Samurai” dort „verkauft”. 

:  Das habe ich nicht gewusst! Das ist eine 
wunderbare Geschichte! Nun meine letzte 
Frage zu Afrika. Wie war die Corona-Situa-
tion in Sambia? 

M:  Es kamen mehrere Wellen, aber auf-
grund der Demografie, wobei die jüngere 
Generation einen großen Anteil in der 
Bevölkerung ausmacht, gab es weniger 
schwere Erkrankungen und Todesfälle als in 

© ORF
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Europa. Insgesamt war die Situation relativ 
gut unter Kontrolle.  

:  Herr Botschafter, was sind Ihre Hobbys? 

M:  Ich habe einige: Musik, Skifahren oder 
Wein-Trinken. 

:  Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für 
dieses Interview mit der Österreichisch-
Japanischen Gesellschaft genommen 
haben. Abschließend bitte ich Sie, unseren 
Mitgliedern ein paar persönliche Worte zu 
übermitteln. 

M:  Der Grundsatz der Diplomatie ist Offen-
heit und Vorurteilslosigkeit – ein Bussi-Bussi 
auf Wiener Art und Weise.  Wien befindet sich 
an der Frontlinie der Weltpolitik. In diesen 
schwierigen Zeiten wünsche ich Ihnen allen 
Gesundheit und weiterhin viel Erfolg! 

Das Interview führte Frau Dr. Noriko Brandl © Carina Karlovits/HBF Paul Kulec/HBF

R
echtzeitig vor Weihnachten, um 
noch eventuell fehlende Geschenke 
einkaufen zu können, fand am 

10.12.2022 erstmals ein Bücherflohmarkt 
der ÖJG statt. 

Unser langjähriges Mitglied Herr Herbert 
Pfriemer brachte 250 Bücher aus seiner 
großen Japonica-Sammlung mit zum 
Verkauf in die Rechtsanwaltskanzlei Taiyo-

Legal. Dr. Alexander Taiyo Scheuwimmer, 
Rechtsberater und Vorstandsmitglied der 
ÖJG, hatte seine Räumlichkeiten für diese 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt, die 
von überraschend vielen Interessenten 
besucht wurde.  

Bei Weihnachtskeksen und Punsch kam es 
zu regem Gedankenaustausch mit den 
Besuchern und Herr Pfriemer konnte am 

Ende auf ein gutes Verkaufsresultat 
zurückblicken. Diese positive Erfahrung 
hat uns darin bestärkt bei einer unserer 
nächsten Veranstaltungen wieder einen 
Bücherflohmarkt zu organisieren. 

Dr. Elisabeth Noisser

TAIYO Legal - Dr. Alexander T. Scheuwimmer Rechtsanwalts GmbH 

Dominikanerbastei 21 / Top 22, 1010 Wien 

T: +43 (0)1 30 50 574 | M: office@taiyolegal.at | FN 539598 b (HG Wien) 

TAIYO Legal bietet Rechtsberatung in japanischer Sprache zum 

österreichischen Recht unter anderem bei Gesellschafts-, Gewerbe-, 

Arbeits- und Fremdenrecht (Beschaffung von Visa und 

Aufenthaltsgenehmigungen). 

Wir freuen uns auf  Ihre Anfrage! 

Advent Bücherflohmarkt
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J
apaner sind Weltmeister im Eisenbahn-
fahren: Jeder Japaner fährt im Jahres-
durchschnitt 3.400 km mit der Bahn. 

Dann folgen die Schweizer mit 2.500 km und 
dann schon die Österreicher mit 1.500 km. 
Wir haben also weltweit die Bronzemedaille 
in Händen. 

In der brücke 2/2022 verfasste ich einen 
Überblick über die wirtschaftliche Entwick-
lung im Allgemeinen von der Meiji-Zeit bis 
zum Zweiten Weltkrieg. Hier folgt nun ein 
kurzer Abriss über die geschichtliche Ent-
wicklung des Eisenbahnwesens in Japan, 

wieder illustriert mit Wertpapieren aus 
meiner Sammlung. 

Diese Geschichte kann in drei Abschnitte 
geteilt werden:  

1.  1872 – 1906  

2.  vom Ende des Russisch-Japanischen  
 Kriegs 1906 bis zum Zweiten Weltkrieg 

3.  1945 bis heute 

1872 – 1906 
Die erste Eisenbahnstrecke wurde 1872 
durch die Japanese Government Railways 

(JGR) zwischen Shimbashi (im Zentrum von 
Tokyo) und Yokohama eröffnet. Im Vorfeld 
wurde eine britische Finanzierung verein-
bart und etwa 300 britische und euro-
päische Experten nach Tokyo geholt, unter 
der Bedingung, dass diese dabei japanische 
Ingenieure entsprechend ausbilden und 
dann das Land wieder verlassen. Die zweite 
Linie entstand vom Hafen in Kobe zum Zen-
trum von Osaka (Eröffnung 1874) und 1877 
weiter nach Kyoto.  

Die ersten 10 Dampflokomotiven wurden in 
England bestellt. Weitere Bestellungen von 
Loks und Waggons folgten in den USA und 

Deutschland, bevor sie 
in Japan selbst her-
gestellt werden konn-
ten. JGR entschloss 
sich von Beginn wohl 
aus Kostengründen 
für die schmälere Spur, 
die auch bis heute 
noch im Einsatz ist 
(1.067 mm, im Vergleich 
zur sonst üblichen 
Standard-Spur von 
1.435 mm).  

Es entstanden staat-
liche und private Eisen-
bahngesellschaften, die 
anfangs von Tokyo 
und Osaka radial aus-
gingen. Die Erfolge 
von Nippon Railway 
Company (erste pri-
vate Gesellschaft, 1881 
gegründet) und an-
derer privater Unter-
nehmen führten in den 
80er Jahren zu einer 
richtigen Eisenbahn-
Manie und damit zum 
Bau immer weiterer 
Linien im ganzen 
Land.  

Eisenbahnen in Japan  
1872 bis heute

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher

Eisenbahnen in Japan1/23

Japan National Railways – Tetsudō Saiken: 
Inhaberaktie über 100.000 Yen, ausgegeben 1972, Vignette eines Zugs der 0-Serie, der 1964 bis 2008 eingesetzt wurde.
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Besondere Wichtigkeit hatte natürlich 
die Verbindung zwischen den Großräu-
men Tokyo und Osaka. Die Tōkaidō-
H a u p t l i n i e w u r d e 
1889 fertiggestellt 
und folgte dem his-
torischen Tōkaidō- 
Post- und Handels-
weg. Diese Strecke 
verlief übrigens par-
allel zur heutigen 
Shinkansen-Strecke. 

1892 wurde durch den 
Railway Construction 
Act Priorität für den 
Ausbau des Netzes auch 
nach mil itärischen 
Gesichtspunkten be-
schlossen - private 
Linien jedoch weiter-
hin gefördert. In Kyoto 
ging 1895 die erste 
elektrische Straßen-
bahn in Betrieb. 1896 
zählte das in Privatbe-
sitz befindliche Netz 
2.124 km, das staat-
liche 887 km. 

1906 – 1945 
Auf Grund von Verzögerungen bei den 
Truppenbewegungen im Japanisch-Russi-
schen Krieg beschloss die Regierung 1906 

die Verstaatlichung von 
17 Eisenbahnunter-
nehmen, darunter die 
großen Fünf: Nippon, 
Sanyō, Kyūshū, Kansai 
und Hokkaido Coal & 
R a i l way Co m p a ny. 
Daneben bestanden 
weiterhin private Linien 
mit meist nur lokaler 
Ausrichtung. Der Bau 
zusätzlicher Linien aus 
privaten Mitteln wurde 
vom Staat wie bisher 
unterstützt. Seit 1927 be-
fährt die erste U-Bahn 
Japans die Strecke 
zwischen Ueno und 
Asakusa in Tokyo.  

1938 entschied die 
Regierung, pr ivate 
Eisenbahnen in „Blöcken” 
zusammenzufassen und 
schuf damit größere 
Gesellschaften wie die 
Tōkyō Kyūkō und Kinki 
Nippon Railway. 1943 

und 1944 folgten wei-
tere Verstaatlichungen. 
  

Eisenbahnen in Japan 1/23

Tōbu Railways - Tōbu Tetsudō K.K. 
Aktie über 50 Yen, 1897 gegründet, 1953 ausgestellt, Streckennetz in der Kanto-Region mit heute 463 km und 204 Stationen. Damit verfügt 
sie, abgesehen vom Netz der JNR, nach der Kinki Nippon Tetsudō (im Raum Kansai) über das zweitlängste Netz in Japan. 

City of Osaka 
4 % Anleihe über 10.000 Yen, ausgegeben 1937,  

zur Finanzierung der Express Tramway, Abbildung der 
Burg von Osaka (16. Jahrhundert), Stempel des  

Bürgermeisters von Osaka.



10

Die ersten Dampfloks in Japan wurden ab 
1893 von der Kobe Works of JGR produziert, 
1904 folgte die erste elektrische Lokomo-
tive, hergestellt von Hitachi. 1923 wurde die 
erste Diesellokomotive bei der Deutz AG in 
Deutschland bestellt und bereits 1927 die 
erste Diesellok von Amemiya Manufacturing 
produziert, schon mit einem japanischen 
Motor.  

1945 bis heute 
Der Krieg brachte auch für die Eisenbahnen 
schwere Schäden mit sich. Der Verkehr 
wurde jedoch nur wenige Tage nach den 
Bombardierungen in Tokyo und Hiroshima 
wieder aufgenommen.  

1949 wurden die Japan National Railways 
(JNR) als Körperschaft öffentlichen Rechts 
gegründet und damit Nachfolger der oben 
erwähnten Japanese Government Railways 
(1872). Mit Beginn der 50er Jahre wurde die 
Elektrifizierung der Strecken voran-
getrieben. Dampfloks wurden bis 1976 aus-
gemustert und durch diesel- oder strom-
betriebene Loks ersetzt. Der Wirtschaftsauf-

schwung in den 60er Jahren brachte ein 
goldenes Eisenbahnzeitalter mit sich: viele 
Express- und Nachtzüge befuhren das 
ganze Land. Straßenbahnen wurden oft 
durch U-Bahnen ersetzt. 

1964 nahm die erste Schnellfahrstrecke der 
Welt den Betrieb auf: die Tōkaidō Shin-
kansen genannte Linie der JNR verbindet 
die 515 km zwischen Tokyo und Osaka 
heute mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
285 km/h in 2,5 Stunden. Sie ist die derzeit 
am häufigsten befahrene Hochgeschwin-
digkeitsstrecke der Welt.  

Die erste Shinkansen-Generation mit dem 
Namen Serie Null wurde von Kawasaki 
Heavy Industries, Nippon Sharyō, Hitachi, 
Kinki Sharyō und Tōkyū Car Corporation 
(heute J-TREC) hergestellt. Heute pro-
duzieren die genannten Unternehmen 
sowie Mitsubishi Heavy Industries alle Arten 
von Zügen für den Weltmarkt. 

Hohe Kosten für den Staat und eine Reihe 
von Streiks führten 1987 zur Privatisierung 
der JNR und Aufteilung in sieben Gesell-
schaften. Quantensprünge erfolgten durch 
den 1988 eröffneten Seikan-Tunnel zwi-
schen Honshu und Hokkaido (mit 54 km bis 
2016 der längste Tunnel der Welt) und die 
Seto-Ōhashi-Brücke zwischen Kobe und 
Shikoku mit 13 km Länge. 2015 stellte die 
Magnetschwebebahn SCMaglev auf einer 
Teststrecke mit 603 km/h den Weltrekord 
für Eisenbahnen auf. In Zukunft sollen Tokyo 
und Osaka mit 500 km/h verbunden 
werden. 

Die Bedeutung des japanischen Eisenbahn-
wesens nahm zwar mit dem Aufkommen 
des Autos ab, ist aber besonders in und 
zwischen den großen Städten weiterhin von 
immenser Wichtigkeit und weltweit einzig-
artig.  

Dr. Heinz Walter

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher

Eisenbahnen in Japan1/23

Abbildung „die erste Eisenbahn in Japan, Station in einer Vorstadt Tokyos“, aus „Das Buch für Alle, Illustrierte  
Familien-Zeitung zur Unterhaltung und Belehrung“, Heft 11 aus dem Jahr 1894.
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W
as? Die Universität hat einen 
Japanischen Garten? Wo?“ wurde 
ich oft gefragt, als ich von der 

geplanten Restaurierung des Gartens 
erzählte. Ja, die Universität Wien hat einen 
Japanischen Garten – am Uni Campus im 
2. Hof des Alten AKH, vor dem Institut für 
Ostasienwissenschaften. 

Als 1996 in Schönbrunn unter einem ver-
meintlichen Alpengarten ein 1913 an-
gelegter Japanischer Garten wiederentdeckt 
und wiederhergestellt wurde, entstand im 
Zuge der Arbeiten die Idee, auch an der 
Universität Wien einen Japanischen Garten 
zu errichten, der schließlich im Mai 1999, aus 
Anlass des 60-Jahr-Jubiläums des Studien-
faches Japanologie in Wien, eröffnet wurde. 

Das Konzept stammt vom japanischen 
Gartenexperten Harada Eishin aus Tokyo, 
der auch wesentlich an der Wiederentdeck-
ung des Japanischen Gartens in Schön-
brunn beteiligt war. Der Garten am Uni 
Campus ist ein Steingarten und trägt den 
Titel Seigaiha Teien – „Garten der Blauen 
Meereswellen“. Um eine Föhrengruppe 
gruppiert sich eine symbolhafte Garten-
landschaft aus Felsen und Kies mit ver-
schiedenen Anspielungen auf das mensch-
liche Leben.  

Die Anordnung der Steine spiegelt den Lauf 
des Wassers wider: im Hintergrund, der 
größte Stein, repräsentiert das Gebirge, aus 

dem die Quelle entspringt, die zu einem 
Bach und allmählich zu einem Fluss an-
schwillt, der schließlich ins Meer mündet. 
Die Wellen tragen drei Kugeln mit den 
Schriftzeichen für raku (Vergnügen), kū 
(Leere) und yume (Traum) – drei Wesens-
zustände des menschlichen Ichs im Zen-
Buddhismus. Weißer Kies steht für die 
Meeresbrandung und auch ein steinernes 
Wasserbecken zur geistigen und körper-
lichen Reinigung des Betrachters darf nicht 
fehlen. Ein Bambuszaun in Form eines 
Bootes umgibt die Szene. Boote können 
unterschiedlich gedeutet werden – viel-

leicht stellt es das ruhig im Meer dahin-
treibende Schiff Japan dar, wie die Tafel am 
Institutsgebäude sagt, vielleicht möchte es 
die Studierenden dazu ermuntern, ihr hier 
erworbenes Wissen in die Welt hinauszu-
tragen, wie man es am Institut für Ost-
asienwissenschaften gerne sehen möchte. 

Mühe hat man keine gescheut: das Material 
für den Garten wurde zur Gänze aus Japan 
gebracht. Der große Wasserfall-Felsen 
kommt vom Berg Ikoma, der an der Grenze 
der Präfekturen Osaka und Nara liegt, die 
flachen Wellensteine sind von der Insel 

Ansicht des Weltausstellungsgeländes (Kupferstich), 1873 (Privatbesitz)

Zwei Wappen des  
Kaiserreiches Japan und 

der k.u.k. Monarchie  
1872/73, gerahmt,  
je 130,0 x 100,0 cm 
(Nationalmuseum, 

Tokyo)

an der Universität Wien

Japanische Gartenkunst 
hautnah

Schaufel, Gärtnerrechen und Bambusreisig-Besen kommen beim „Saubermachen“ zum Einsatz.

Ein verfallender Bambuszaun, Unkraut, Föhrennadeln und verwehte Herbstblätter – ein Garten im Dornröschenschlaf.

© Dr. Evelyn Miksch

© Isabelle Prochaska
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Shikoku, die drei Steinkugeln aus Kobe und 
der weiße Kies der Meeresbrandung 
stammt aus dem Flussbett des Shirakawa in 
Kyoto. 

Zwar ist der Bambuszaun im Jahr 2009 – aus 
Anlass der 140-jährigen diplomatischen 
Beziehungen zwischen Österreich und 
Japan – erneuert worden, 13 Jahre später ist 
es wieder an der Zeit, dem Garten eine 
Restaurierung angedeihen zu lassen. Da 
kam im Mai 2022 eine Einladung zur Einrei-
chung von Projektideen im Rahmen des 
Veranstaltungsformates Campus Aktuell 
gerade recht. Dabei soll durch geeignete 
Veranstaltungen die Attraktivität des Cam-
pus als Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Öffentlichkeit etabliert bzw. gefördert 
werden. Institutsvorstand Univ. Prof. 
Wolfram Manzenreiter schlug vor, die 
Restaurierung des Gartens, verbunden mit 
einem Workshop für Studierende und 
einem Vortrag über japanische Gartenkultur, 
einzureichen. Das Projekt Japanische 
Gartenkunst hautnah wurde angenommen, 
die Finanzierung war somit gesichert, ein 
Termin wurde für Oktober 2022 festgesetzt 
und die Vorbereitung und Koordinierung 
des Projektes übernahm Frau Dr. Isabelle 
Prochaska-Meyer vom Institut für Ostasien-
wissenschaften/Japanologie. 

Für die Restaurierungsarbeiten, den Work-
shop und den Vortrag konnte der in-
ternational erfahrene Gartenexperte Yamada 
Takuhiro aus Kyoto gewonnen werden. Er 
stammt aus einem 1859 gegründeten Fami-
lienunternehmen, das in Japan pres-
tigeträchtige Projekte betreut – Gärten von 
berühmten Tempeln, wie z.B. dem Ryōanji 
in Kyoto, und Kulturerbestätten wie die 
Gärten der Kaiserlichen Villa Katsura – aber 
ebenso moderne öffentliche Grünanlagen 
und Privatgärten. Der Einsatz für die Be-
wahrung von Tradition, Umweltfreund-
lichkeit und Bewusstseinsbildung führte 
dazu, dass das Unternehmen weltweit 
gefragt ist für das Anlegen von Japanischen 
Gärten, Beratung und auch Schulung der 
jeweiligen Gärtner zur Pflege der Gartenan-
lagen. Herr Yamada ist viel unterwegs und 
war im Oktober – nicht zum ersten Mal – in 
Wien. 

17. Oktober, 10 Uhr: Das Abenteuer Japani-
sche Gartenkunst hautnah beginnt für eine 
kleine Gruppe von Studentinnen und Garten-
liebhaberinnen (Herren waren zunächst 
nicht dabei). Isabelle Prochaska, die das 

Projekt betreut, stellt den Meister vor und 
wird als Dolmetscherin zur Verfügung ste-
hen, Evelin Saito Lackner, die Yamada-san 
seit langem kennt und seine Termine in 
Wien koordiniert, ist schon an der Arbeit mit 
Rechen und Arbeitshandschuhen. Gleich 
geht’s los! Der Garten ist als Baustelle 
eingezäunt, es liegen Mengen von Bam-
busstämmen bereit und ein großer Lastwa-
gen hatte zuvor schon etliche Säcke mit 
Kies abgeladen. Geplant ist die Erneuerung 
des Bambuszauns, der schon deutliche 
Spuren von Verwitterung zeigt, sowie die 
Reinigung und teilweise Ergänzung des 
Kieses. Yamada-san begrüßt die erwar-
tungsvoll herumstehenden Teilnehmer-
innen und erläutert, wie er den Workshop 
anlegen möchte: da die Universität 
möglichst vielen die Möglichkeit zur Mitar-
beit geben wollte, der geringen Größe des 
Gartens wegen aber nur wenige gleichzei-
tig arbeiten können, hat man die drei Tage 
in sechs Zeitblöcke unterteilt. Manche Teil-
nehmer*innen werden durchgehend da 
sein, andere nur zeitweise „schnuppern“. 
Deshalb sollen die einzelnen Zaun-Seg-
mente nach und nach ausgetauscht wer-

12

Die beiden Psychologiestudentinnen Chiara und Eva sind mit sichtlicher Begeis-
terung bei der Arbeit. Sie sammeln den Kies aus Kyoto ein, der dann gewaschen 
werden soll. Und ihre Beziehung zu Japan? Chiara erzählt, dass sie im Sommer im 
New Yorker Museum of Modern Art eine große Ausstellung japanischer Kunst 
gesehen hat – das hat ihr Interesse an Japan geweckt. Und ihre Freundin Eva ist mit 
Freude mit dabei.

Ein Besen aus feinem Bambusreisig eignet sich am besten  
zum Kehren der Blätter und Nadeln, ohne den Kies mitzureißen.

Der eingesammelte Kies aus dem Fluss Shirakawa in Kyoto wird 
gewaschen und zunächst auf einer Plane ausgelegt, bevor er 
wieder auf seinen Platz im Garten kommt.

Fotos © Dr. Evelyn Miksch
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den, sodass alle Teilnehmer*innen sämtliche 
Arbeitsschritte kennenlernen und auspro-
bieren können. Eine kleine Einführung zum 
Wesen eines Japanischen Gartens und dann 
geht’s an die Praxis: der Tag beginnt mit 
Saubermachen! Unmengen von Föhren-
nadeln und Herbstblättern haben sich 
angesammelt, Unkraut sprießt zwischen 
den Steinen – das muss alles weg! „Wer in 
Japan Gartenbaumeister werden will, muss 
zuerst sauber machen.“ sagt Yamada-san, 
„und zwar nur sauber machen.“ betont er. 
„Und wie lange?“ wird er gefragt – min-
destens ein Jahr. Die anderen Arbeiten sieht 
der Lehrling bei den schon weiter Fort-
geschrittenen und wächst so langsam in die 
Aufgaben hinein. Was österreichische 
Lehrlinge wohl dazu sagen würden? 

Während die einen Unkraut zupfen oder 
kübelweise Blätter und Föhrennadeln weg-
räumen, beginnen andere mit dem Abbau 
des alten Zauns. Draht und Schnüre müssen 
entfernt und die Bambusteile zerlegt wer-
den. Auch der Kies muss Stein für Stein in 
Kübeln eingesammelt werden. Er wird 
gewaschen und dann neu aufgebracht 
werden. In der Zwischenzeit bereitet Yamada-
san einige der Bambusstangen zum Spalten 

und Sägen vor. In Japan 
werden Bambuszäune 
alle fünf Jahre ersetzt, 
hier sind inzwischen 
mehr als zehn Jahre 

vergangen. Die neuen Bambusstäbe 
müssen zunächst abgemessen und dann 
auf das richtige Maß gesägt werden. 
Yamada-san zeigt den Umgang mit der 
Bambussäge und erklärt worauf zu achten 
ist. Dann dürfen die „Lehrlinge“ ans Werk 
gehen. 

Auch Pausen sind eingeplant – da bringt 
Isabelle Tee und kleine Snacks – ein wenig 
Entspannung tut gut! Es sind wunder-
schöne, sonnige 
Herbsttage – 
die Sonnengöt-
tin Amaterasu 
Ōmikami meint 
es sichtlich gut 
mit dem Gar-
tenprojekt und 
auch ihr über-
mütiger Bruder 
Susanoo, der 
Gott des Win-
des, hält sich 
zurück. Nur ein 
leichtes Lüft-
chen lässt die gel-
ben Blätter der 
nahen Robinie 

wie einen goldenen Regen niederrieseln. 
Auf den Rasenstücken des Hofes sitzen 
Studierende und genießen die angenehm 
warmen Tage, ein Eichkätzchen flitzt herbei 
– flugs ist es auf eine der Föhren geklettert 
und beobachtet von oben das Treiben. Hier 
vergrabene Nüsse werden jetzt wohl nicht 
mehr zu finden sein! 

Weiter geht’s mit der Arbeit – die dicken 
Bambusstämme müssen gespalten werden. 
Der Meister zeigt, wie es geht – die Hacke 
muss ganz genau angesetzt werden, dann 
wird sie mit kräftigen Hammerschlägen in 
den Stamm getrieben bis mit einem lauten 
Knall ein Sprung entsteht und man die Teile 

Anhand eines Buches zeigt Yamada-san unterschiedliche Möglichkeiten zur Gestaltung von 
Bambuszäunen.

Das Spalten der Bambusstämme wollen alle probieren – Yamada-san 
zeigt, wie es geht: es ist ganz wichtig, die Hacke an der richtigen Stelle 

anzusetzen, dann braucht es einige kräftige Hammerschläge, damit der 
Stamm springt und man die beiden Teile auseinanderziehen kann.

Zur Bearbeitung von Bambus benötigt man eine spezielle Säge: im Gegensatz  
zur Baumsäge (oben) hat die Bambussäge (unten) wesentlich feinere Zähne.

Die ersten Versuche  
mit der Bambussäge werden vom Meister überwacht und notfalls korrigiert.

Fotos © Dr. Evelyn Miksch

© Isabelle Prochaska
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auseinanderziehen kann. Es sind eine ganze 
Menge Bambusstämme, alle dürfen unter 
Aufsicht des Meisters probieren. Dann 
müssen auch diese Teile vermessen und 
zersägt werden, damit aus den Einzelteilen 
der neue Zaun entstehen kann. Erst mit 
Draht und Nägeln fixiert, werden dann noch 
schwarze Seile mit Knoten an dem Zaun 
befestigt. Die Seile bestehen aus den Fasern 
der Hanfpalme, mit Pflanzenfarbe auf 
Tuschebasis schwarz eingefärbt. Die Fär-
bung kann aus ästhetischen Gründen 
gemacht werden, oft aber auch weil die 
spezielle Art der Farbe der Schimmelbil-
dung in feuchtem Klima entgegenwirkt. Die 
Seile werden zuerst durch Einweichen 
geschmeidig gemacht, dann in passender 
Länge in Stücke geschnitten und mit einem 
speziellen Knoten um den Bambuszaun 
geschnürt. Da wird es kompliziert. Yamada-
san zeigt, wie der Knoten gemacht wird und 
wer möchte, kann es selbst probieren, er 

sagt aber dazu, dass man 
die Knoten wahrschein-
lich wieder aufmachen 
wird müssen, weil kaum 
jemand ohne vorherige 
Übung den Knoten richtig 
und auch in der nötigen 
Festigkeit zuwege bringt. 
Einige packt der Ehrgeiz und sie wollen die 
Aufgabe unbedingt meistern, andere 
beschränken sich aufs Zuschauen. Der 
Knoten heißt otoko musubi (Männer-
knoten) und wird in den Gärten hauptsäch-
lich zum Festbinden von Pflanzen verwen-
det und für Zäune, wo er auch ein interes-
santes optisches Element darstellt. 

Immer wieder bleiben Leute stehen, um zu 
sehen, was hier gemacht wird, manche 
stellen Fragen und sind interessiert an der 
Sache. Besonders spannend ist das 
Geschehen für kleine Kinder, die mit ihren 

Müttern zum Spielen in den Hof gekommen 
sind. Sie möchten ganz viel wissen und sind 
begeistert, wenn sie kleine Bambus-
stückchen, die vom Zuschneiden übrig sind, 
mitnehmen dürfen. 

Inzwischen ist der eingesammelte Kies vom 
Fluss Shirakawa wieder an seinen Platz ge-
bracht worden, ergänzt mit Marmorkies aus 
Carrara, der seine strahlend weiße Farbe im 
Lauf der Zeit verlieren wird, aber ent-
sprechend dem ursprünglichen Konzept des 
Gartens einen gewissen farblichen Kontrast 
zur „Meeresbrandung“ beibehalten wird. 

14

Dekorativ und gut haltbar, aber etwas kompliziert – der otoko musubi  
(Männerknoten). Wer’s probieren möchte – Anleitungen gibt es im Internet.

An dem ersten fertiggestellten Stück Zaun zeigt Yamada-san wie das Seil um den 
Bambus geknotet wird.

Während an einem Stück des Zauns der Knoten gezeigt wird, werden an anderer Stelle noch die Steine zum Reinigen eingesammelt  
und unter den Föhren werden vertrocknete Nadeln entfernt. So haben alle zu tun und immer wieder bleiben Leute stehen und sehen zu was hier gemacht wird.

© Dr. Evelyn Miksch

© Isabelle Prochaska

© Isabelle Prochaska
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So gehen drei interessante Tage rasch zu 
Ende, der Garten ist noch nicht ganz fertig – 
Meister Yamada hat Zeitreserve eingeplant 
und vollendet den Zaun mit einigen beson-
ders eifrigen Helfern in einigen weiteren 
Stunden. 

Wie wird es weitergehen? Es wäre schön, 
wenn die Student*innen der Japanologie 

auf dieses „Aushängeschild“ ihres Universi-
tätsinstitutes so stolz wären, dass sie mit 
Freude ihren Garten pflegen würden. Viel-
leicht könnten sie sich entschließen in 
regelmäßigen Abständen 
einen Teien no hi, einen 
Gartentag, zu halten – 
seitens des Institutes 
würden sie bestimmt 

gerne unterstützt werden! 
Dr. Evelyn Miksch

Zum Abschluss des Workshops noch ein Gruppenfoto – alle waren mit Eifer bei der Sache und freuen sich 
über das Ergebnis. Yamada Takuhiro (4. Von rechts), Isabelle Prochaska (ganz links) und die Helferinnen 

und Helfer.

Es ist still geworden – die Gartenanlage lädt zur 
besinnlichen Betrachtung ein. Die alten Bäume, der 

helle neue Bambuszaun, die dunklen Steine, der helle 
Kies und die geheimnisvollen Kugeln . . .

Am 23. Oktober ist die Restaurierung abgeschlossen, der Garten ist fertig – das 
„Aushängeschild“ der Japanologie in Wien präsentiert sich in neuem Glanz.

Der Zaun ist noch nicht fertig, aber die Teile sind 
bereits zugeschnitten und liegen an der richtigen 
Stelle zum Zusammenbauen bereit.

© Dr. Evelyn Miksch

© Isabelle Prochaska

© Ruben Andert

© Ruben Andert
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Beginn der japanisch-österreichi-
schen Beziehungen durch die 
„Wiener Weltausstellung“ 

A
ls in Wien Kaiser Franz Joseph im 
25. Jahr seiner Regierung stand und 
in Japan das sechste Regierungsjahr 

des Kaisers Meiji gezählt wurde, führte bei-
de Länder, nach erst kurzen diplomatischen 
Beziehungen, ein fruchtbares Ereignis zusam-
men: Japans Teilnahme an der Wiener 
Weltausstellung 1873. 

Kaiser Meiji war blutjung an die verantwor-
tungsvolle Stelle eines Herrschers der Nation 
getreten, wodurch sein Schicksal dem 
seines österreichischen Standesgenossen 
nicht unähnlich war, denn Kaiser Franz 
Joseph war damals, als er das Amt über-
nahm, 18 Jahre alt. Beide Kaiser waren voll 
glühender Reformfreude und später waren 
beide zu einer Vaterfigur ihres Landes 
geworden. Nach der erst wenige Jahre 
zurückliegenden Öffnung Japans und seiner 
Einbeziehung in den Verkehr mit dem 
Westen war die Generation jugendlicher 
Politiker, die den Meiji-Tennō umgab be-
strebt, die Tüchtigkeit ihrer Heimat unter 
Beweis zu stellen. Nach der noch kürzer 
zurückliegenden Wandlung Japans von 

einem Feudalstaat in ein modernes Land, 
war es das erste Mal, dass Japan sich mit 
aller Kraft entschloss, am Messen der Länder 
aller Welt in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur mitzumachen.   

Japans Weg nach Wien 

Die Aufnahme der Beziehungen zwischen 
Österreich und Japan fiel in das Jahr 1869. 
Konter-Admiral Anton Freiherr von Petz, 
gleichzeitig Österreich-Ungarns erster 
Gesandter und bevollmächtigter Minister 
am japanischen Hof, schloss mit Japan 
einen Freundschafts-, Handels- und Schiff-
fahrtsvertrag ab. Kaiser Franz Joseph unter-
zeichnete das Schriftstück in Wien im Mai 
1871. Zur Ratifizierung dieses ersten Ver-
trages zwischen Österreich-Ungarn und 
Japan durch den japanischen Kaiser fuhr 
dann Heinrich Ritter von Calice zur 
Jahreswende 1871/72 nach Tokyo. Ebenfalls 
mit sich führte er ein wichtiges Anliegen, 
nämlich die Einladung Japans nach Wien 
zur Weltausstellung; eine Einladung, die 
Calice offiziell in der von Kaiser Meiji 
gewährten Audienz aussprach!  

Am 12. Jänner 1872 (dem 3. Dezember 1871 
nach japanischem Kalender) begab sich 
Calice zur kaiserlichen Residenz. Am Ein-

gang des Audienzraumes empfing ihn der 
Erste Minister des Äußeren und führte ihn in 
den sehr einfachen Empfangssaal, wo die 
japanische Majestät, umgeben von den 
höchsten Würdenträgern des Hofes und des 
Staates auf dem Thron saß. Nachdem der 
Gesandte und seine Begleitung die ihnen 
bekanntgegebenen Plätze vor dem Thron 
eingenommen hatten, wurde Calice vom 
Außenminister dem Kaiser vorgestellt. Dann 
richtete Calice eine Ansprache an den 
Tenno, worin er nach den üblichen Höflich-
keitsworten auch die Einladung zu der im 
nächsten Jahr in Wien stattfindenden 
Weltausstellung aussprach.  

„Eine solche Teilnahme Japans in einer 
seinen großen Hilfsquellen würdigen Weise 
würde gewiss das wirksamste Mittel bilden“, 
sagte Calice dabei, „um beide Völker 
miteinander näher bekannt zu machen und 
zwischen ihnen dauernde und wertvolle 
Verbindungen zu begründen.“ Anschließend 
an die Kaiseraudienz begaben sich die 
Österreicher in die kaiserliche Sommervilla 
Hama Goten für eine längere und aus-
führliche Konferenz in Sachen Weltausstel-
lung, die bis 5 Uhr nachmittags dauerte. 
Damit nahmen die japanisch-österreichi-
schen Beziehungen eine sehr günstige, für 
beide Beteiligten wirklich fruchtbringende 

Japan auf der Wiener 
Weltausstellung 1873

Abb. 1: Utagawa Yoshitora (tätig 1850–1880),   Flaggen und Menschen aller Länder, Triptychon, Tokyo 1872, (in der Mitte unten der Tenno, oben die österr. Fahne)  

 Teil 2
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Wendung, die Japan viel näher an die 
Donau-Monarchie heranbrachte, als es 
ohne diesen ungewöhnlichen Anlass auch 
nur zu erhoffen gewesen wäre.  

Calice schlug die Gründung einer japani-
schen Kommission vor und bat in Hinblick 
auf die politische Bedeutung und die Größe 
der Veranstaltung den Außenminister oder 
seinen Vertreter um die Übernahme des 
Vorsitzes. Überzeugt davon, wie wertvoll 
sich ein Dabeisein in Wien erweisen würde, 
unternahm Japan alle weiteren Schritte 
rasch und gründlich. Noch im selben Monat 
wurde eine kaiserliche Kommission ins 
Leben gerufen. Es bestehe Aussicht, den 
Tenno zur Reise nach Wien zu bewegen. 

Die Teilnahme Japans an der 
Wiener Weltausstellung wurde 
beschlossen 

Anfang Februar 1872 (Meiji 5. Jahr) begann 
man die Beratung über Einzelheiten der 
Beteiligung an der Ausstellung. Eine 
Proklamation der kaiserlichen Kommission 
machte das Land mit dem Plan der Wiener 
Weltausstellung bekannt. Sie wendete sich 
an die breite Öffentlichkeit, informierte über 
die Abhaltung der Ausstellung im folgen-
den Jahr in der Österr.-Ungarischen Monar-
chie und rief dazu auf, bis Juni dem Ausstel-
lungsbüro beim Sammeln von Ausstel-
lungsgegenständen behilflich zu sein. 

Könne Japan auch nicht mit der Erfindung 
von Maschinen aufwarten, so doch mit 
Manufakturen ganz eigener Art, mit seiner 
Seide und seinem Tee, seinem Porzellan und 
seinen Lackarbeiten. Eigene Sonderkom-
missionen für diese Landeserzeugnisse 
wurden eingesetzt sowie weitere Bevoll-
mächtigte für die einzelnen Provinzen 
bestellt. 

Mit Feuereifer wurde nun in ganz Japan aus 
allen Winkeln des Reiches, von Hokkaido bis 
Kyushu, in Städten und Dörfern, in allen 
Präfekturen, nach dem Besten und Reprä-
sentativsten gesucht, was das Land zu 
bieten hatte. Angespornt von der Einladung 
und gleichsam als Feuerprobe für die 
Wiener Weltausstellung wurden im Frühling 
zwei erste Ausstellungen abgehalten. Die 
eine in Kyoto, verteilt auf die Anlagen dreier 
Tempel. Die andere in Tokyo, in der, dem 
damaligen Unterrichtsministerium benach-
barten und in Ochanomizu gelegenen 
Tempelhalle Yushima-Seidō. Ausgestellt 
wurde, was bereits aus dem ganzen Land an 
Interessantem in Tokyo eingetroffen war; so 
als attraktivstes Stück der zum Transport 

nach Wien bestimmte goldene Dachreiter 
der Burg von Nagoya. 

Am 30. Juni wurde der Vizeminister für öffent-
liche Arbeiten, Sano Tsunetami zum Direk-
tor, später zum Vize-Präsidenten der kaiser-
lichen Kommission ernannt. 

Auch die Zahl der für Wien gedachten Ex-
ponate stieg beträchtlich. Die Regierung 
stellte vorsorglich ein großes Gebäude zur 
Verfügung, das ehemals Satsuma gehörte 
und nahe dem Yamashita-mon (ein Tor zum 
Kaiserpalast) lag. Genau einen Monat später 
stach der Dampfer Phase mit einer Fracht, 
die 700 Tonnen Raum beanspruchte, nach 
Österreich in See. Und weil dieses ur-
sprünglich allein gecharterte Schiff nicht 
reichte, musste noch ein zweites nachge-
sandt werden. 

Die gesendeten Muster waren beides, 
zahlreich und vortrefflich. Bei der Auswahl 
der Gegenstände hatte Japan weder Geld 
noch Mühe gescheut, eine geeignete 
Kollektion zusammenzustellen, um der Welt 
eine bessere Vorstellung zu geben von der 
Rolle, die Japan auf dem Gebiet des Handels 
zu spielen bereit war. Japan kostete diese 
Weltausstellung runde 530.000 Yen. Die 
Höhe dieser Summe kommt einem erst 
dann zu Bewusstsein, wenn man bedenkt, 
dass Japan trotz seiner Teilnahme an allen 
folgenden Weltausstellungen den Nominal-
wert erst zwanzig Jahre später überbot. 

Die Zahl der Japaner, die sich einschifften, 
war gleichfalls beträchtlich. Über 70 Perso-
nen, die sich in 25 Beamte, 11 nicht näher 
bezeichnete, wahrscheinlich den Beamten 
zugeteilte Begleiter, sowie 43 Fachleute und 
Handwerker aufschlüsselten. Das Durch-
schnittsalter dieser Personen betrug 31 
Jahre. Wenn wir die Standeszugehörigkeit 
der Missionsmitglieder betrachten, fällt auf, 
dass unter den Beamten nicht weniger als 
24 Angehörige des ehemaligen Samurai-
Standes waren und nur vier bürgerlicher 
Herkunft. Auch bei den Fachleuten, abzüglich 
der für manuelle Arbeiten mitreisenden 
Handwerker und anderen für Hilfsdienste 
eingesetzten Menschen, war mit einer Zahl 
von elf die Zugehörigkeit zum ehemaligen 
Samurai-Stand ungemein hoch. 

Dies spiegelt zweifelsohne einmal die 
wichtige Rolle, die junge Samurai in dem 
neuen aufstrebenden Japan spielten, wider. 
Zweitens zeugt es von der Bedeutung, die 
das Saga-Daimyoat hatte. In den Jahren der 
Gärung und des Zusammenbruchs der 
alten Ordnung unter der Tokugawa-

Regierung bis zur Meiji-Restauration im 
Jahre 1868 war dieses Fürstentum ein Pio-
nier der Modernisierung und des Kontaktes 
zum Westen. 

Um sie nach Wien zu transportieren, musste 
man die zahlreichen japanischen Ausstel-
lungsstücke in Triest vom Schiff auf einen 
Dampf-Zug umladen, was ein paar Tage in 
Anspruch nahm. Diese Bahnverbindung 
zwischen Triest und Wien wurde bereits 
1854 in Betrieb genommen.  

Die japanische Delegation auf der 
Wiener Weltausstellung 

Mitte April, einen halben Monat vor der 
Eröffnung der Weltausstellung, traf Sano 
Tsunetami von Triest kommend in Wien ein. 
Er war nach einer entsprechenden Rang-
erhöhung auch dazu ausersehen, den Tenno 
als erster diplomatischer Geschäftsträger 
am Wiener Kaiserhof zu vertreten. Quartier 
wurde vorläufig in dem Gebäude Opernring 8 
bezogen, einem nach dem Abriss der 
Stadtmauern neu gebauten imposanten 
Haus. Später übersiedelten die meisten 
Delegationsmitglieder in die Leopoldstadt 
(heute 2. Bezirk), um nahe am Weltausstel-
lungsplatz zu sein. 

Während Sano zuerst seinen diplomati-
schen Verpflichtungen nachzugehen hatte, 
wie z.B. die Überreichung des Beglaubi-
gungsschreibens, und der Vorbereitung für 
den Empfang des bald in Wien zu er-
wartenden hohen japanischen Politikers 
Iwakura, gingen die Handwerker – Tischler, 
Gärtner, Zimmerleute – eilends daran, ihre 
Exponate aufzustellen und nahe beim 
Heustadlwasser im Prater einen japanischen 
Garten mit einem Schrein und diversen 
Nebengebäuden hinzuzaubern.  

Nicht alles konnte zur Eröffnung der Welt-
ausstellung am 1. Mai pünktlich fertig-
gestellt werden, aber die Art und Weise, wie 
sie ihre Arbeit ausführten, meldet ein Augen-
zeuge, sei ebenso interessant gewesen wie 
das fertige Werk und deshalb hätte sich hier 
kein Besucher enttäuscht gefunden: „Wie 
geschickt sie den Bambus zurichteten, ihren 
Hobel handhabten, wie ängstlich gewis-
senhaft und sorgfältig sie Zäune und Bauten 
ausführten“! Und ein anderer Besucher 
dieser ersten Ausstellungswochen notierte, 
wie das Verhalten der japanischen Fachar-
beiter, die auf dem Rücken ihrer Kleider und 
auf der Brust „Schnörkel und Zeichen haben, 
welche eine Schrift sind und ihren Rang, ihr 
Handwerk bezeichnen. … Die Besucher drän-
gen sich massenhaft nach dieser Stelle des 

Japan auf der Wiener Weltausstellung 1873 1/23
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Ausstellungsplatzes und die Japanesen haben 
es unter den fremden Völkern zum Range der 
Lieblinge in erster Reihe gebracht“ (Der Garten 
der Japanesen, in: Über Land und Meer, 
Stuttgart, 1873, Bd. 30, Nr. 40). „Ihre Vorge-
setzten waren intelligent aussehende Herren 
in eleganter europäischer Kleidung; einer oder 
zwei von ihnen der englischen Sprache so weit 
mächtig, um eine Unterhaltung mit ihnen 
führen zu können. Welch einen hohen Begriff 

von ihrer Bildungsfähigkeit und geistigen 
Elastizität muss es uns geben, dass sie diese 
Schritte, durch welche sie uns so nahekamen, 
in weniger als zwanzig Jahren gemacht!” 
(Julius Rodenberg, Nach Japan, hin und 
zurück, in: Internationale Ausstellungs-
Zeitung. Beilage der Neuen Freien Presse, 
Wien, 22. Mai 1873). 

Die Eröffnung der Wiener 
Weltausstellung 

Am 1. Mai 1873 (Meiji 6) wurde die Wiener 
Weltausstellung in feierlichster Weise eröffnet. 
Der hohen Bedeutung des Festes ange-
messen war das Gepränge, welches dabei 
entfaltet wurde, und die Beteiligung des 
Publikums aus allen Schichten der Bevöl-
kerung. Kaiser Franz Joseph und die Welt-
ausstellungsgestalter hatten eine gigantische 
bürgerliche Darstellung des Liberalismus in 
der Wiener Rotunde propagiert als „Fest der 
Völker“!  

Punkt 12 Uhr waren bereits die vielen Gäste 
anwesend in der Festhalle der Rotunde – 
darunter war auch Sano Tsunetami, der 
erste japanische Gesandte in der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie. Die Wiener 
Weltausstellung wurde eröffnet und der 
Kaiser sah sich mit seinen Gästen und 
Gefolge die Ausstellung in den weit aus-
gedehnten Trakten des Industriepalastes 
mit den 16 Nebengalerien an. Orient und 
Okzident kamen sich in Bezug auf Handel, 
Verkehr und Kunst näher. 

Die offizielle Welt trug Uniform oder 
schwarzen Frack, zwar feierlich, aber man 
konnte die Länder nicht unterscheiden. Der 
japanische Gesandte am österreichischen 
Hofe jedoch, Sano Tsunetami, trug die farben-
prächtige Nationaltracht aus Seide!  

Das gab den Japanern einen eigentüm-
lichen Reiz der „Sanftmut, keine Härte, und 

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher

Japan auf der Wiener Weltausstellung 18731/23

Abb. 3: The Vienna Universal Exhibition; Japanese workmen building a Japanese village,  
The Illustrated London News, London; May 10, 1873, S. 433

Abb. 4 
Weltausstellung 1873. Japanischer Garten,  

(Verlag der Wiener Photographen-Association, 1873)
Abb. 2: Japanesische Arbeiter auf dem Weltausstellungsplatze, 
Illustriertes Wiener Extrablatt, Wien, 2. Jg.,  
Nr. 114, 26. April 1873, Titelseite
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man möchte sagen einer ruhigen Schwär-
merei“. Andere japanische Ausstellungs-
Kommissäre trugen auch europäische Klei-
dung. Ja, die Japaner zeigen eine Neuerungs-
fähigkeit, welche bis jetzt noch bei keinem 
historischen Volk beobachtet wurde.  

Der Japanische Garten wurde zwar 
erst am 28. Mai 1873 fertig 
gestellt, war aber trotzdem 
schon vorher für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Man 
konnte so auch die Männer 
beobachten, die den Garten 
gestalteten. Am Eingangs-
bereich in den Garten stand 
ein Torii aus mächtigen Baum-
stämmen, danach auf beiden 
Seiten des Weges zum Schrein 
lange, einstöckige Holzge-
bäude, die von japanischen 
Arbeitern aus japanischem 
Material und mit japanischen 
Werkzeugen errichtet worden 
waren. Es gab scharenweise 
drängende Ausstellungsgäste 
und die japanischen Objekte 
wurden mannigfach verkauft. 

Das österreichische Kaiser-
paar, Kaiser Franz Joseph und 
Kaiserin Elisabeth, hatten 
mehrfach die Weltausstellung 
besucht. Unter anderem auch 
am 5. Mai den Schrein im 
Japanischen Garten! Es war 
kurz nach der Eröffnung der 
Weltausstellung und vor der 
Fertigstellung der japanischen 
Gebäude, an denen noch 

gearbeitet wurde. Auch der japanische 
Garten war noch nicht ganz fertig, aber an 
diesem Tag gab es ein Jahreszeitenfest 
Tango no Sekku. Es war der Tag, an dem 
Japan sein Knabenfest begeht. An einem 

Mast war, als Zeichen der Kraft, ein großer 
Papierkarpfen aufgezogen worden, der sich 
beim leisesten Windhauch aufblähte und 
lustig im Wind flatterte. Das faszinierte die 
Öffentlichkeit genau so wie das Kaiserpaar 
und den Kronprinzen. Ein ausführlicher 
Artikel ist in einer Wiener Zeitung er-
schienen, mit dem Titel Das japanische Früh-
lingsfest im Prater. 

Minister Sano begrüßte sie ehrfurchtsvoll in 
japanischer Sprache, worauf der Kaiser 
durch den Dolmetsch Alexander von 
Siebold antwortete. Danach hielt Kaiser 
Franz Joseph auch eine kurze Rede, in der er 
seiner Freude Ausdruck verlieh, dass die 
Japaner von so weit her zur freund-
schaftlichen Verbundenheit mit Österreich 
nach Wien gekommen seien. Er lobte die 
Anlage und die Gebäude; nannte die 
fleißige Arbeit der Handwerker ein Vorbild 
und schloss mit der Bitte, seinen Dank und 
sein Wohlgefallen an den Kaiser von Japan 
weiterzuleiten. 

Prof. emerit. Dr. Peter Pantzer 
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Abb. 5 Japanischer Garten

Abb. 6  
„Wiener Weltausstellung. Der Garten der Japanesen  

und dessen Eröffnung durch das österreichische Kaiserpaar“ (links der hl. Schrein, rechts „Kagura-den“  
[Bühne für einen heiligen Tanz]), Franz Kollarz aus: Über Land und Meer, Stuttgart, 1873, Bd. 30, Nr. 40, S. 784
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D
as international gefeierte Klavierduo 
aus dem Burgenland, Eduard und 
Johannes Kutrowatz, begeistert 

schon seit vielen Jahren weltweit sein Pub-
likum ganz besonders aber Musikliebhaber 
in Japan. Egal ob in der berühmten Suntory-
Hall in Tokio oder bei einem Friedenskonzert 
in Fukushima, die japanische Presse spricht 
von „einem Feuerstrom aus zwei Klavieren” 
oder von einem „Klavierduo der Superlative“. 

Ich habe Mag. Eduard Kutrowatz zu einem 
Gespräch getroffen und über seine Bühnen-
präsenz und enge Verbundenheit zu Japan 
gesprochen. 

 :  Herr Intendant, Sie konzertieren 
in der Carnegie-Hall in New York, im Haydn-
Saal in Eisenstadt , im Franz Liszt Konzertsaal 
in Raiding – dem Geburtsort von Liszt, von 
London bis Australien; warum spielt Japan 
trotzdem so eine herausragende Rolle in 
Ihrem Musikleben? 

EK:  Die Verbundenheit, ich darf 
das mit Freude und Stolz sagen, 
die Liebe zu Japan ist eng mit 
den Wurzeln und dem Werde-
gang meiner internationalen 
Karriere als Pianist verbunden. 
Vor knapp 40 Jahren besuchte 
ich als Student, damals als Mit-
glied des Hochschulchores Wien, 
das erste Mal Japan und die Fas-
zination für dieses Land hat mich 
seitdem nicht mehr losgelassen. 
Es ist das Land selbst mit seiner 
reichen Tradition, aber vor allem 
die kulturinteressierten Men-
schen und deren Begeisterung 
für unsere abendländische Musik, 
die mich begeistert hat. Und 
natürlich die hervorragende 
Kulinarik…. Mit meinem Bruder 
Johannes, mit dem ich seit 
damals ein international erfolgrei-
ches Klavierduo bilde, habe ich in 
über 30 verschiedenen Präfek-
turen konzertiert und weit über 

150 Konzerte gespielt. Japan hat in unserem 
Reisetagebuch immer eine besondere Rolle 
gespielt und in meinem Konzertkalender 
stand Japan immer an oberster Stelle! 

:  Sie waren lange Jahre Leiter des Festivals 
Yamanakako-Klangsommer. Wie kam es 
dazu? 

EK:  Die langjährige Zusammenarbeit mit 
der Organisation Nippon Seinenkan hat zu 
einer ganz besonderen Freundschaft mit 
den Verantwortlichen dieser Institution 
geführt und das Ergebnis dieser engen 
Zusammenarbeit war die Idee eines Festi-
vals, das verschiedene Kulturen verbindet – 
die japanische und die abendländische 
Musikkultur. 

:  Ihre Palette reicht von Schubert, Brahms 
und Liszt bis zu Gershwin und Bernstein. 
Haben Sie einen Lieblingskomponisten? 

EK:  Die Vielfalt in der Musik und in den 
musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten war 
mir immer wichtig. Sei es in stilistischer 
Hinsicht von Barock bis Jazz, von Klassik bis 
Minimal-Music, von Romantik bis Volks-
musik, oder in der Liebe zu verschiedenen 
Genres der Musik bis hin zu unkonven-
tionellen Interpretationsansätzen. Die Frage 
nach einem einzigen Komponisten ist somit 
„fast unmoralisch“, da diese Entscheidung 
oder Wahl ja für mich eine extreme Einen-
gung auf einen sehr kleinen Ausschnitt 
meines breitgefächerten musikalischen 
Kosmos wäre. Dennoch „lehne ich mich 
etwas aus dem Fenster“ und nenne spontan 
Franz Schubert, der für mich sicherlich der 
berührendste und „menschlichste“ aller 
Komponisten ist. 

:  Unsere Leserinnen und Leser würde auch 
interessieren, was Sie zu der Hommage an die 
Kirschblüte, nämlich dem Haiku Zyklus  

Shichimi

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher
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© Duo Kutrowatz_1_high©_Reinhard_Gombas,  
Eduard links, Johannes rechts im Bild



21

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

• 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) 

€ 120,-

• abfallend 
(60 x 297) 

• nicht abfallend 
(42,5 x 244) 

€ 120,-

• abfallend 
(105 x 74) 

• nicht abfallend 
(89,5 x 69) 

€ 80,-

• abfallend 
(60 x 148) 

• nicht abfallend 
(42,5 x 128) 

€ 80,-

Inserate in der brücke

„Schwellender Duft” inspiriert hat und ob 
Haiku nicht ohnehin eine schwierige Aufgabe 
für einen Pianisten darstellen? 

EK:  Wenn man sich für Japan und seine 
Kultur umfassend interessiert, dann stößt 
man als literarisch interessierter Mensch 
natürlich unweigerlich auf die knappste 
aller Gedichtformen, das Haiku. Die Inspira-
tion und der Anstoß für diesen speziellen 
Zyklus kamen von Kammersängerin Ildiko 
Raimondi, mit der ich den Zyklus auch erar-
beitet habe. 

:   Sie vertonen ja auch Haiku ….? 

EK:  Ich vertone liebend gerne Texte, 
schreibe Lieder und so lag es nahe auch 
Haiku zu vertonen. Eine spannende Auf-
gabe als Komponist und Pianist sozusagen 
auf „engstem Raum“ ein Maximum an Aus-
sage zu treffen. 

:  Ein Werk für zwei Klaviere ist von der 
japanischen Gewürzmischung „Shichimi“ in-
spiriert. Was hat es damit auf sich? 

EK:  Das ist ganz einfach erklärt: ich liebe 
scharfe Gewürze und eine meiner Lieblings-
gewürzmischungen ist Shichimi. Da diese 

Mischung aus 7 Komponenten besteht 
(Shichi heißt ja Sieben) war es fast zwingend 
logisch die Komposition in 7 Teile zu 
gliedern und jedem Teil in etwa den Charak-
ter der einzelnen Geschmackskomponen-
ten von Shichimi zu geben. Von „Scharf” 
über “Heftig“ bis „Mild“ finden sich sowohl 
im Gewürz als auch in der Komposition alle 
Bestandteile wieder. 

:  Zurück nach Österreich: Japan stand auch 
im Zentrum des Konzerts beim Liszt-Festival in 
Raiding, Mittelburgenland, wo Sie die 
berühmte japanische Percussionistin Mimura 
Nanae engagiert hatten. Wie ist das Konzert 
beim Publikum angekommen? 

EK:  Großartig! Unser Publikum beim Liszt 
Festival in Raiding ist einerseits sehr ver-
wöhnt von exquisiten, erstklassigen Program-
men, andererseits unglaublich neugierig 
und aufgeschlossen für Neues und Außer-
gewöhnliches. Die Kombination 2 Klaviere 
mit 2 Percussionisten war neu, aufregend, 
spannend. Ein Programm, das man so nir-
gendwo auf der Welt hört. 

:  Wie eingangs schon erwähnt, engagieren 
Sie sich auch für Friedens-Initiativen und 
waren erst im November 2022 in der Tokyo 

Nippon Seinenkan Concert Hall tätig. Handelt 
es sich dabei um einen neuen Trend oder ist für 
Sie so eine Botschaft künstlerisch wertvoll? 

EK:  Von „Trend“ kann man hier natürlich 
nicht sprechen. Wir gehen mit der Wahl und 
Auswahl und dem Engagement für Bene-
fizkonzerte sehr sorgsam, selektiv und ver-
antwortungsbewusst um. Es muss uns ein 
persönliches Bedürfnis sein ein bestimmtes 
Projekt, ein bestimmtes Anliegen und be-
stimmte Menschen zu unterstützen. Dann 
sagen wir gerne zu und sind mit vollem 
Herzen bei der Sache. 

:   Was sind Ihre Pläne für 2023 und danach? 

EK:  Wir sind einerseits in den Vorbereitun-
gen für das Liszt Festival Raiding, das im 
März mit einem Barock-Jazz-Zyklus startet, 
andererseits bereits in der Planung der Sai-
son 2024 und als Pianisten natürlich in den 
künstlerischen Vorbereitungen der Kon-
zerte, die ab März starten. Und einige 
Skizzen für neue Kompositionen liegen 
ebenfalls bereits in der Schublade. 

: Herr Intendant, ich danke für das Gespräch! 

Interview geführt von Georg Illichmann

Interview mit Eduard Kutrowatz 1/23
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I
n diesem Beitrag sollen drei Sonder-
ausstellungen aus japanischen Museen 
vorgestellt werden, die im Oktober und 

November 2022 zu sehen gewesen sind. 

Das Mitsui-Museum in Tōkyō veranstaltet 
jedes Jahr fünf Präsentationen. In der über 
300 Jahre alten Sammlung befinden sich 
über 4.000 Artefakte aus dem Besitz der 
Familie Mitsui. Ein Schwerpunkt der Kollek-
tion liegt dabei auf Gegenständen aus der 
Edo-Zeit (1603-1867). Am gegenwärtigen 
Standort im Nihonbashi Mitsui Tower wurde 
das Museum 2005 eröffnet. Ebendort war 
vom 1. Oktober bis 13. November die groß-
artige Ausstellung Magnificent Maki-e. Tales 
of Urushi and Gold over a Thousand Years zu 
sehen. Gleich am Anfang der Schau einer 
der Höhepunkte: Zwei Rollbilder (maki-
mono) aus dem 12. Jahrhundert zum Genji 
Monogatari (Die Geschichte vom Prinzen 
Genji). Diese Erzählung, die der Hofdame 
Murasaki Shikibu (978 – 1014) zugeschrie-
ben wird, ist der erste psychologische 
Roman der japanischen Literaturgeschichte. 
Das Werk gibt Einblick in das höfische Leben 
in Kyōto während der Heian-Zeit (794 - 
1185). Die Rollen sind Nationalschätze 
Japans und wegen ihrer Empfindlichkeit der 
Öffentlichkeit nur bei ganz seltenen Gelegen-
heiten zugänglich. Aufbewahrt werden sie 
im Tokugawa Kunstmuseum in Nagoya. Ins-
gesamt wurden 188 Kunstschätze präsen-
tiert, Lackarbeiten (urushi), Lackmalereien 
mit Gold (makie), kunstvoll gestaltete Uten-
silien das täglichen Gebrauchs, Kalligra-
phien und vieles mehr, einen Zeitraum von 
über tausend Jahre umspannend.  

Für Kenner und Liebhaber der japanischen 
Teezeremonie fand vom 8. Oktober bis zum 
4. Dezember im Nationalmuseum von 
Kyōto eine wunderbare Ausstellung statt: 
Chanoyu. Tee im kulturellen Leben von Kyōto. 
245 Gegenstände spannten einen Bogen 
von der Nara-Zeit (710 - 794) bis zur 
Gegenwart. Nicht nur alle für eine Teezere-
monie denkbaren Utensilien wurden prä-
sentiert, sondern auch Rollbilder, Kalligra-
phien und hervorragende  Tuschzeichnun-
gen konnte man bewundern. Von letzteren 
waren einige großartige Arbeiten zu sehen: 
drei Bilder von Muqi (japanisch: Mokkei), 

einem chinesischen Zenmönch (ca. 1210 - 
1269), jenem Zeichner, der wohl den Geist 
des Zen am tiefsten erfasst hat. Jedenfalls 
war er das einflussreichste Vorbild für die 
japanischen Tuschekünstler, sowohl was die 
Motive als auch die Pinselstrichführung be-
trifft. Zwei bekannte Darstellungen von 
Liang Kai von Huineng, dem sechsten Patri-
archen des Zen beim Bambusschneiden bzw. 
beim Zerreißen einer Sutraschrift, konnten 
wieder einmal im Original betrachtet werden.  

Grundgedanken des Zen (vgl. dazu meinen 
Artikel in: brücke 3/2020) liegen auch der 
Praxis des Sadō (Teeweg) zugrunde. Bereits 
in der Nara-Epoche hatten Diplomaten 

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher
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Japanische Kunstschätze
in drei sehenswerten 

Ausstellungen

Sen no Rikyū

Plakat zur 
Fusuma 

Schau im 
Nezu 

Museum 
Tokyo

© Masaki Art Museum
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Teepflanzen und die Sitte des Teetrinkens 
aus China mitgebracht. 

Als bedeutendster Teemeister, der die heute 
noch gültigen Prinzipien der Teezeremonie 
festlegte, gilt Sen no Soeki, besser bekannt 
als Sen no Rikyū (1522 – 1591). Zu diesen 
vier Prinzipien gehören: Harmonie, Respekt, 
Reinheit und Stille. Harmonie bezieht sich 
nicht nur auf das Gefühl zwischen Gast und 
Gastgeber, sie erstreckt sich auch auf das 
Teehaus und seine Geräte und auf den Ein-
klang mit der Natur. Respekt, Ehrfurcht 
gegenüber den Mitmenschen und den 
Dingen und ihrem Gebrauch ist für alle Teil-
nehmer selbstverständlich. Reinheit des 
Herzens und des Geistes beginnt vor dem 
Eintritt in den Teeraum; die Gäste waschen 
sich die Hände und spülen den Mund aus, 
um den Alltagsschmutz loszuwerden. Wenn 
die ersten drei Prinzipien beachtet werden, 
stellt sich Stille ein. Dies führt zu innerer 
Einkehr und ermöglicht eine achtsame Teil-
nahme an der feierlichen Handlung. 

An dieser Stelle muss noch kurz auf das 
ästhetische Konzept des wabi-sabi einge-
gangen werden. Dieses spielt in allen 
japanischen Künsten eine grundlegende 
Rolle und sein Verständnis erschließt sich 
aus der Einsicht in die Vergänglichkeit alles 
Seins. Einfachheit und Unvollkommenheit 
hat einen höheren Stellenwert als das Pom-
pöse, Gloriose und Perfekte. Ein kleiner 

Fehler oder eine Unregel-
mäßigkeit, die manchmal 
sogar absichtlich gestaltet 
wird, gemahnt an die 
Endlichkeit aller Dinge. 

Abschließend eine man-
gels Presseunterlagen 
kurze Erwähnung der 
sehenswerten Ausstel-
lung Fusuma Paintings in 
the Shoguns‘ Residence 
(3. Nov.– 4. Dez.) im Nezu 
Museum in Tōkyō. Das 
Nezu Museum ist eines 
der Lieblingsmuseen des 
Autors dieses Textes und 
ein Besuch dieses Muse-
ums mit seinem großen 
Garten ist immer ein Er-
lebnis. Die Schau konzen-
trierte sich auf die Muromachi 
Epoche (1336 – 1573), als 
die Shogune noch in 
Kyōto residierten. Leider 
sind alle Fusuma (Papier-
schiebetüren) der Shō-
gune aus dieser Zeit ver-
loren gegangen, auf Grund 
von ausführlichen Be-
schreibungen war es aber 
möglich, die Pracht die-
ser Gemälde annähernd 
zu rekonstruieren.

Japanische Kunstschätze 1/23

Abbildung zweier Go-Spieler aus dem Genji Monogatari

Huineng, der sechste Patriarch des Zen beim Bambusschneiden

Dr. Friedrich Mühlöcker 
AMEA-Presseagentur

© Tokugawa Museum Nagoya

© Kyoto Nationalmuseum
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Ofukuro no Aji
Japanische Gerichte nach Mamas Geschmack Teil 4

Nabemono – Onabe 

E
s gibt viele verschiedene Arten von Eintopfgerichten, 
Nabemono, die in Japan nicht nur, aber besonders gerne im 
Winter gegessen werden. Ein großer Donabe (japanischer 

Steinguttopf) auf einem Rechaud in der Tischmitte positioniert, 
eignet sich am besten für ein geselliges Essen. Jeder am Tisch 
bekommt ein kleines Schüsserl für die Würzsauce. Natürlich hat 
jedes Gerichte seinen ganz speziellen „Familiengeschmack“! Diesen 
Geschmack bestimmt hauptsächlich die Suppe, in der die Zutaten 
gekocht werden und in zweiter Linie die Würzsauce, die jeder am 
Tisch für sich selbst mischen kann. 

Yosenabe 

Yosenabe ist ein einfacher japanischer Eintopf mit dem man sehr gut 
Fleisch- und Gemüsereste verwerten kann. Yoseru bedeutet 
„zusammenstellen” und steht für die vielen Zutaten, die beim 
Kochen verwendet werden (können). Beliebige Zutaten – beliebiges 
Fleisch, Meeresfrüchte, Tōfu und alle Arten von Gemüse werden in 
Dashi gegart. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Garzeiten der 
verwendeten Zutaten!  

Trotzdem schmeckt das Gericht noch besser, wenn man die Zutaten 
in die Würzsauce setzt und etwas Dashi aus dem Kochtopf dazu 
mischt. Wer es etwas schärfer mag, kann mit Shichimi tōgarashi 
nachwürzen. Gekochter weißer Reis passt gut dazu. 

Dashi 

1 Stück Kombu (ca. 10 x 10 cm), an den Seiten tief eingeschnitten, 
nicht gewaschen (!!) in einen Kochtopf in 1 Liter Wasser legen. Beides 
ca. ½ Stunde stehen lassen und danach langsam bei mittlerer Hitze 
erwärmen. Kurz vor dem Sieden den Kombu herausnehmen (weil 

die Suppe sonst schnell bitter wird). 1 Handvoll Katsuobushi 
(Bonitoflocken) hinzufügen und alles kurz aufkochen (30-60 Sekun-
den), dann vom Herd nehmen und 10 Minuten ziehen lassen. Durch 
ein Sieb abseihen, fertig! 

Vorbereitung: Fisch und Meeresfrüchte vor dem Verwenden etwas 
salzen und 10 Minuten ziehen lassen. Danach in kochendem Wasser 
kurz blanchieren (bis sich die Farbe ändert), damit der Fischgeruch 
nicht zu stark ist.  

Yudōfu  

Die einfachste Version eines Onabe ist zweifellos Yudōfu. In der 
wörtlichen Übersetzung heißt das „heißes Wasser-Tōfu“ und scheint 
dadurch selbsterklärend. Nichtjapanern mag das ein wenig  
geschmacksneutral vorkommen, aber weit gefehlt!  

Zutaten: 

500 bis 600 g  weichen Tōfu 
(„Seiden-Tōfu“) in große 
Stücke geschnitten 

ca. 1 l Wasser 

1 Stück Kombu 10x15 cm 
(getrockneter Seetang)  

Salz

Würzsauce: 

Oshōyu (Sojasauce) 

Katsuobushi (Bonito-Flocken) 

Frühlingszwiebel fein gehackt 

Shichimi tōgarashi 
(japanische 7-Gewürze-Chili-
Mischung)

Suppe für Yosenabe: 

800 ml Dashi  

1 TL Oshōyu, 2 TL Salz 

3 EL Esslöffel Sake  

3 EL Mirin

Würzsauce: 

Daikon (weißer Rettich) fein gerieben 

Oshōyu (Sojasauce) 

Frisch gepresster Zitronensaft 

1 Frühlingszwiebel fein gehackt

Yosenabe
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Die Hauptzutat ist zwar Tōfu, der in einer leichten Kombudashi er-
hitzt wird, jedoch machen die ergänzenden Zutaten ein schmack-
haftes, leichtes und sehr gesundes Gericht daraus. Hier das einfache 
„Standardrezept”, von dem es viele Varianten gibt.   

Zubereitung: 
Tōfu vorsichtig aus der Packung nehmen und in einer Schüssel mit 
kaltem Wasser „schwimmen“ lassen, damit ein eventuell vorhandener 
bitterer Geschmack abgespült wird. 
Kaltes Wasser und Kombu in einen Topf 
geben und bis zum Siedepunkt er-
hitzen. 1 Prise Salz hinzufügen und 
den Tōfu vorsichtig hineinlegen. Es 
sollte so viel Wasser im Topf sein, dass er 
gerade bedeckt ist. Langsam bei mitt-
lerer Hitze erhitzen. Wenn der Tōfu heiß 
ist, ist das Gericht servierbereit. In der 
Zwischenzeit mischt jeder die Zutaten 
der Würzsoße, ganz nach eigenem 
Geschmack. Den heißen Tōfu mit einem 
Schaumlöffel oder einer kleinen 
Schaumkelle herausheben und in die 
Sauce setzen. Noch etwas Kombudashi 
aus dem Kochtopf hinzufügen und 
genießen. Wenn der Tōfu aufgegessen 
ist, kann man noch die verbliebene 
Kombudashi mit den Resten der 
Würzsauce im eigenen Schüsserl vermi-
schen und als Suppe trinken. 

Eine weitere köstliche und beliebte 
Eintopfvariante, diesmal mit Huhn, ist 
Mizutaki, was „in Wasser gekocht” be-
deutet.  

Mizutaki 
für 4 Portionen 

Zubereitung: 
Einen Kochtopf mit Wasser füllen und die Hühnerteile 
garen. Wenn alles fertig gekocht ist, die Hühnerteile in 

einem Donabe gemeinsam mit Tōfu und Gemüse 
schön arrangieren und mit der durchgesiebten Suppe servieren. 
Jeder kann sich aus dem Topf „fischen” was er möchte und genießt 
es in einem kleinen Schüsserl mit der selbst gemischten Dip-Sauce 
und etwas Suppe. Gekochter weißer Reis passt gut dazu. Während 
des Essens ergänzt man nach und nach das Gemüse und eventuell 
Wasser im Topf. Wenn alle Zutaten aufgegessen sind, bleibt eine 
sehr schmackhafte Suppe im Topf übrig, die man mit gekochten 
Udon als Abschluss des Gerichts genießen kann. 

Dr. Elisabeth Noisser

Zutaten: 

1 bis 1 1/2 Liter Wasser je nach Größe des Topfes 

600 g Hühnerteile mit Haut und Knochen in mundgerechte 
Stücke geschnitten 

300g Momen-Tōfu (mittelweicher „Baumwolltōfu“) 

Gemüse nach Belieben in leicht verzehrbare Größen geschnitten 
z.B. Chinakohl, Pak Choy, Shungiku (essbare Chrysantheme), 
Vogerlsalat, Karotte, Lauch, Pilze (Shiitake, Enoki-dake, Shimeji)  

Gekochte Udon (dicke weiße Nudeln)

Fotos © Dr.Elisabeth Noisser

Yudōfu

Mizutaki

Dip-Sauce: 

(die Zutaten in getrennten Schüsserln anbieten, 
jeder mischt seine Sauce selbst) 

25cm Daikon (weißer Rettich) fein gerieben 

Oshōyu (Sojasauce) 

Frisch gepresster Zitronensaft 

1 Frühlingszwiebel fein gehackt 

Shichimi tōgarashi (japanische Chili-Gewürzmischung)
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n Wien habe ich die erste Schnitzler-
Aufführung bereits vier Tage nach meiner 
Ankunft im Jahr 2015 gesehen, das war 

Professor Bernhardi im Burgtheater,“ erzählt 
die japanische Literaturwissenschafterin 
Tomoyo Kaba. „Insgesamt habe ich während 
meiner drei Jahre in Wien neun Schnitzler-
Stücke besuchen können.“ 

Zwei Gründe waren für ihre Übersiedlung 
nach Wien maßgeblich: „Obwohl ich in 
Japan schon viele Jahre Deutsch studiert 
hatte, war ich mir nicht sicher, ob ich auch 
ein Theaterstück verstehen würde. Aber 
wenn man Schnitzlers Werk nicht im Theater 
sieht, kann man sich überhaupt kein Bild 
davon machen, schon gar nicht in einem 
ganz anderen Kulturkreis. Ich glaube, dass 
ein Aufenthalt in Wien, wo Schnitzler sein 
ganzes Leben verbrachte, eine wertvolle 
Erfahrung ist. Als ich beispielsweise sein 
Stück Die Gefährtin im August 2018 gesehen 
habe, hatte ich das Gefühl, dass auch er im 
Publikum sitzt.“  

Zum anderen ging es ihr um die Möglich-
keit von Recherchen: „Meine Forschung über 
Schnitzlers Medizin-Bild hätte ich zwar auch 
von Japan aus durchführen können, aber es 
wäre ungleich mühsamer gewesen. Hier hin-
gegen hatte ich die reichen Bestände der Bibli-
othek der Universität Wien und der National-
bibliothek zur Hand.“ Die literarischen, histori-
schen und politischen Aspekte wurden bereits 
gründlich untersucht, doch liegen bisher 
nur wenige Untersuchungen des medizini-
schen Aspekts im Werk des Erzählers und 
Dramatikers vor, der ursprünglich selbst Arzt 
war. Auch sein Vater Johann und sein jün-
gerer Bruder Julius waren Ärzte in Wien.  

Ein Dilemma zwischen  
Wissenschaft und Menschlichkeit 

An den Beispielen Tuberkulose, Sepsis und 
Syphilis zeigt Kaba, wie sich Schnitzler (1862 

– 1931) mit dem „therapeutischen Nihilismus” 
auseinandersetzte, der für die Wiener Medi-
zinische Schule des 19. Jahrhunderts charak-
teristisch war: Wissenschaftlich fundierte 
Diagnose war wichtiger als unzureichend 
abgesicherte Therapie. Dagegen war er 
offensichtlich skeptisch: Figuren, die aus-
schließlich wissenschaftlich orientiert sind, 
zeigen bei ihm Gleichgültigkeit gegenüber 
Patientinnen und Patienten, wogegen wer 
das Leben der Patienten nicht retten kon-
nte, bringt Verständnis und Mitgefühl auf.  

Das konnte Kaba in der Aufführungs-
geschichte des Ärztedramas Professor 
Bernhardi in Wien nach 1945 nachweisen: 
Ein Arzt engagiert sich für seine Patientin-
nen und Patienten. Sein Konflikt mit einem 
Priester entsteht durch 
Rücksichtnahme auf eine 
Patientin, die nicht weiß, 
dass sie an ihrer Blutver-
giftung (nach einer ver-
pfuschten Abtreibung) ster-
ben wird. Der Konflikt 
weitet sich schließlich aus: 
auf die Ärzteschaft der 
Klinik sowie letztlich auf 
Politik und Öffentlichkeit, 
wobei ein Antisemitismus 
sichtbar wird, den die 
Japanerin Tomoyo Kaba in 
Österreich immer noch 
präsent sieht. Den anhal-
tenden Erfolg des 1912 
uraufgeführten Theater-
stückes erklärt sie auch 
damit, dass darin Situatio-
nen behandelt werden, die 
nichts an Aktualität einge-
büßt haben: Originalzitat 
Schnitzler:  

„… wir leben in einer so 
konfusen Zeit – und in einem 
so konfusen Land … 

Er zwingt uns nachzudenken. 

Tomoyo Kaba beschreibt ihre Arbeitsweise: 
„Wenn es eine japanische Übersetzung gibt, 
lese ich diese zuerst und dann auf Deutsch. 
Aber wenn es keine japanische Überset-
zung gibt, lese ich das Buch eben auf 
Deutsch mit einem Wörterbuch in der Hand. 
Zum Beispiel gibt es keine japanische Über-
setzung von Professor Bernhardi.“  

Demnächst wird Kaba ihre Dissertation 
abschließen und an japanischen Universi-
täten Deutsch unterrichten. Aber sie hat 
auch einen großen Traum: „Ich würde gerne 
Professor Bernhardi ins Japanische übersetzen 
und veröffentlichen. Es wäre toll, wenn ich 
es dann auf Japanisch aufführen könnte.“ 

Dr. Susanne Krejsa MacManus

Für Arthur Schnitzler 
von Japan nach Wien

© Kaba Tomoyo
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Die Wiener Kyudogruppe 

GAKO (= Bergtiger) prak-

tiziert japan. 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 eu-

ropaweit einzigartigen Budokan 

( w w w . b u d o k a n . a t ) e i n e 

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 Alters-

gruppen und Graduierungen. Karate-do 

Wels ist auch die Heimat für einige der 

erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler 

des österreichischen Nationalteams, die 

hier beste Trainingsvoraussetzungen vor-

finden. 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 japa-

nische Ikebana-Stilrichtungen darin ver-

treten: Ichiyō, Ikenobō, Mishō, Ohara und 

Sōgetsu. Als Aktivitäten gibt es gemeinsame 

monatliche Treffen, Workshops und Ausstel-

lungen. 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 l a s s i s c h e, 

w affe n l o s e 

Nahk ampf-

technik Japans und eine wirksame Art der 

Selbstverteidigung. Jujitsu dient heute 

aber besonders der Persönlichkeitsent-

wicklung 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.          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 Weiterentwicklung 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 unter-

stützt seit 2008 ehren-

amtlich 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-

schaften. 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 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

Iaidō ist die beinahe 500 

Jahre alte Kunst, das 

japanische Schwert 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 Stilrich-

tung, 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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Mit mehr als 40 

Millionen Aktiven 

in gut 150 Län-

dern ist Judo 

die am meisten verbreitete Kampf-

sportart der Welt. Das Besondere: Judo – 

wörtlich übersetzt: der sanfte Weg - ist 

für alle Altersklassen (ab 6 Jahren) 

geeignet. Österreich verfügt über 180 

Judo-Vereine und gut 24.000 Mitglieder. 

Judo ist nicht nur olympische Sportart 

(seit 1964), sondern auch Lebensschule: 

Der „sanfte Weg“ steht für moralische 

Werte wie Höflichkeit, Respekt, Hilfsbereit-

schaft, Bescheidenheit und Mut.  

www.judoaustria.at

Kendo ist eine moderne Art des 

japanischen Schwertkampfs, 

wie ihn die Samurai erlernten 

und lebten. Kendo als Kampf-

kunst und Wettkampfsport verfolgt die Tech-

niken und Taktiken des Schwertkampfs sowie 

die geistige Ausbildung des Menschen durch 

Etikette und die dazugehörige Disziplin. Die 

Übenden sollen durch Kendo Charakterfestig-

keit, Entschlossenheit und moralische Stärke 

erlangen. Das heutige Kendo ist vor allem ein 

energetischer, schneller Kampfsport, der Körper-

beherrschung, Reaktions- und Koordinations-

fähigkeit, Körper und Geist trainiert. Unser 

Verein ist stolz auf die regelmäßige Teil-

nahme an internationalen Seminaren und 

Wettbewerben (inkl. Welt- & Europameister-

schaften) sowie die familiäre Atmosphäre. 

Neben Kendo werden bei „Kenshikan Vienna“ 

auch die jap. Disziplinen Iaido und Jodo 

trainiert. Infos unter: kenshikan.at

Vereine als Mitglieder 1/23



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 +43/1/504 05 45; e-mail: office@oejg.org, www.oejg.org, 
Bankverbindung:  ERSTE BANK   IBAN: AT85 2011 1845 3524 4300,  BIC:  GIBAATWWXXX                    Formular 2022.06.08


