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

Ausgabe 1-2019 (Jänner 2019), Redaktionsschluss:  14.12.2018 
Ausgabe 2-2019 (Juni 2019), Redaktionsschluss:  17.5.2019  
Ausgabe 3-2019 (Oktober 2019), Redaktionsschluss:  27.9.2019
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Neue Mitglieder
Die Österreichisch-Japanische Gesellschaft  

heißt die in letzter Zeit beigetretenen neuen Mitglieder  
herzlich willkommen:

Privatmitglieder  

Herr Daniel Josef Derflinger 
Frau Tina Fischer 
Herr Martin Jerabek 
Frau Mag. Marlene Lauda  
Herr Philip Lauda 
Frau Dr. Evelyn Miksch 
Frau Elfriede Mikuss 
Herr D.I. Mag. Georg Pestal 

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.

Frau Mag. Lina Pestal 
Frau Vera Pole 
Herr Prof. Mag. Roland Prinz 
Herr Prof. Michael Rot 
Frau Dr. Nastaran Schahbazian 
Frau Lisa-Maria Sekine 
Frau Dr. Svitlana Shiells 
Herr Simon Sonnleitner 
Frau Verena Zinschitz
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ufgrund der Renovierung fand 
nun, nach einer 3-jährigen Pause, 
am 8. Juli 2018 das Japanische 

Sommerfest wieder im Weltmuseum 
Wien mit dem Thema Tanabata (Sternen-
fest) statt. Gemeinsam mit der Event-
Gruppe der „Weltmuseum Wien-Friends“ 
organisierte Frau Dr. Noriko Brandl, die 
Vizepräsidentin der ÖJG, ein Sommerfest 
mit umfangreichem Programm. In der 
Säulenhalle fanden eine beeindruckende 
Ausstellung von Ikebana-International, 
der Bonsai-Gruppe Wien und eine 
Kalligraphie-Vorführung von Yona Schuh 
statt. 

Im Anschluss an die Begrüßungsworte 
von Botschafter SE Herr Koinuma, be-
gann das Sommerfest mit einer Koto-
Vorführung von Martin Derka, dem 

einzigen männlichen Koto-Spieler Eu-
ropas. Danach präsentierte der Freund-
schaftschor japanische Sommerlieder 
mit Klavierbegleitung der Chorleiterin 
Frau Kazumi Nakayama. 

Am Schluss des ersten Teils des Pro-
gramms trug Frau Dr. Brandl eine kleine 
Power-Point-Präsentation zu den The-
men Obon (Ahnenfest) und Tanabata 
vor. Nach einer kleinen Pause begann 
um 15 Uhr in der mit großem Bambus 
dekorierten Säulenhalle das Nachmit-
tagsprogramm. Als erste Performance 
fand eine Vorführung von Tanz und 
G e s a n g „Yo s a k o i Sō ra n b u s h i “ d e r 
S c h ü l e r  u n d S c h ü l e r i n n e n d e r 
japanischen Schule statt, die alle Be-
sucherInnen begeisterte. Danach folg-
ten noch eine Präsentation einer Tee-

zeremonie und eine Iaidō-Vorführung 
vom Seishinkan Dōjō Wien. 

Groß und Klein freuten sich über die 
verschiedenen Mitmachprogramme wie 
Origami, Kalligraphie, Go-Spiel etc. Zum 
Abschluss des Festes tanzten wie jedes 
Jahr die Gäste – Kinder, wie auch 
Erwachsene - unter der Leitung von Frau 
Dr. Brandl den japanischen Tanz Bon-
Odori. 

Mehr als 500 BesucherInnen kamen zum 
Fest und ihre positive Resonanz war 
überwältigend. 

Die Redaktion

Sommerfest 2018 3/18

Sommerfest 2018

A



Ein Band aus 1.000 Tönen 
verbindet die Welt

Tsunami Violin 
Concert in Wien
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ieben Jahre sind vergangen seit ein 
heftiges Erdbeben den Osten Japans 
erschüttert hat, gefolgt von einem 
Tsunami, der geradezu unfassbare Zer-

störungen verursacht hat. Es ist still geworden 
um die Katastrophe von 2011, andere Ereig-
nisse haben sich in den Vordergrund gedrängt. 
Aber der Wiederaufbau der betroffenen 
Tōhoku Region in Japan ist längst noch nicht 
abgeschlossen, die Menschen bedürfen nach 
wie vor der Hilfe. Hilfe im materiellen Sinn, 
aber auch Gefühle der Verbundenheit, des 
Mitgefühls. So soll das Tsunami Violin Project 
ein Band aus 1.000 Tönen weben – Töne, die 
von 1.000 Musikern in die Welt hinausgetra-
gen werden um die Menschen zu verbinden. 

Die Idee dazu hatte der Geigenbauer 
Muneyuki Nakazawa. Aufgewachsen in 

einer Familie, die in der Forst- und 
Holzwirtschaft tätig war, und voll Leiden-
schaft für die Musik, hat er beide Aspekte 
in seinem Beruf als Instrumentenbauer 
verbunden. 1980 eröffnete er sein Atelier 
in Tokyo und genießt internationalen Ruf 
als Geigenbauer und Restaurator wertvoll-
ster Instrumente. 

Nach den Verheerungen des Erdbebens 
und des Tsunami von 2011 wollte Muneyuki 
Nakazawa ein Zeichen der Sympathie und 
des Mitgefühls für die Betroffenen setzen. 
Er erzählt von einem TV-Bericht, den er 
einige Monate nach der Katastrophe 
gemeinsam mit seiner Frau Kimiko, 
Geigenvirtuosin mit weltweiten Solo-
auftritten und gefragte Dozentin für Meis-
terklassen, gesehen hat.  

Rikuzentakata in der Tōhoku Region war 
zwar auf Erdbeben und Tsunamis vorberei-
tet und mit einer 6,5 m hohen Schutz-
mauer sowie einem Bannwald von 70.000 
Föhren gesichert, der Tsunami von 2011 
übertraf jedoch mit einer Welle von 13 
Metern Höhe alles bisher Dagewesene. Der 
Wald von 70.000 Föhren wurde geknickt, 
entwurzelt und die Holzmasse mit aller 
Wucht gegen die Stadt gespült. Ein 
einziger Baum blieb stehen und ragte wie 
ein Mahnmal gegen den Himmel – die 
„Wunderkiefer“. Ergriffen von den Bildern 
der Zerstörung sagte Kimiko Nakazawa zu 
ihrem Mann: „Das ist nicht einfach nur 
Gerümpel, das sind Erinnerungen an so 
viele Menschen, ihre Familien, ihre 
Geschichte – kannst du nicht etwas aus 
diesen Trümmern machen?“. Und so ent-

S

Fotos Seite 4 u. 5 © Classic for Japan
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Das Bild der „Wunderkiefer“, die zum Symbol für Hoffnung und Heilung geworden ist, ziert die Rückseiten der Instrumente des Tsunami Violin Project. Ihr Klang 
soll die Idee „The ties woven with one thousand tones“ um die Welt tragen und die Menschen verbinden.
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stand die Idee, aus dem Schwemmholz der 
Bäume und der zerstörten Häuser Geigen 
zu bauen, die einerseits die Menschen 
warnend an das Desaster erinnern, andrer-
seits den Überlebenden Hoffnung für die 
Zukunft bringen sollten. Wenn Musik heilen 
kann, dann muss es doch mit dem Klang 
dieser Geigen möglich sein, war der Gedanke. 

Im Dezember 2011 reiste der Geigen-
baumeister ins Katastrophengebiet, suchte 
mit Hilfe eines Mitarbeiters der örtlichen 
Holzfabrik passendes Material zusammen 
und brachte es in sein Atelier nach Tokyo. 
Mit einer speziellen Genehmigung hatte er 
auch ein kleines Stück Holz der „Wun-
derkiefer“ bekommen, woraus der Stimm-
stock für die erste Geige gemacht wurde. 
Diese eine Kiefer hatte zwar den Tsunami 
aufrecht überstanden, war aber durch das 
Salzwasser, dem ihre Wurzeln ausgesetzt 
waren, abgestorben. Man hat beschlossen, 
sie zu fällen, ihren Stamm mit einer Karbon-
Einlage zu stützen, sie chemisch zu kon-

servieren und als Denkmal an ihrem ur-
sprünglichen Standort wieder zu errichten, 
berichtete Asahi Shimbun am 11. März 
2017, außerdem werde man etwa 1.250 
Föhren-Setzlinge in der Gegend anpflanzen. 

Meister Nakazawas einzigartige Geigen-
bau-Aktion geriet unter Zeitdruck, als 
entschieden worden war, dass seine 
Schwemmholz-Violine bei einer Gedenk-
veranstaltung in Rikuzentakata am 11. 
März 2012, genau ein Jahr nach der Katas-
trophe, erklingen sollte. Vier Monate rech-
net er üblicherweise für den Bau einer 
Geige, hier aber war neben dem Faktor Zeit 
auch das ungewöhnliche Material eine 

Herausforderung, das Lackieren des In-
struments brauchte viel Zeit und Sorgfalt. 
Das Experiment gelang – der Mitarbeiter der 
Holzfabrik, der Meister Nakazawa geholfen 
hatte das Holz auszuwählen, hörte am Tag 
vor dem Konzert die Geige – der Klang des 
Instruments bringe ihm das friedvolle Bild 
der Landschaft von Sanriku, die er vor dem 
Erdbeben gesehen hatte, in Erinnerung, 
meinte er gerührt und freute sich über ein 
Fortleben des Holzes für zukünftige Genera-
tionen in dieser wunderbaren Form. 

Mit dem Konzert am ersten Jahrestag der 
Katastrophe war ein Anfang gemacht, in-
zwischen gibt es mehrere Geigen, Violen, 
ein Cello, berühmte Künstler haben die 
Instrumente gespielt und sich in den 
Dienst der guten Sache gestellt. Die Ein-
nahmen aus den Benefizkonzerten, die 
Meister Nakazawa gemeinsam mit der 
Classic for Japan Foundation an möglichst 
vielen Orten organisiert, sollen den Über-
lebenden der Katastrophe von 2011 
zugutekommen. 

Vor dem Konzert in der Wiener Mi-
noritenkirche am 16. Juni 2018 erzählt 
Meister Nakazawa persönlich über sein 
„Tsunami Violin Project“: So wie man nach 
einem alten Brauch in Japan 1.000 Pa-
pierkraniche faltet wenn man sich wünscht, 
dass ein Traum in Erfüllung gehen möge – 
der Zahl „Tausend“ wird besondere Bedeu-
tung in Bezug auf Gebet und Hoffnung 
zugeschrieben – so sollen bei diesem 
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70.000 Föhren, niedergerissen von einer 13 Meter hohen Tsunami-Welle. Meister Nakazawa sucht hier 
das Material für seine „Schwemmholz“-Geigen.

Für den Bau einer Geige benötigt man unter-
schiedliche Hölzer – hier wählt Herr Nakazawa 
einen mächtigen Rotföhrenstamm für die Decke 
seiner Geigen, Ahornholz für den Korpus der 
Instrumente findet sich in Form von Pfosten aus 
den zerstörten Häusern in Rikuzentakata.

Muneyuki Nakazawa in seinem Atelier in Tokyo – 
seit 1980 arbeitet er hier, hat sein Wissen um Bau 
und Reparatur von Streichinstrumenten in vielen 
Jahren verfeinert und sich internationale Reputa-
tion erworben. Seit 2011 widmet er sich seiner 
Idee, dem „Tsunami Violin Project“.
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Vier Monate rechnet der Meister für den Bau einer 
Geige. Das spezielle Material des Schwemmholzes 
stellte in diesem Fall eine besondere Heraus-
forderung dar, dennoch bezauberte der Klang der 
ersten Geige dieser Art pünktlich zum Jahrestag 
der Katastrophe die Zuhörer in Rikuzentakata.
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Projekt „The Ties Woven with One Thousand 
Tones“ Bande durch tausend Töne 
geknüpft werden. Die Instrumente werden 
von einem Musiker zum nächsten weiter-
gegeben und für Meister Nakazawa ist es 
wichtig, dass nicht nur professionelle 
Musiker seine Tsunami-Violinen spielen, 
sondern auch Amateure, die Freude daran 
haben, an diesem Projekt mitzuwirken. 

Meister Nakazawa wollte keine Geige für 
große Konzerte in riesigen Sälen bauen, 
das sollte anderen Instrumenten vorbehal-
ten bleiben. Er wollte eine Geige mit 
zartem Klang, die den Menschen Trost 
bringt. Eine Geige für die Menschen im 
Katastrophengebiet, die um ihre Ange-
hörigen und Freunde trauern und für die 
Seelen derer, die bei dem Desaster 
umgekommen sind. 

So wie der Geigenbauer aus voller Seele 
ein Instrument erschafft, so müssen auch 
die Musiker es „mit ihrer Seele“ zum Klin-
gen bringen, sonst würde das Instrument 
verwildern, davon ist Meister Nakazawa 
überzeugt. Die Konzertbesucher in der 
Minoritenkirche konnten sich davon 

überzeugen, dass dies bei den Tsunami-
Violinen gelungen ist, sowohl was die In-
strumente selbst betrifft, als auch das Spiel 
der ausführenden Musiker. 

Es spielten Kimiko Nakazawa (Violine), die 
nach ihrem Studium in Japan nach Salzburg 
kam und am Mozarteum mit Auszeich-
nung graduierte. Sie trat weltweit mit 
namhaften Orchestern als Solistin auf, un-
terrichtet an der „Shōbi Gakuen“ Univer-
sität, ist Jury-Mitglied bei vielen interna-
tionalen Geigenwettbewerben und wid-
met sich seit 2011 ganz besonders dem 
Tsunami Violin Project. Ihre Verbundenheit 
mit Österreich kommt vielleicht im „En-
semble Wien Tokyo“ zum Ausdruck, das sie 
1991 gegründet hat. Mitgebracht hat sie 
ihre erst 14 Jahre alte Schülerin Hibiki 
Watanabe, die schon mit fünf Jahren mit 
dem Geigenspiel begonnen und bereits 
mehrere Preise gewonnen hat. 

Der internationalen Idee Rechnung tragend 
wirkten der Wiener Musiker Georg Hamann 
(Viola) und der in Frankreich geborene Cel-
list Michael Williams beim Konzert in Wien 
mit – auch sie sind weltweit tätig und haben 

in ihrer musikalischen Biographie starken 
Bezug zu Japan. 

Der japanische Pianist Toshiki Usui – auch 
er hat unter anderem am Salzburger 
Mozarteum studiert – wurde für seinen 
Einsatz bei Benefizkonzerten in Palästinen-
sischen Flüchtlingslagern vom Japani-
schen Außenministerium für die Förderung 
des gegenseitigen Verständnisses zwi-
schen Japan und Algerien ausgezeichnet. 
Dargeboten wurde ein schön zusam-
mengestelltes Programm mit Werken von 
Mozart, Schubert, Rachmaninow, Kreisler 
und Saint-Säens, zum Abschluss zwei 
japanische Lieder, die mit ihrer schlichten 
Melodie die Zuhörer bezauberten. 

Am Ende des Konzerts präsentierten die 
Musiker dem Publikum ihre Instrumente: 
jedes trägt auf der Rückseite das Bild der 
„Wunderkiefer“. Sie steht für Hoffnung und 
Heilung. Möge der Wunsch von Meister 
Nakazawa in Erfüllung gehen, die Töne 
seiner Geigen ein festes Band aus Tönen 
weben, das die Menschen in aller Welt 
verbindet. 

Dr. Evelyn Miksch
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Fotos diese Seite © Kyodo News

Kimiko Nakazawa eröffnet mit Mozarts Sonate für Klavier und Violine KV 304. 
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 Atelier Operngasse
1040 WIEN Operngasse 23
japanische-kalligraphie.at
Tel: +43 676 445 2727
Junko Baba - 馬場順子

- Japanische Kalligraphie
         (eigene Arbeiten und Au�ragswerke)
- Ausstellungen
- Live Performances
- Kalligraphie Unterricht
         (deutsch oder japanisch)
- Zubehör für Kalligraphie
         (Pinsel, Tusche, Papiere...)

Webshop und Ladengeschä�
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hne Zuschauer kein Theater. Ohne 
Bühne und Darsteller kein Pub-
likum. Beide Seiten sind Magnet-

felder, denen eine Anziehungs- oder Ab-
stoßungskraft innewohnt. Theater be-
deutet Energie und Dynamik, die ohne 
Zuschauer ins Leere stößt. Auf Schloss 
Steyregg, in einem hübschen Städtchen 
nur wenige Kilometer von Linz entfernt, 
war das nicht der Fall. Dort wurde am 14. 
Juni dieses Jahres eine japanische Theater-

aufführung vorgestellt, die die Besucher 
begeisterte. Auch ohne Wissen der 
japanischen Sprache. 

Was auch immer der Grund war, der Ritter-
saal war voll bis zum letzten Platz, besetzt 
von einem interessierten Publikum, das die 
Aufführung durch japanische Schauspieler 
oder, besser gesagt, Schauspielerinnen 
genoss. Was war der Grund? Das Ambi-
ente? Die Schaulust? Die Musik? Das The-
ma der Vorführung? Die Ästhetik? 

Japanisches Theater hat schon lange die 
Aufmerksamkeit westlicher Forscher, Lieb-
haber und Connaisseurs gefunden. Hätten 
wir nur die Textbücher und niederge-
schriebene Regieanweisungen vor uns, 
wäre uns wohl die ganze Schönheit und 
Kraft einer so reichen Theaterwelt wie jener 
Japans vollständig verborgen. Wo aber, 
über alle Barrieren der Sprache hinweg, das 
Spiel – das ernste, das heitere – beginnt, 
fangen Begriffe von Ort und Zeit an, in den 
Hintergrund zu rücken. Die internationale 
Sprache des Theaters tritt zutage: das 
dramatische Element macht diese japanische 
Kunstgattung schließlich von Mal zu Mal 
verständlicher, bis das Spiel rasch zu erheit-
ern oder zu berühren vermag. 

Hier vollendet sich Theater genau zu dem, 
was theatralisches Kunstwerk tatsächlich 
ist – das Spiel einiger Akteure unter mit-
tätiger Aktivität des Publikums. 

Wer unter den Zusehern kannte japani-
sches Theater und welche Formen gibt es? 

Die Geschichte des japanischen Theaters 
ist ungeheuer facettenreich. In Japan 
verschwand nur gelegentlich die eine 
oder andere Theaterform. Insgesamt 
bestehen uralte Ausdruckweisen nahezu 
unverändert, und in ihrer ursprünglichen 
Gestalt bis zur Gegenwart fort, ohne sich 
bloß in purer Traditionspflege zu er-
schöpfen oder auch Neuentwicklungen 
zu verhindern. 

In der Welt des japanischen Theaters exis-
tieren mindestens vier Hauptgattungen. 
Da sind die Nō-Spiele (und Kyōgen, eine 
lustige Variante) mit einem Repertoire, 
das vornehmlich aus dem 14. und 15. 
Jahrhundert stammt und von den Rittern 
(Samurai) gepflegt wurde, mit würdigem, 
fast religiösem Hintergrund. Dann folgt 
das Puppenspiel (Jōruri bzw. Bunraku), 
das am Beginn der Edo-Zeit seinen künst-
lerischen Höhepunkt erreichte (an der 
Wende vom 16. zum 17. Jhdt.). Diesem 
gegenüber steht das Kabuki, bürgerliches 
Prunktheater, das vom späten 17. bis ins 19. 
Jhdt. ein Magnet für Städter und Kaufleute 
war, die sich in ihrem sozialen Selbstbe-
wusstsein als Förderer einer besonders 
„barocken“ Kunstform fühlten. Und 
schließlich ist da noch das moderne Thea-
ter (Shinpa, Shingeki), das mit der Öff-
nung Japans zum Westen entstand und 

Japanische Theateraufführung3/18

O

Japanische Theateraufführung 
in Österreich

14. Juni 2018, Schloss Steyregg, Rittersaal 
16. Juni 2018, Neues Rathaus Linz, Festsaal

Heike Monogatari –
Nasu no Yoichi

Holzschnitt mit Schussthema vom Veranstaltungsplakat



 9

heute gleichfalls zu einer eigenständigen 
und reichen Kunstform geworden ist, in 
der erstmals Frauen auf der Bühne 
standen. Zuvor spielten Männer auch die 
Frauenrollen. 

Diese vierte Theaterform (mit einem 
gewissen Kabuki-Hintergrund) kam im 
Februar 1902 zum ersten Mal nach Öster-
reich. Nämlich für zwei Wochen lang, 
aufgeführt von einer aus 20 japanischen 
Schauspielern bestehenden Theater-
truppe im „Theater an der Wien“! Die 
Vorstellungen waren immer ausverkauft 
und besucht von Personen wie Hermann 
Bahr, Gustav Klimt und Emilie Flöge …..!
Aber welche Theaterform wurde auf 
Schloss Steyregg und in Linz aufgeführt?  

Heike Monogatari („Heike Erzählungen“) 
Ein Spektakel mit Geschmack 

Nach vielen Jahren Aufenthalt in Japan 
hatte ich unzählige Male Theater-Auf-
führungen gesehen – in allen der vorhin 
genannten Gattungen. Diese Art von Thea-
ter in Steyregg war auch für mich neu. Im 
Grunde war es das „barocke“ Kabuki, das 
im 17. Jahrhundert populär geworden ist. 
Mit vielen Akteuren. Das Bühnenbild war 
nicht ganz so, wie es in Tokyo oder Osaka 
den Hintergrund schmücken würde; dafür 
waren für eine zweitägige Aufführung 
Transport, Aufbau und Kosten viel zu 
hoch. Was aber die Sache wettmachte, 
war die Begeisterung, die Leidenschaft 
u n d d e r E n t h u s i a s m u s d e r … … 
Schauspielerinnen. Alle, alle waren Frauen! 
Auch die, die Männerrollen spielten. Vom 
Beruf her waren alle „Amateure“, aber vom 
Herzblut her mehr als professionell. 
Manche der Frauen, ob berufstätig oder 
Familienmutter, spielten schon seit 
Jahrzehnten Theater, oder waren Meis-
terinnen in der japanischen Tanztradition 
der Hanayagi-Ryū. Alle mit der Begeis-
terung, Tradition auch heute zu vermitteln 
und aus Familien, wie man aus den Na-
men sah, die schon über Generationen 
hinweg Theaterspiel pflegten. Ich war 
mehr als beeindruckt. 

Das Thema, das aufgeführt wurde, 
stammt aus einem anonymen Epos, das 
die Kriege zweier hoher adeliger Familien 
aus dem 12. Jahrhundert schildert, der 
Familie Minamoto und Taira (auch Heike 
genannt). Es ist ein Klassiker der japanischen 
Literatur, entstanden im 14. Jahrhundert. 
Es beschreibt die Tragik der Taira, so wie 
es uns Frau Dr. Nana Miyata in ihrem Ein-

führungsvortrag vor der Auf-
führung mitgeteilt hatte, ähn-
lich dem Kampf zwischen 
Rudolf von Habsburg und 
Ottokar von Böhmen um die 
Krone in Österreich und im 
Heiligen Römischen Reich. 
U n s a l l e n b e k a n n t a u s 
G r i l l p a r z e r s b e r ü h m t e m 
Theaterstück „König Ottokars 
Glück und Ende“. 

In diesem Sinne sind his-
torische Ereignisse in Japan 
und Österreich, auch die Ethik 
der Ritter bzw. Samurai gut 
vergleichbar und verständlich. 

Nasu no Yoichi 

Aus dem Epos und dem im 
17. Jahrhundert entstandenen Kabuki-
Theater wurde der Abschnitt Nasu no 
Yoichi ausgewählt, weil der berühmte 
Samurai-Fürst Yoichi (1169-1232), der auf 
der Seite der Minamoto gegen die Taira 
kämpfte, aus Nasu-Shiobara stammte. 
Kernpunkt ist die Szene, wo Yoichi von 
einem galoppierenden Pferd mit Pfeil und 
Bogen auf einen an einem Mast ange-
brachten Fächer eines schwankenden 
Schiffes des Gegners zielte und diesen mit 
einem einzigen Schuss herunterholte. Die 
Kämpfe setzten sich danach mit Entschie-
denheit fort…. 

Die Wahl dieses Themas hatte aber noch 
einen anderen, ebenso wichtigen Grund. 
Nasu-Shiobara ist die Schwesterstadt von 
Linz (und Steyregg). Die Stadt liegt in den 
Bergen, etwa 150 km nördlich von Tokyo. 
Ein beliebter Kurort, vor allem im Som-
mer. Dort hatte ein Vorfahr der Familie 
Graf Salm-Reifferscheidt, nämlich Aoki 
Shūzō (1844-1914), der in Deutschland 
und Österreich japanischer Gesandter 
und später japanischer Außenminister 
war, seine Sommervilla. Auch die Kaiser-
familie in Japan verbringt dort im Som-
mer mehrere Wochen. 

Daher hat die Stadt Nasu-Shiobara bzw. 
der Kulturkreis „Global Culture Nasu“ und 
die Stadtgemeinde Nasu diese schöne 
Aufführung unterstützt und der Bürger-
meister der Stadt, Hiroshi Kimijima, ein 
herzliches Grußwort an die österreichi-
sche Partnerstadt bzw. die Besucher 
geschrieben. 

„Sayōnara“ und „Auf Wiedersehen“ 

Das japanische Drama ist ein besonders 
schöner Zweig der fernöstlichen Literatur. 
Uns tritt eine Pracht und Vielfalt entge-
gen, wie es nicht so rasch ein anderes 
Land aufzuweisen hat. Viele der Zuseher 
oder Zuhörer hatten zum ersten Mal 
japanische Musikinstrumente gesehen, 
zum ersten Mal japanische Musik gehört, 
zum ersten Mal andere Gesten und 
Sprachweise erfahren. Am Ende der Auf-
führung gab es ein zeremonielles 
Klatschen („Tejime“), das Frau Mochizuki 
Tazae, die Leiterin der Rhythmusgruppe 
des japanischen Teams, vorstellte. Und 
alle, alle klatschten mit!  

Prof. Dr. Peter Pantzer

Japanische Theateraufführung 3/18

Kineya Rokugaya, die Leiterin der Nagauta-Gruppe und Mochizuki Tazae,  
zwei Meisterinnen ihres Fachs

Yoichi schießt auf den Fächer
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ur Feier seines 25-jährigen Beste-
hens lud das Mushoju Zen Dojo 
Wien am 6. Juli zu einem Konzert in 

die Ruprechtskirche ein. Mit ihrer schlichten 
mittelalterlichen Architektur bietet diese 
Kirche einen stimmungsvollen Rahmen für 
Werke meist europäischer Alter Musik, 
diesmal jedoch verzaubern exotische 
Klänge die Zuhörer: ein Shakuhachi Kon-
zert mit Meister Riley Lee. 

Riley Lee kam 1971 nach Japan und begann 
dort mit dem Spiel der Shakuhachi, der 
traditionellen japanischen Bambusflöte, 
deren Faszination ihn nicht mehr losließ. 
1980 wurde er als erster Nicht-Japaner mit 
dem Titel eines „Dai Shihan“ (wörtlich 
„großer Lehrer“, meist übersetzt mit 
„Großmeister“) ausgezeichnet. 

Wie aber kommt es dazu, dass ein 
junger Amerikaner dem Zauber der 
Shakuhachi verfällt? Riley Lees Biogra-
phie liest sich spannend: als zwanzig-
jähriger Student, auf dem Rückweg von 
einer Rucksack-Weltreise, war ihm in 
Japan das Geld ausgegangen. Er wollte 
daher drei Monate in Japan bleiben und 
arbeiten, gerade lange genug um das 

Flugticket in seine Heimat Hawaii 
bezahlen zu können. 

Bei seinem Aufenthalt in Japan erinnerte 
er sich an die chinesische Dongxiao Flöte, 
die ihm sein Vater einmal geschenkt hatte 
und er beschloss, eine Shakuhachi zu 
kaufen. Im Hankyū Department Store in 
Osaka fand er Instrumente in verschie-
densten Preislagen, die äußerlich alle 
recht ähnlich schienen. Er fragte also den 
Verkäufer nach dem Unterschied. Dieser – 
ein älterer Mann, selbst Shakuhachi-Spieler 
– sah ihn prüfend an und meinte, wenn er 
den Unterschied wirklich wissen wolle, 
dann sollte er zu einem Lehrer gehen, mit 
dem er den Unterschied herausfinden 
könne. Und er schlug auch gleich im Tele-
fonbuch nach und vereinbarte eine Unter-
richtsstunde mit einem Lehrer, der ihm 
geeignet für den jungen Mann schien. 

Und so begann Riley Lees Reise in die 
Welt der Shakuhachi-Klänge – aus den 
drei Monaten in Japan wurden sieben 
Jahre, in denen die Shakuhachi mehr und 
mehr in den Mittelpunkt seines profes-
sionellen Lebens rückte. Sein Unterricht 
bei traditionellen Lehrern umfasste durch-

aus eigenwillige Methoden, wie z.B. das 
Üben barfuß im Schnee, oder das Blasen 
der Flöte unter Wasserfällen und in Blizzards, 
bis sich Eiszapfen am Ende des Instru-
ments bildeten. Mag sein, dass solche 
Erfahrungen zu der unglaublich souverä-
nen und gelassenen Ausstrahlung des 
Meisters beigetragen haben. 

Dem Zen-Repertoire der Shakuhachi 
widmete sich Riley Lee auch im Studien-
fach Ethnomusikwissenschaft in seiner 
Dissertation, er schrieb zahlreiche Fachar-
tikel für führende internationale Musik-
zeitschriften, unterrichtet an Univer-
sitäten und Musikschulen und hat viel zur 
Verbreitung der Asiatischen Musik in an-
deren Teilen der Welt, insbesondere USA 
und Australien, seiner späteren Heimat, 
beigetragen. Konzerte gibt er sowohl als 
Solist, als auch gemeinsam mit anderen 
Musikinstrumenten wie Harfe, Cello, Saxo-
phon, Tabla, Didjeridu und ganzen Sym-
phonie-Orchestern. 

Riley Lees Musik ist Meditation, er gibt 
häufig Benefizkonzerte für Zen-Buddhisti-
sche Gruppen in aller Welt und so hatte – 
dank der Initiative des Mushoju Zen Dojo – 

Japanische Flötenklänge

Z

Japanische Flötenklänge3/18

verzaubern die Zuhörer in der Wiener Ruprechtskirche
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das Wiener Publikum Gelegenheit sich in 
die Klangwelt der Shakuhachi zu vertiefen. 
Die meisten Stücke dieses Abends sind 
koten honkyoku, klassische „ursprüngliche” 
Stücke, die im Zen-Buddhistischen Kontext 
der spirituellen Praxis geschaffen, gespielt 
und überliefert wurden. 

Meister Lee nimmt in der Apsis der 
Kirche auf seinem Sitzkissen Platz und 
spricht zur Einführung über die Flöten – 
er hat vier Stück mitgebracht – und ihre 
vielfältigen Klangmöglichkeiten. Vor 
jedem Stück sagt er einige Worte, die es 
den Zuhörern erleichtern sollen, sich in 
Atmosphäre und Inhalt der Musik 
e i n z u f ü h l e n . D a gi b t e s „ D a h a – 
Brechende Wellen“, ein Bitten um Willens-

kraft und Entschlossenheit, „Taki Otoshi – 
Stürzender Wasserfall“, ein sehr altes 
Stück, das mit der Tradition mancher 
buddhistischer Schulen verbunden ist, 
unter einem Wasserfall zu meditieren. 

Für das Stück „San’ya – Gebirgstal“ nimmt 
Meister Lee die längste seiner mitge-
brachten Flöten zur Hand. Er erzählt, dass 
sie sehr schwer zu spielen ist, er hatte sie 
als Geschenk bekommen, brauchte aber 
eineinhalb Jahre bis er sie öffentlich spie-
len konnte. Ihr tiefer Klang vermittelt eine 
sehr ruhige Atmosphäre, das Stück „San’ya“ 
schildert die Stille und Kälte eines Win-
tertages in der Region Tōhoku im Norden 
Japans, wo die Winter lang und schnee-
reich sind. 

„Ryūhei – Exil“, komponiert erst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts vom Vater von Meis-
ter Lees erstem Lehrer, ist zwar nicht 
anonym wie die klassischen honkyoku, 
dennoch gilt es als klassisches Stück und 
hat seinen besonderen Reiz in der langsam 
ins Leere verklingenden Musik – als ob 
man auf der Reise ins Exil von einem Schiff 
aus das Land in immer weitere Ferne 
entschwinden sehen würde . . . 

Für die Zuhörer ist dieses besinnliche Stück 
das Ende des Konzerts in der nun ganz 
dunklen Ruprechtskirche und der Ab-
schied von Meister Riley Lee und seinen 
zauberhaften Shakuhachi-Klängen. 
     

         Dr. Evelyn Miksch

Japanische Flötenklänge 3/18
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enn langjährige Mitglieder 
eines Vereines ihren Rücktritt 
ankündigen, so ist dies meist 

ein Grund zur Besorgnis — im Falle des 
Abschiedes von Roman Ziegler, ehemals 
Vizepräsident für wirtschaftliche An-
gelegenheiten, und Isobel Hauninger, 
ehemals Sekretärin der Österreichisch-
Japanischen Gesellschaft, überwiegen 
jedoch Dankbarkeit und Freude über die 

jahrelange, hervorragende Zusammen-
arbeit. So verabschiedeten wir am Frei-
tag, den 6. Juli 2018, Frau Hauninger — 
nach fast 22 Jahren Dienst im Sekretariat 
der ÖJG — und Herrn Ziegler mit einer 
gebührenden Dankes-Feier: Im An-
schluss an eine Museumsführung von 
ÖJG-Präsidenten Herrn Leopold durch 
die eindrucksvolle Schiele-Ausstellung, 
folgte ein feierliches „Abschiedsessen“ im 
japanischen Lokal „Sakai“ im achten 
Bezirk. Bei einem kreativen „Tanabata“-
Menü und anderen japanischen Köst-
lichkeiten konnte nun noch einmal in 
Erinnerungen geschwelgt, über die 
zukünftigen Vorhaben diskutiert und vor 
allem viel gemeinsam gelacht und 
angestoßen werden. Frau Hauninger 
erklärte hierbei, sie verlasse das Sekre-
tariat mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge: „Weinend, weil die ÖJG 
inzwischen zu meinem zweiten Zuhause 
geworden ist, “lachend“, weil ich meine 
Agenden an einen so netten und kompe-
tenten Nachfolger wie Georg Schneider 
übergeben darf“.  

So birgt jede Veränderung auch Positives 
in sich: Roman Ziegler wurde zum Ehren-
präsidenten der ÖJG ernannt, und Georg 
Schneider trat als neuer Sekretär in den 
Dienst der ÖJG. Auf die Neuerungen, wie 
auch den Abschied anstoßend, verbleiben 
wir mit einem großen „Dankeschön“ und 
„Arigatō gozaimashita!“ 

Abschied3/18

Abschied von 
Isobel Hauninger und Roman Ziegler

W

Ein gewisses Faible für 
japanische Belange 

hatte er bereits mit-
gebracht, nicht zuletzt 

durch seine eheliche 
Verbindung und aus-

gedehnte Besuche der 
fernen Insel. Nachdem 

Georg Schneider 2017 bereits die Ausrich-
tung der von der ÖJG veranstalteten 

Japanischen Filmtage übernommen hatte, 
war es nur naheliegend, dass er sich auch 

um weitere organisatorische Angelegen-
heiten der ÖJG kümmern könnte.  

Nach jahrelanger selbständiger Tätigkeit 
bringt er das erwartete Verantwortungs-

bewußtsein und das organisatorische 
Geschick mit, um den kommenden Auf-

gaben im Sekeretariat der Gesellschaft 
freudig entgegen zu sehen. Dass er nun 

auch die Erstellung der Brücke zu seinen 

Agenden zählen darf, sieht er als beson-
dere Herausforderung und möchte auf die 

gute Zusammenarbeit mit der Redaktion 
hinweisen. Er sieht es als besonders positiv 

an, dass nun quasi alles „im Haus” ist. 

Ein neuer Sekretär
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Veröffentlicht 2018 beim SoralPro Verlag,  
Ragnitzstraße 150, A-8047 Graz  

306 Seiten, ISBN 978-3-903223-03-5  €  17,90

Eine Blütenlese
ungewöhnliche japanische Geschichten

Lassen Sie ihre Neugierde siegen und stecken Sie Ihre Nase in ein Bukett  
seltsamer Geschichten aus dem Land der aufgehenden Sonne.
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Zwölf Studentinnen und Studenten 
aus ÖJAB-Wohnheimen und aus 
der Österreichisch-Japanischen 

Gesellschaft – die meisten zwischen 18 
und 24 Jahre jung – waren von 8. bis 21. 
August 2018 in Japan, vor allem in der 
Präfektur Wakayama, zu Gast. Der Jugend-
austausch wird jährlich in Zusammenar-
beit mit der dortigen Partnerorganisation 
Kai-You-Kai veranstaltet. 2019 folgt eine 
Reise einer japanischen Jugendgruppe 
nach Österreich.  

Wer nach Japan reist, sucht das Besondere 
in der Exotik, der Technik, dem Essen und 
der Tradition. Das Land fasziniert nicht nur 
Anime- und Mangafans seit Kindheitstagen. 
Wer den weiten Weg ins Inselreich fliegt, will 
frischestes Sushi genießen, in stilvoll an-
gelegten Gärten schlendern oder in High-
tech-Vierteln eine Ahnung von der Zukunft 
bekommen. Und genau das haben wir getan. 

Als „Gaijin“ (japanisch für „Mensch von 
außen“) wurden wir stets höflich aufge-
nommen und mit einem warmen Lächeln 
empfangen. Jedes noch so kleine Fett-
näpfchen wurde uns mit eben diesem 
Lächeln geflissentlich verziehen. Für die Kul-
turunterschiede am anderen Ende der Welt 
braucht man viel Fingerspitzengefühl, trotz-
dem ist das Land schlichtweg wunderbar. 

Ein Highlight der Reise war zweifelsohne 
das Barbecue in den Kannon-yama Fruits 
Gärten, bei dem wir frische Pfirsiche ver-
kosten und uns in „Nagashi Sōmen“ (Nudeln 
aus einer Baumbusrutsche fischen) üben 
konnten. Bei einem Kalligrafie-Kurs an der 
Wakayama-Shiritsu High School erlernten wir 
die schwierigen Schriftzeichen der japanis-
chen Sprache und durften an einer Teeze-
remonie teilhaben. Unsere Fingerfertigkeit-
en wurden beim Zubereiten der tradi-
tionellen Daifuku-Süßigkeiten auf die Probe 

gestellt, und außerdem wanderten wir im 
Hyakkan-san Valley durch den japanischen 
Dschungel. Die unberührte Natur zu er-
leben und unter Wasserfällen zu baden 
machte diesen Ausflug für jeden von uns 
unvergesslich.  

Entspannen konnten wir bei einem 
Strandtag in Ōgigahama. Das Anpro-
bieren der seidenen Kimonos ließ unsere 
Herzen höher schlagen und verwandelte 
jede Frau in bunte Schmetterlinge. Klas-
sisches Karaoke ließen wir uns natürlich 
auch nicht entgehen, und so sangen wir 
uns einen Abend lang unsere Stimmen 
heiser. Nicht fehlen im Programm durfte 
der heilige Berg, UNESCO-Weltkulturerbe 
Kōya-san – dort bestaunten wir ehr-
furchtsvoll jahrhundertealte Gräber und 
Schreine. Ein weiteres Highlight war 
sicherlich die Übernachtung in einem 
buddhistischen Tempel, der Waisen-

Jugendaustausch ÖJAB – Wakayama3/18

Z

Ein Kulturaustausch der besonderen Art war der diesjährige Österreichisch-Japanische Jugendaustausch. Er 
wird jährlich von der ÖJAB gemeinsam mit der Österreichisch-Japanischen Gesellschaft (ÖJG) veranstaltet.

Zwei Wochen am anderen 
Ende der Welt

Die österreichische Jugendgruppe wurde in Wakayama City von Bürgermeister Masahiro Obana (Mitte) empfangen.

Die österreichische Jugend-
gruppe beim Kalligrafie-
Workshop.

Gemeinsames Walzer-
Tanzen in Wakayama 
– jeder so gut er oder 

sie kann!

wenn nicht anders angegeben  
Fotos © Kai-You-Kai
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kinder beherbergt. Dort bekamen wir 
außerdem eine Einführung in die Samu-
rai-Schwertkunst.  

Die japanische Gastfreundschaft beka-
men wir an dem Wochenende mit un-
seren Gastfamilien hautnah zu spüren. 
Auf kreativste Weise mussten wir die 
Sprachbarrieren überbrücken und erhiel-
ten einen Eindruck vom Alltag in japanis-
chen Familien. Ganz nach dem Motto „das 
Beste kommt zum Schluss“ verbrachten 
wir unsere letzten zwei Tage in der wun-
derschönen Kaiserstadt Kyoto.  

Wir danken Toyota Frey Austria für die 
Unterstützung dieses Jugendaustausch-
programms mit Japan im Jahr 2018! 

Daniela N. Schuh (Reiseteilnehmerin) 

Jugendaustausch ÖJAB – Wakayama 3/18

Wanderung durch unberührte japanische Natur.

„Die Reise hat all meine Erwartungen übertroffen. Innerhalb von zwei Wochen wurde 
uns ein tiefer Einblick in die atemberaubende Kultur, Land- und Gesellschaft Japans 
ermöglicht. Nebenher fand man Freunde fürs Leben, die man eines Tages sicher 
wiedersehen wird.“  

Manuel Danner 

„Die Reise war eine ganz besondere Erfahrung durch den regen Austausch mit den Ein-
heimischen und den besonderen Orten und Menschen, die wir kennenlernen durften.“  

Julian Körner 

„Die Reise nach Japan war für mich etwas ganz Beeindruckendes. Ich habe innige 
Freundschaften geschlossen und viele unbekannte Seiten Japans gesehen.“  

Chiara Höbert 

„Japan hat alles zu bieten, was das Herz begehrt: Zum einen malerische Berge und 
unberührte Natur, zum anderen traumhafte Strände und lebhafte Großstädte. Ich 
habe gelernt, so ziemlich alles mit Stäbchen zu essen, habe die Dankes-Formel ‚Ari-
gato gozai masu‘ bald in Dauerschleife aufgesagt und verbeuge mich teilweise heute 
noch reflexartig zur Begrüßung.“  

Verena Grubner

Weitere Eindrücke von ReiseteilnehmerInnen:

Wakayama Castle.

Beim Besuch im Parlament in Wakayama City durften 
die österreichischen Gäste auch das Rednerpult aus-
probieren (im Vordergrund ÖJG-Mitglied Efe Oliha). Ein letztes Mal Running Sushi in Kyoto vor der Heimreise.

Besucht wurde auch der heilige Berg Koyasan 
(UNESCO-Weltkulturerbe). 

© Daniela N. Schuh

© Daniela N. Schuh
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urch die feierliche Eröffnung vor 
ausverkauftem Haus in dem auch 
heuer wieder als zentrale Spiel-

stätte fungierendem Filmcasino führte ein 
gut gelaunter Takuro Nozawa, dessen 
ansteckende Stimmung sich bald auf die 
Zuschauer übertrug. Die gelungenen 
Reden von SE Botschafter Koinuma und 
der Bezirksvorsteherin von Margareten 
Frau Susanne Schaefer-Wiery kamen beim 
interessierten Publikum gut an und nach 
einer kurzen Einführung der Festival Leiter-
Innen Ayumi Kondo und Georg Schneider 
konnte es mit der Vorführung des Eröff-
nungsfilms Mori, The Artist’s Habitat 
(Japan 2018 von Shūichi Okita) auch 
schon losgehen.  

Der Film erzählt über den Maler Morikazu 
Kumagai, der 1977 im Alter von 97 Jahren 
starb und die letzten 30 dieser Jahre, sein 

Haus und vor allem seinen Garten nicht 
mehr verlassen hatte. Die beiden 
Hauptdarsteller des Films, der legendäre 
Tsutomu Yamazaki (bekannt auch aus 
Tampopo) und die wunderbare Kirin Kiki 
verleihen dem Film Humor und Tiefe. Die 
Vorführung des Films war auch In Memo-
riam Kirin Kiki, die vor wenigen Wochen 
nach langer Krankheit verstarb und eine 
große Lücke in der japanischen Filmwelt 
hinterlässt.  

Nach diesem gelungenem Startschuss für 
das auf sieben Spieltage ausgeweitete 
Filmfestival, warteten mehr als 20 aktuelle 
Spiel- und Dokumentarfilme auf die Schar 
der Filminteressierten. Aus der langen 
Reihe an aktuellen Filmtiteln wäre unter 
anderem der Dokumentarfilm Ryuichi 
Sakamoto: Coda herauszugreifen, der sich 
aus direkter Nähe mit dem künstlerischen 

Schaffensprozess des Komponisten und 
Musiker Sakamoto auseinandersetzt.  

Ausser auf japanische Großproduktionen 
wie dem Fantasyfilm Destiny: Tale of Ka-
makura wurde der Fokus auch auf den 
Independent Film abseits der großen Stu-
dios gerichtet. Neben dem Film Amiko der 
erst 20-jährigen Regisseurin Yoko Ya-
manaka, stach hier vor allem Bad Poetry 
Tokyo von Anshul Chauhan heraus. Zu 
diesem Film war Japannual sehr stolz, 
seine ersten Gäste präsentieren zu dürfen: 
Die ausgezeichnete Hauptdarstellerin 
Shuna Iijima brachte ihre beiden jungen 
Kollegen Orson Mochizuki und Takashi 
Kawaguchi mit zum Festival. Gemeinsam 
verlebten sie einen denkwürdigen Abend 
in Wien und stellten sich tapfer bei einer  
nachmitternächtlichen Q & A Session den 
Fragen des wissbegierigen Publikums. 

Japannual 20183/18

D

Das war Japannual 2018
Die Festival Leitung  mit Moderator Nozawa und den Gästen  Shuna Iijima, Orson Mochizuki und Takashi Kawaguchi.

Fotos © Gregor Turecek

Zum zweiten Mal nun fanden heuer die Japanischen Filmtage in Wien statt. Von 1. bis 7. 
Oktober hatten Film- und Japanfans bei JAPANNUAL 2018 wieder die Gelegenheit sich 
einen Überblick über das japanische Filmgeschehen des letzten Jahres zu verschaffen. 
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Ein anderer Gast war der Experimentalfilmer 
Goh Harada. Ihm wurde im Metro Kinokul-
turhaus eine Werkschau seiner Arbeiten auf 
16mm gewidmet. Diese Schau wurde von 
Claudia Siefen kuratiert, die auch die andere 
Miniretro bei Japannual 2018 über die 
große japanische Schauspielerin Kinuyo 
Tanaka zusammengestellt hat. Tanaka hatte 
1953 begonnen selbst Regie zu führen. 
Zwei ihrer eigenen Filme sowie zwei 
Mizoguchi Werke, in denen sie als Darstel-
lerin zu sehen ist, waren im Blickle Kino 
(Belvedere 21) zu bewundern.  

Schnell ausverkauft war im Blickle Kino 
ein anderer Event im Rahmen von Japan-
nual 2018: Nach dem Genuss des Doku-
mentarfilms Ramen Heads bat die Mochi 
Ramen Bar ins untere Stockwerk des 21er 
Hauses und reichte eine spezielle Version 
ihrer bekannten Ramen Nudeln. 

So gestärkt konnte das Festivalpublikum 
auch die letzten beiden Festivaltage in 
Angriff nehmen und bescherte dem Film-
casino noch einmal zwei ausverkaufte 

Vorstellungen, zum einen beim Ab-
schlussfilm, dem Anime Night Is Short, 
Walk On Girl (von Masaaki Yuasa), zum 
anderen beim Überraschungshit des 
japanischen Kinojahres, der Low Budget 
Zombie Komödie One Cut Of The Dead, der 
gemeinsam mit dem /slash Film Festival 
präsentiert wurde. Der Film des jungen 
Shinichiro Ueda kam auch in Wien sensa-
tionell gut an und gewann einigermaßen 
überlegen die Publikumswahl zum be-
liebtesten Film beim diesjährigen Japannual. 
Und das sehr zu recht, wie wir meinen 

Gestärkt durch die Erfahrungen im heuri-
gen Jahr machen sich die Organisatoren 
auch schon wieder an die Arbeit für die 
japanischen Filmtage im Jubiläumsjahr 
2019. Zur 150-Jahrfeier der Österrei-
chisch-Japanischen Freundschaftsbezie-
hungen soll eine diesem Anlass würdige 
Ausgabe des Japannual entstehen. Frei-
willige, die das ehrenamtliche Japannual 
Team dabei unterstützen wollen, können 
sich gerne unter film@japannual.at 
melden und ihre Mithilfe anbieten. 

Das Festival ist auf einem guten Weg zu 
einem fixen Bestandteil des herbstlichen 
Wiener Kulturkalenders zu werden. Der 
anhaltende Zuwachs an Sponsoren und 
Unterstützenden lässt hoffen, auch in den 
folgenden Jahren eine stetig wachsende 
Zahl von Interssierten ansprechen zu 
können, die die Leidenschaft für Japan 
und für Film teilen. 

Japannual 2018 3/18

Standbild aus dem Film One Cut Of The Dead, dem Gewinner des Publikumspreises.

© Enbu Seminar
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m 6. Oktober fand bei herrlichem 
Herbstwetter das alljährliche Ochakai 
(Teegesellschaft) des Seishinkan 

Dōjō Wien statt. Das „Seishinkan Dōjō - 
Gesellschaft zur Pflege japanischer Kultur 
und Kunst“ wurde im Jahr 2000 von Dr. 
Elisabeth Noisser gegründet und versteht 
sich als Plattform zur Vermittlung von 
japanischen Kampfkünsten in Verbindung 
mit japanischer Kultur. 

Das Teehaus im Setagaya Park in Döbling 
bietet den Schülerinnen und Schülern des 

Dōjō die Möglichkeit den Teeweg in 
schönem japanischem Ambiente zu 
präsentieren. 90 Gäste verfolgten auf-
merksam die Form „Miso no dana“ der 
Stilrichtung Ura-senke, bei der die Gäste 
bequem, auf europäische Art auf Sesseln 
sitzend, der Teezubereitung beiwohnen 
können und genossen japanische Süßig-
keiten mit einer Tasse Matcha, japani-
schem Grüntee. 

Im Hintergrund unterstützte ich die Ver-
anstaltung indem ich die verschiedenen 

Abläufe bei der Teezubereitung erklärte 
und versuchte dabei auch die geistigen 
Hintergründe der Teekunst zu vermitteln. 
Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem 
Jahr wieder so viele Gäste unserer Ein-
ladung gefolgt sind und durch ihr Kom-
men und ihr Interesse zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben. 

Dr. Elisabeth Noisser

Ochakai im Setagaya Park 3/18

A

Ochakai des Seishinkan Dōjō Wien

alle Fotos © Peter Varga
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ährend seine Exzellenz, der 
Japanische Botschafter in Öster-
reich, Kiyoshi Koinuma am 

11. April 2018 für 90 Minuten im abgeschot-
teten ORF-Tonstudio des Funkhauses in 
Eisenstadt der Moderatorin Nicole Aigner 
Rede und Antwort stand, ergab sich für 
mich die Gelegenheit, ein Gespräch mit 
Mag. Walter Schneeberger zu führen. 

GI: Herr Chefredakteur, sie haben erst vor 
kurzem die hohe Auszeichnung als „Jour-
nalist des Jahres“ erhalten. In der Begrün-
dung der Jury findet man die folgendes: 
„Mag. Walter Schneeberger hat die multi-
mediale Redaktion für Radio, TV und On-
line aufgebaut und sowohl die Sparkurse 
des ORF als auch die politischen Verän-
derungen im Land in hervorragender 
Manier bewältigt“… Wie sehr freut man 
sich über so eine Auszeichnung? 

WS: Es freut mich natürlich. Aber die Auszeich-
nung hat eigentlich die Redaktion verdient, 

denn wir arbeiten mit immer weniger 
Leuten, mit immer weniger Geld, quasi rund 
um die Uhr dafür, dass die Menschen im 
Burgenland top informiert werden. Das ist 
uns gelungen, das ist mir gelungen und es 
freut mich, dass es dafür auch eine Auszeich-
nung gegeben hat. Das Burgenland war in 
den vergangenen Jahren durch die 
Flüchtlingskrise und den Wechsel zu einer 
rot-blauen Landesregierung Zentrum na-
tionaler und teils auch internationaler 
Aufmerksamkeit. In dieser Zeit hat sich der 
öffentlich-rechtliche Journalismus besonders 
bezahlt gemacht. Ich glaube, jeder einzelne, 
der hier arbeitet, hat so etwas wie eine Vi-
sion. Es ist uns einfach ein Bedürfnis trotz 
knapper Mittel die bestmögliche Information 
zu liefern. Das ist schon ein Ansporn, dieses 
Gefühl der Verantwortung für das Land. 

GI: 2015 hat die EU eine sogenannte Task-
Force-Gruppe eingerichtet, die Fake News 
und Artikel der Lügenpresse aufdecken 
soll. In etwas mehr als einem Jahr wurden 
3.200 Falschmeldungen identifiziert. Wie 
sieht Ihre Definition und Begründung aus, 
warum Verschwörungstheorien beim Pub-
likum so gut ankommen? 

WS: Ich kann Ihnen da ein Beispiel aus 
einem persönlichen Erlebnis schildern: 

2017 war ich während des US-Wahl-
kampfes in New York und habe von vielen 
Journalisten, Kolleginnen und Kollegen E-
Mails gezeigt bekommen, wie dieses Sys-
tem funktioniert. Bürger, die sich strikt 
vorgenommen hatten zur Wahlurne zu 
gehen, bekamen Informationen und Dro-
hungen über ihr Smartphone die sie dann 
abhielten, wählen zu gehen. Ängste 
schüren, Einschüchterungen und schlicht 
und einfach falsche Warnungen haben ein 
Wahlergebnis gebracht, das es ohne diese 
Fake-News nicht gegeben hätte.  

GI: Wie sehen Ihre „Japan-connections“ aus? 

WS: Ich habe erst kürzlich eine Dokumen-
tation über Johannes und Eduard 
Kutrowatz, Klaviervirtuosen aus dem bur-
genländischen Rohrbach, in Tok io 
gedreht, die im Sonntag-Vorabendpro-
gramm des ORF2 sowie in ORF III ausges-
trahlt wurde. Seit Jahrzehnten begeistert 
das Brüderpaar weltweit das Publikum 

mit Werken von Mozart, Liszt und Strauss 
über zeitgenössische Musik von Dave 
Brubeck und Astor Piazzola bis zu 
Eigenkompositionen – und das vor allem 
in Japan. 

Meine zweite Leidenschaft ist die japani-
sche Architektur und ich freue mich über 
die Bekanntschaft mit dem berühmten 
japanischen Star-Architekten Fujimori. Das 
Storchenhaus von Terunobu Fujimori in 
Raiding vereint Modernität, traditionelle 
Handwerkskunst und Besinnlichkeit. Im 
Geburtsort von Franz Liszt sollen nun wei-
tere experimentelle Gästehäuser von 
japanischen Stararchitekten entstehen. 

GI: Zum Schluss noch eine technisch-prak-
tische Frage: Radio Burgenland hat täglich 
rund 250.000 Zuhörer, wobei eine der erfolg-
reichsten Sendung das von Ihnen „erfun-
dene“ Mittagsmagazin von 11:00 - 13:00, 
„Mahlzeit Burgenland“ ist. Bekannte und 
interessante Menschen aus der Kultur, Poli-
tik und Tourismus erzählen über ihr Leben. 
Dazu werden Gerichte aus Österreich und 
aller Welt vorgestellt. Derzeit ist der Japani-
sche Botschafter in Österreich bei Ihnen zu 
Gast und serviert „Matcha Rouladen“. Was 
aber, wenn einmal ein Gast, der natürlich 
medienmäßig prominent angekündigt 

wurde, aus irgendeinem Grund nicht 
rechtzeitig im Studio eintrifft?  

WS: Auch hier gilt das eingangs Erwähnte: 
um unsere breite Zuhörerschaft auftrags-
gemäß und auch aus moralischer Sicht 
nicht zu enttäuschen, haben wir ver-
schiedene Szenarien vorbereitet: wir ver-
suchen den Studiogast telefonisch einzu-
binden und somit die Aktualität best-
möglich zu gewährleisten. Wir haben aber 

auch Studiogespräche im Vorfeld aufge-
zeichnet, die wir dann einsetzen. Selbst-
verständlich wird das Publikum wahrheits-
gemäß vorab darüber informiert! Zum Glück 
aber passiert das im Promille-Bereich… 

GI: Herr Chefredakteur, im Namen der 
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft 
bedanke ich mich für das Gespräch! 

Georg Illichmann

Exclusiv Interview 3/18

Mag. Walter Schneeberger wuchs im 
burgenländischen Loipersbach auf. 1987 
maturierte er an der Höheren Technischen 
Bundeslehranstalt in Wien und begann 
das Studium der Fächerkombination 
Publizistik, Politikwissenschaft und Be-
triebswirtschaft, das er 1993 erfolgreich 
beendete. Seine journalistische Laufbahn 
im ORF begann 1991 mit einem Volon-
tariat im ORF-Landesstudio Burgenland. 
Bis 1996 arbeitete er als Freier Mitarbeiter 
im Aktuellen Dienst des Landesstudios, 
seit 1996 als angestellter Redakteur. Im 
Fernsehen moderierte er die Sendung 
"Burgenland heute". Von 1999 bis 2001 
war er Programmchef und seit 2001 als 
Chefredakteur für das Radio- und Fern-
sehprogramm im Landesstudio Burgen-
land verantwortlich. In diese Zeit fällt die 
Einführung des Flächenprogramms bei 
Radio Burgenland und die Entwicklung 
neuer Sendungsformate sowie die Ein-
leitung des digitalen Zeitalters im ORF.

© ORF

Exclusiv Interview mit dem 
Chefredakteur des ORF/Landesstudio Burgenland

W
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as Rietberg Museum, spezialisiert 
auf außereuropäische Kunst mit 
Schwerpunkt Ostasien, ist ein 

Juwel in der deutschsprachigen Museums-
landschaft - und darüber hinaus -, das 
seinesgleichen sucht. 

Gerne erinnert sich der Rezensent an eine 
ebenfalls wunderbare Präsentation des 
japanischen Tuschemalers Hasegawa 
Tōhaku im Jahre 2001; bereits im Frühjahr 
1993 veranstaltete das Rietberg Museum, 
in Zusammenarbeit mit dem Nationalmu-
seum Kyoto und dem Amt für Kulturelle 
Angelegenheit, Bunkachō, in Tokyo, eine 
maßgebende Sonderausstellung zum 
Thema Zen-Meister. 

Nicht vergessen werden soll eine Schau 
über Mystik im Herbst 2011, in deren 
Rahmen die berühmte Tuschezeichnung 
"Mu" ("Nichts") von Hakuin Eikaku erst-
mals außerhalb Japans zu sehen gewesen 
ist, die sich sonst im "kinenkan" (Wohn- 

und Sterbehaus) des Zen-Meisters 
Hisamatsu Hoseki Shinichi in Gifu-shi 
befindet. 

Ebenso erstmals - und wahrscheinlich 
auch letztmals - außerhalb Japans sind 
die wichtigsten Werke Rosetsus zu be-
wundern; allen voran seine Darstellung 
von Tiger und Drachen, die er in einer 
einzigen Nacht im Jahre 1786 auf die Tür-
paneele des Zen-Tempels Muryōji (in 
Kushimoto, Präfektur Wakayama, dem 
südlichsten Ort der japanischen Haupt-
insel Honshu) gemalt hat. 

Im Muryōji Tempel sind sämtliche 48 
bemalten Wandschiebetüren des Abt-

quartiers in einer eigenen Kunstkammer 
zwecks Konservierung aufbewahrt und 
im Tempel selbst sind "nur" Kopien 
angebracht. Als Rietberg Direktor Dr. 
Albert Lutz den Abt des Muryōji, Hachida 
Shōgen, besuchte, in der Hoffnung, 
diese Kopien für die Rosetsu Ausstel-
lung zu bekommen, war er freudig 
überrascht, dass sein Gastgeber ihm 
sogar die Originale anbot. Die geplante 
Renovierung der Kunstkammer war 
sicher hilfreich für diesen Entschluss. 
Wegen der Empfindlichkeit der Originale 
dauert die Ausstellung nur achteinhalb 
Wochen, einige besonders lichtsensitive  
Exemplare werden nach vier Wochen 
gewechselt. 

Rosetsu Ausstellung3/18

Rosetsu 
Ausstellung 
in Zürich

Im Züricher Rietberg Museum ist 
bis 4. November eine großartige 
Ausstellung des japanischen 
Tuschemalers Nagasawa Rosetsu 
(1754-1799) unter dem Titel 
"ROSETSU - Fantastische Bilder -
welten aus Japan" zu sehen. 

© Rietberg Museum Zürich
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Obwohl der aus einer Samurai-Familie 
stammende und in Yamashiro geborene 
Nagasawa Rosetsu (eig. Uesugi Masakatsu) 
nur 45 Jahre alt wurde, schuf er ein 
vielfältiges Werk. Zunächst war er in Kyoto 
Schüler von Maruyama Ōkyo (1733 - 
1795), des Begründers der Maruyama-
Shijō Schule. An der zentralen vierten 
Querstraße = Shijō, befand sich das Ate-
lier. Maruyama war durch westlichen Ein-
fluss von der Flächigkeit seiner Vorgänger 
abgekommen und einer realistischen 
Darstellung mit Tiefenperspektive verpflich-
tet. In seinen frühen Werken folgt Rosetsu 
noch dem formalen naturalistischen Stil 
seines Meisters, so z.B. in seiner Darstellung 
von chinesischen Frauenschönheiten. Gerade 
aber seine Reise nach Kii, jener südlichen 
Provinz der Halbinsel zwischen Nagoya und 
Osaka, heute in den Präfekturen Mie und 
Wakayama gelegen, fördert den Durch-
bruch zu seinem eigenen Stil. Ein freier 
dynamischer Pinselstrich sprengt die for-
malen Regeln einer Malschule, Rosetsu ist 
aber ebenso in der Lage, Details fein ziseliert 
und präzise zu Papier zu bringen. Unter dem 
Einfluss von Sake, dem er gerne zusprach, 
arbeitete er schon einmal mit bloßen Fin-
gern, gleichermaßen einen Chuck Close 
vorwegnehmend, wobei Rosetsu beileibe 
nicht der erste Künstler war, der diese Tech-
nik verwendete. 

Die ca. 60 Werke im Rietberg Museum sind 
Leihgaben aus Japan, Deutschland und 
den USA. Höhepunkt ist der detailgetreue 
Nachbau der Zimmer des Abtquartiers im 
Muryōji Tempel, der es ermöglicht, die 
Fusuma nicht nur in der richtigen Reihen-
folge, sondern auch in der Zuordnung 
untereinander zu betrachten. 

Die bereits erwähnten Tuschezeichnun-
gen von Tiger und Drache, die zusammen 

mit Phönix und Schildkröte in der antiken 
chinesischen Kosmologie die "Vier Gött-
lichen Tiere", die die vier Himmelsrichtun-
gen bewachen, darstellen, befinden sich 
im Zimmer des Abtes selbst. In dem ver-
dienstvollen und kenntnisreichen Katalog 
zur Ausstellung wird darauf hingewiesen, 
dass sich im Daitokuji Tempel in Kyoto das 
Sujet Tiger und Drache seit 1269 befindet, 
geschaffen von niemand  Geringerem als 
dem Zen-Mönch Muqi (oder Mu-ch´i, 
japanisch: Mokkei; recte: Fa-ch´ang).  

Nicht nur vom Verfasser dieser Zeilen, 
sondern auch von Experten wie Hisamatsu, 
wird Muqi als der bedeutendste mono-
chrome Tuschemaler angesehen, der den 
Geist des Zen (-Buddhismus) am besten 
zum Ausdruck gebracht hat. Im Zen geht 
es nicht nur um das Erreichen von "Satori", 
das Erwachen zur eigenen, wahren Natur 
des Menschen (die übliche Übersetzung 
mit "Erleuchtung" ist nicht korrekt), son-
dern auch um das Erfassen des ur-
sprünglichen Nichts = Mu (wie in Mu-ryōji), 
aus dem alles Sein hervorgeht; Hisamatsu 
spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der "Fülle des Nichts" als dem Wesen 
des Zen. Im Zen bedeutet die "Farbe" 
Schwarz nicht die Abwesenheit, sondern 
die Anwesenheit aller Farben (im Sinne 
einer immer weitergehenden Fortschre-
itung der Sättigung der einzelnen 
Farben), daher auch der Vorzug der 
Monochromie im Zen. Rosetsu kommt in 
seinen Darstellungen von Bambus und 
Mond oder von Blütenzweigen, dem Geist 
des Zen am nächsten. Rosetsu waren 
Muqis Hängerollen sicherlich bekannt, er 
ließ sich aber von seinem übermächtigen 
Vorgänger nicht allzu sehr beeinflussen; 
sein Tiger ist in Bewegung, gespannt wie 
vor dem Sprung, während Muqis Raub-
katze ruhig sitzend den Betrachter an-

blickt. Rosetsu galt wohl nicht zu Unrecht 
als Exzentriker, u.a. signierte er Bilder als 
"im Zustand der Trunkenheit" verfertigt. 
Auch das mehrmalige Aufgreifen des 
Darstellens der beiden Zen-Exzentriker 
Kanzan und Jittoku, würdige Nachfahren 
des Kynikers Diogenes von Sinope, kann 
als Hinweis dafür gelten. 

Rosetsus einzige Biographie ist leider in 
den Wirren des Umbruchs vom Tokugawa 
Shōgunat zur Meiji Restauration verloren 
gegangen; nur ein einziges Porträt seiner 
Person ist überliefert, dieses stammt von 
seinem Adoptivenkel Nagasawa Rohō, der 
auf Zeichnungen seines Vaters Nagasawa 
Roshū zurückgreifen musste, da er Rosetsu 
nicht mehr persönlich gekannt hat. 
Rosetsu hatte seinen talentiertesten 
Schüler adoptiert, da seine drei - nach an-
derer Überlieferung vier - Kinder früh 
verstarben. 

Es ist ein Glücksfall, dass die beiden Ver-
antwortlichen für Ausstellung und Kata-
log, Dr. Khanh Trinh, Rietberg Kuratorin 
für Japan und Korea, und Dr. Matthew P. 
McKelway, Professor für japanische Kunst-
geschichte an der Columbia Universität in 
New York, beide bedeutende Rosetsu 
Forscher, einander getroffen haben. Mit 
Hilfe zahlreicher Förderer, vor allem dem 
Bunkachō als Unterstützer, haben sie uns 
eine sehenswerte Präsentation eines im 
Westen bislang weniger bekannten Künstlers 
geschenkt. Wem es nicht möglich ist, bis 
4. November nach Zürich zu reisen, sollte 
sich den umfangreichen Katalog, der auch 
weitere Werke Rosetsus, so etwa aus dem 
Sōdōji und anderen Tempeln aus der 
Region Nanki, vorstellt, sich besorgen. 

Dr. Friedrich Mühlöcker 
(AMEA-Presseagentur) 

Rosetsu Ausstellung 3/18
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never really thought much about mar-
kets in Japan, my collecting was focussed 
on the market arcades and antique/junk 

shops in Europe. Until I came across “Grass 
Hill. Poems and Prose of the Japanese Monk 
Gensei” translated by Burton Watson. Gen-
sei, 元政 (1623-1668) lived outside Kyoto 

and wrote in Chinese. He was a collector of 
books and loved to visit a market in Kyoto. 
Here he writes about his passion: 

Looking Over the Marketplace 

I’m the kind of person who loves to read books; 

While there’s still time,  

I search for a hundred authors, 

This one I can’t seem to put an end to, 
But always hoping  

to find some new book, 

I come to look over the Kyoto market. 

I’m like a thief intent  
on stealing someone’s brocade, 

Not even conscious  

of the noise and dust. 

Among the bustle  
of these nine great avenues 

My mind is as clear and still as water, 

And everywhere I look my eyes spy treasures- 

Why should it only be the jewel in the garment? 

The poem stirred me to think of visiting, not 
just Japan, but especially Kyoto. Last sum-
mer I made the trip at last and with my wife, 
Susanne Krejsa MacManus based ourselves 
in Kyoto. We indulged in visiting as many 
markets and antique and modern craft 
shops as we could - not forgetting the mar-
vellous castles and gardens. The experience 
was overwhelming and I’m not sure my 
mind was as clear and still as water as it 
should have been. However it was soon 

clear that we were seeing Japanese ceramics 
and other art forms that we had never 

encountered in Europe. Where were 
the makes and styles we knew so 

well in Europe, e.g., Imari, 
Satsuma and Fukugawa? They 
were, of course, made largely 
for export. This article deals 
with Japanese ware that 
stayed in Japan though it may 
well be that some found their 

way to Europe/North America. 

There is a famous street in Kyoto 
called Teramachidōri (寺町通), 

which runs for several miles north to 
south. At the northern end are numer-

ous antique shops and several old build-

ings creating a fine atmosphere. Was this 
one of the nine great avenues that Gensei 
visited to buy books? Certainly there were a 
few old book shops - left over traces of a 
distant past? Further down the street came 
an arcade, and at a junction with Sanjō-
street there appeared confirmation that 
here were two of the nine avenues Gensei 
mentions. A plaque detailed the history: 
Sanjō-street dates back to the 8th century 
and extended from the Tōkaidō road. 
Teramachidōri also dates from the medieval 
period and is well known for the numerous 
Temples on its east side. 

It was in Teramachidōri, in the smallest of 
shops, that I found a tall (23 cm) olive 
green bottle tapering to a narrow neck 
with spout. On one side, in the middle, was 
a white slip glaze design of seven chevrons 
fitting one over the other, each one larger 
than the former. I’d never seen anything 
like it before. A young man was in charge 
and offered what I thought was a very 
reasonable price. However he thought he 
better check with his dad. This led to an 
explosion on the telephone and a nought 
being added on at the end of the price. The 
son apologised explaining that it was early 
19th century (Edo period) from a kiln 
called Tanba, not too far from Kyoto. 

Ceramics3/18

Ceramics Made and Stayed 
in Japan

I
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I later learned, from Yoshio Kusaba, that 
Tanba-yaki has, for over 800 years, been 
made in the village of Tachikui, Hyogo pre-
fecture and is one of the six ancient potteries 
in Japan. The others being: Seto, Tokoname, 
Shigari, Bizen and Echizen. The ceramic is 
described as: “a shrimp decorated sake warm-
ing bottle called ebi tokkuri and was made at 
the oldest Tanba kiln“, Naomasa-game. 

Osu Temple market in Nagoya was a joy to 
visit, there was no hill involved. It is there, 
bang in front of the Temple. A marvellous 
contrast between quietness and bustle. Here 
I discovered a small porcelain Kutani Kōro 
(incense burner) 7.5 cm high, 6.5 cm wide. 
One side is covered in ‘microscopic’ script, a 
remarkable feat of calligraphic skill. On the 
three other sides one can appreciate more 
easily the skill of the writer. On one are two 
rectangles, one yellow the other pale green. 
Here is a poem which has been translated by 
Kenneth James Bryson as follows: 

“Who knows where dwells the wind that 
scatters the blossoms? Tell me and I will go 
there to let my grievance be known” Ki no 
Tsurayuki (ca. 872-945), famous as a Waka 
poet, a critic and a diarist and one of the 
compilers of the Kokinshū. 

The most visible poem, against a white 
ground, is from the Kokinshū, poet un-
known. A loose translation is as follows: 
“Flowers bloom every spring, but our life is the 
only time allotted to see one another.” Bryson 
suggested that “the somewhat melancholy 
tone of the poem would support the possibili-
ty of this being an incense burner.” A view 
later confirmed by his coming across a simi-
lar vessel in a Japanese auction site identi-
fied as a Kutani incense burner by Sumida 
Kin’yo. He is said to have been a master of 
small size calligraphy. For a modern exam-
ple of this style of incense burner see 
Nakamura Shigeto’s incense burner: Ko-
Kutani fu komon kacho-ga koro, made 
around 2002. This appears in: Kruger, A and 
Kruger W, unter Mitarbeit von Saeko Itō und 
Ayako Takakura – „Tradition in der Gegen-
wart: Wege zur Japanischen Keramik, page 
202. published 2004. 

In my experience it is quite unusual to 
come across such a ceramic as this in Eu-
rope, and perhaps North America. The rea-
son may be that it has no pictorial design 
from which meaning can be more easily 
derived by a Westerner who, more than 
likely, has no knowledge of Chinese script. 

In the same market I discovered a largish 
Kutani plate (25cm diameter) with a deep 
green glaze around the rim and in the 
centre highlighting a bird’s tail feathers 
and surrounding leaves, also present flow-

ers of a greyish purple. The background 
was a yellow glaze of varying density. 

On the back a Fuku-mark is placed 
against a greyish white crackle 

glaze. A few days later we 
were in Kanazawa and came 

across a museum which 
had a cabinet displaying 
the different Kutani styles 
from the past. The style is 
Yoshidaya. 

Soame Jenyns (Japanese 
Porcelain, 1965, Faber and 

Faber, pp 206-207) describes 
it as “the most important of all 

the revivals of Kutani which 
took place in the nineteenth cen-

tury. The kiln was opened some-

where between 1804-26 but was running at 
a loss by 1835. The transfer of ownership led 
to the original styles being lost. While the 
style of the plate is Yoshidaya it has to be 
said that it may be a later tribute.” 

I’d never come across anything like it be-
fore. The main Kutani export to Europe is 
that with an emphasis on a red glaze with 
gold. It is not decorated with green, yellow 
or purples gazes. Soame Jenyns had strong 
views about red Kutani: “This red and gold 
Kutani is for the most part the most horrible 
over-decorated flamboyant crockery, with-
out the slightest merit.” He was a staunch 
traditionalist and could not accept that 
there was anything good in the ceramics 
exported to European and American mar-
kets. But I hope that he would have appre-
ciated the next item. 

On a hot day I retreated from the Kobo-ichi 
Temple market in Kyoto to a gallery across 
the road from its main entrance. It was clear 
straight away that they dealt only in quality 
items since there were so few on display. 
Here was a small bottle vase 16 cm high and 
8 cm at its widest. It is Takatori stoneware 
from Fukuoka in Kyushu. The date given is 
around 1830-40. I was much taken by the 
ring of green glaze and the crackle glaze 
background. I suspect it was for the home 
market. It was not cheap but one must not 
be put off by prices in the thousands since 
one yen equates to 0.0076 euros at the time 
of writing (Sep. 2018).  

Gensei was a great poet, but I would like to 
think that he might have appreciated these 
examples of Japanese ceramics- particularly 
the incense burner with its poetry and fine 
calligraphy.  

Toby MacManus
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m Japan des 9. Jahrhunderts kam es zu 
einer hohen Konzentration des 
Grundbesitzes in den Händen einiger 

weniger Personen. Die kaiserliche Familie 
übertrug ihren Angehörigen und Günst-
lingen viele tausend Hektar steuerfreien 
Landes. Diese Privatgüter wurden Shōen 
genannt. Ihre Besitzer hatten neben der 
Steuerfreiheit das Privileg, Regierungs-
beamten den Zutritt zu ihren Län-

dereien verwehren zu können. 

Daher 
übten die Shōen-
Besitzer auf ihren Län-
dereien sowohl polizeiliche als auch 
richterliche Gewalt aus. Da die meisten 
Shōen-Besitzer in der Hauptstadt oder 
ihrer unmittelbaren Umgebung lebten, 
setzten sie für die einzelnen Ländereien 
Verwalter ein, die für die Durchführung 

polizeilicher Aufgaben Privatarmeen un-
terhielten. In dieser typischen Beziehung 
zwischen Feudalherr und Vasall forderte 
der Feudalherr von seinem Vasallen 
loyalen Dienst und belohnte ihn, indem er 
mit den Erträgen seines Lehens für seinen 
Unterhalt aufkam. Dadurch, dass der 
Lehensherr eine örtliche begrenzte Mili-
tärherrschaft ausübte, legte er den Grund-
stein für ein System, in dem die Befugnis 
zur öffentlichen Machtausübung mit dem 
Besitz privater Ländereien zusammenfiel. 
Kriegsdienst wurde im Shōen System eine 
übliche Form der Dienstleistung.  

In den Provinzen ermutigte man jene Fami-
lien, die reich genug waren um die teure 
Ausrüstung für Krieger kaufen zu können, 
ihre Söhne in den technisch anspruchs-
vollen Künsten des Bogenschießens, des 

Fechtens und des Reitens auszubilden. Aus 
diesen Privatarmeen entstand - zuerst in 
den Randgebieten des Reiches, weit ent-
fernt von der Hauptstadt - eine neue 
Kriegerklasse, Bushi oder Samurai genannt. 
  
Die Umwandlung der Provinzaristokratie in 
eine Militäraristokratie veränderte die 
bestehende Ordnung nicht sofort. Die 
Samurai fungierten einfach als Verwalter, 
die berufsmäßig sowohl Militärdienst wie 
auch lokale Verwaltungsdienste ausübten. 
Zum Problem für die traditionelle Ordnung 
des Landes wurde die neue Militäraris-
tokratie erst, als sich Samurai-Gruppen 
bildeten, deren private 

Interessen sich im 
Widerspruch zu denen des Hofes befan-
den. Die neue Militäraristokratie lebte im 
Unterschied zum Hofadel unmittelbar auf 
dem Lande. Die Werte, die für die Samurai 
Wichtigkeit erlangten, unterschieden sich 
stark von den Wertvorstellungen des ver-
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feinerten Hofadels. Die Samurai schätzten 
Loyalität, Ehrgefühl, Furchtlosigkeit und 
Genügsamkeit. Daneben waren sie stolz 
auf ihre Fähigkeiten im Reiten, Bogen-
schießen und Fechten. Das wichtigste Kult-
objekt dieser neuen Klasse wurde das 
Schwert, das als Seele des Samurai ange-
sehen wurde. Als ihr Symbol findet sich die 
Kirschblüte, deren Blütenblätter beim ers-
ten Hauch des Windes abfallen, so wie der 
Samurai ohne Trauer sein Leben für seinen 
Herrn opfern sollte. Diese rauen Krieger 
verachteten die Höflinge als verweichlicht. 
Der rituelle Selbstmord (Seppuku) spielte 
eine große Rolle als letzter ehrenhafter 
Ausweg.  

Der Umbruch im  
10. und 11. Jahrhundert  

Im 10. und 11. Jahrhundert wurde am 
Kaiserhof in Kyōto die Macht durch die 
Familie Fujiwara ausgeübt, die ihre Töchter 
immer mit dem Kaiser verheirateten, um so 
als Onkel mütterlicherseits als Regenten 
herrschen zu können. Zur selben Zeit 
gewannen in den Provinzen die großen 
Militärfamilien der Minamoto und der Taira 
allmählich an Einfluss. Einer der ersten 
Konflikte zwischen der neuen Militärelite 
und dem Hof war die Affäre um Taira 
Masakado, einen Nachkommen von Kaiser 

Kammu. Im Jahr 935 griff 
er seinen Verwandten Taira 
Kunika, den stellvertre-
tenden Gouverneur der 
Provinz Hitachi, an und 
tötet ihn. Vier Jahre später 
b e a n s p r u c h t e e r d i e 
Herrschaft über die acht 
Kantō-Provinzen. Er wurde 
jedoch von den Fujiwara 
besiegt und schließlich 
getötet.  

M i n a m o t o M i t s u n a k a 
verband sich damals mit 
dem Hause Fujiwara und 
hatte bald zahlreiche 
Ämter in den Provinzen 
inne. Er er warb eine 
große Zahl von Shōen, 
aus denen er Kampf-
truppen für die Garden 
der Fujiwara finanzierte. 
D i e M i n a m o t o o d e r 
Genji bauten ihre Macht 
in den östlichen Prov-
inzen, also im Gebiet um 
das heutige Tokio auf, 
während die Taira oder 
Heike ihre Einflussbasis 
um Ise entwickelten, später aber auch 
im vormaligen Westjapan Güter erwar-
ben. 

Das  
12. Jahrhundert 

Die zunehmende Schwä-
chung der Zentralgewalt 
im 12. Jahrhundert, die 
wachsende Bedeutungs-
losigkeit der Fujiwara und 
der kaiserlichen Familie 
sowie deren Abhängigkeit 
von den zwei mächtigen 
Militärclans aus der Provinz 
mussten unweigerlich zu 
Auseinandersetzungen 
zwischen diesen beiden 
Dynastien führen. 1156 
bekämpften sich die bei-
den Clans im so genannten 
Hōgen-Konflikt. Aus der 
offenen militärischen Aus-
einandersetzung gingen 
die Taira zunächst siegreich 
hervor.  

Taira Kiyomori (1118-1181), das Oberhaupt 
der Taira-Sippe, ging sofort daran, die 
eigene Machtposition auszubauen. Er er-
langte hohe Würden am Hof in Kyōto und 
konnte so offen gegen die einst mächtige 
Familie der Fujiwara opponieren. Nach 
dem bisher von den Fujiwara ange-
wandten Schema verheiratete er eine seiner 
Töchter mit dem jungen Kaiser, zwang ihn 
1180 abzudanken und seinen eigenen 
dreijährigen Enkel als Kaiser einzusetzen. 
Taira Kiyomori konnte nun selbst die Stelle 
des Vormunds übernehmen. Die Taira be-
setzten in der Folge alle wichtigen Posten 
im Lande. Unterdessen bereiteten die 
Nachkommen der Minamoto, die 1156 im 
Hōgen-Konflikt und 1160 im Heiji-Krieg 
schwere Niederlagen erlitten hatten, ihre 
Rache vor. Kiyomori hatte 1160 nach der 
Ermordung des Oberhauptes der Minamoto-
Familie, Yoshitomo, einen schweren Fehler 
begangen, als er dessen kleine Söhne am 
Leben gelassen hatte.  

Die Minamoto organisierten unter 
Minamoto Yoritomo, dem ältesten Sohn 
Yoshitomos, 1180 einen Aufstand in der 

Japan und die Samurai 3/18

Minamoto no Yoshitsune und Musashibō Benkei 
Musashibō Benkei (1155; † 1189), häufig kurz Benkei genannt, war ein japanischer Kriegermönch 
(Sōhei) im Dienste von Minamoto no Yoshitsune. Er ist als Kämpfer eine der beliebtesten Figuren 
der japanischen Folklore, die ihn als loyalen und starken Kämpfer beschreibt. Kuniyoshi, 17. Jhd.

Taira no Kiyomori
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Provinz Izu im Osten. Yoshitsune, der Bruder 
Yoritomos, war der führende General des 
Minamoto-Clans und marschierte nach 
Westjapan. Es folgte ein fünfjähriger er-
barmungsloser Krieg, in dem die Taira, die 
wegen ihrer gewaltsamen Machtpolitik 
überall Feinde hatten, aus der Hauptstadt 
fliehen mussten. Besonders Yoshitsunes 
Überfall auf die Taira bei Ichinotani im 
heutigen Kobe wurde in den Helden-
gedichten gefeiert.  

Mit 20.000 Soldaten über-
querte Yoshitsune die von 
den Taira für nicht überschreit-
bar gehaltenen Höhen und 
nahm im Rücken der Taira-
Armee Aufstellung, während 
Minamoto-Truppen unter 
Noriyori von vorne angriffen. 
Unter den überraschten Taira 
w u rd e e i n B l u t b a d a n-
gerichtet. Nur einem Teil der 
T a i r a - T r u p p e n u n t e r 
Munemori gelang es, über 
das Meer nach Yashima zu 
flüchten. Durch diese Nieder-
lage verloren die Taira die 
fünf östlichen Provinzen an 
der Nordküste der Inlandsee, 
von Honshū blieb ihnen nur 
noch die Westspitze. Nach 
der Verlagerung des Kriegs-
schauplatzes nach Shikoku 
musste Yoshitsune zu Schiff 
kämpfen. Im Frühjahr 1185 
setzte er während eines Tai-
funs auf Shikoku über und 
überfiel das Hauptquartier 
der Taira in Yashima. Die 
Taira flohen mit dem Kind-
kaiser Antoku von der Insel 
Shikoku in Richtung Kyūshū. 
Yoshitsune vernichtete sie 
schl ießl ich in der See -
schlacht bei Dan-no-Ura, 
dem heutigen Shimonoseki, 
wobei das Kaiserkind Antoku 
in den Wellen umkam, wie 
dies in der „Geschichte der 
Familie Taira (Heike mono-
gatari) besungen wird.  

Yoritomo hatte bereits 1180 zu Beginn des 
Gempei-Krieges seine Residenz in Kamakura, 
einem kleinen Fischerdorf in der Sagami-
Bucht südlich von Yokohama errichtet. 
Nach seinem Sieg ging er nicht nach Kyōto, 
sondern schuf in Ostjapan unabhängig 
vom Hof eine Militärregierung. Im Gegen-
satz zu den Taira versuchte er nicht, den 
Hof zu durchdringen - er schöpfte jedoch 

die Militär- und Polizeivollmachten, die 
ihm der Hof übertrug, bis zur Neige aus. 
Die Militärregierung blieb innerhalb der 
bestehenden Reichsordnung. Die vom 
Kaiserhof an Yoritomo übertragenen Ver-
antwortungen schlugen sich in den Titel 
Sōshugo (höchster Militärgouverneur) und 
Sōjitō (höchster militärischer Landverwal-
ter) nieder und enthielten die Befugnisse, 
in jeder Provinz des Landes militärische 
Anordnungen zu treffen. 

Beginn der Kamakura-Zeit - 
die Herrschaft der Shōgune 

Die nun folgende Periode der japanischen 
Geschichte ist nach dem militärischen Haupt-
quartier Yoritomos, das er in Kamakura 
errichtet hatte, benannt. Sie umfasst die 
kurze Herrschaft der Familie Minamoto 
und die 130 Jahre dauernde Regentschaft 

des Clans der Hōjō. Verglichen mit dem 
komplizierten Beamtenapparat in Kyōto 
zeichnete sich die Militärregierung durch 
größere Einfachheit aus. Sie bestand nur 
aus drei Ämtern. Erstens der Samurai-Be-
hörde, eine Art Generalstab, der für strate-
gische Belange, die Rekrutierung und 
Zuweisung von Militärs und die allgemeine 
Überwachung der Hausleute verant-
wortlich war, zweitens der Untersuchungs-
behörde, die als oberster Gerichtshof, als 

letzte Instanz für Straf- und 
Zivilsachen fungierte und 
drittens der allgemeinen 
Finanzverwaltung.  

1192 wurde die militärische 
Vormacht von Minamoto 
Yoritomo feierlich durch den 
Titel Sei-tai-Shōgun „Großer 
Feldherr zur Unterwerfung 
der Barbaren“ legitimiert. Der 
Titel Shōgun war jedoch 
nicht neu. Schon um 800 
waren die zur Bekämpfung 
der Ainu in die Ost- und 
Nordprovinzen der Insel 
Honshū entsandten Generäle 
so genannt worden. Doch 
während dieser Titel bisher 
nur für die Dauer eines 
Feldzuges verliehen worden 
war, machte ihn Yoritomo 
zum Symbol seiner allseiti-
gen und bleibenden Macht. 
Als Shōgun wurde er Eigen-
tümer von neun Provinzen 
im Kantō Gebiet. Dort hatte 
er das Recht, Gouverneure, 
Zivilbeamte und Shōen-
Beamte zu ernennen. In an-
deren Provinzen war seine 
Macht auf das Recht zur Er-
nennung von zwei Arten von 
Beamten beschränkt. Er 
konnte Militärgouverneure 
und militärische Landverwal-
ter bestellen. Obwohl die alte 
Regierung zumindest noch 

nominell regierte, konnte die 
Militärregierung mit diesem 

neuen Netz von Verwaltungsbeamten die 
Herrschaft im ganzen Land an sich reißen.  

1199 starb Minamoto Yoritomo nach 
einem Sturz vom Pferd im Alter von 53 
Jahren. Er hinterließ zwei minderjährige 
Söhne, der ältere, Minamoto Yoriie, war 
erst 17 Jahre alt. Die Führung der 
Geschäfte wurde einem Rat übertragen, 
dem Hōjō Tokimasa vorstand. Beim Kampf 
um die tatsächliche Macht wurde die Fami-
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Taira no Tomomori 
Der Geist des Generals Taira no Tomomori auf dem Meeresboden mit dem Anker, den er benützte 
um nach der verlorenen Schlacht bei Dan no Ura Selbstmord zu begehen. Kuniyoshi, 17. Jhdt.
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lie der Hōjō durch Yoritomos Frau, Hōjō 
Masako, unterstützt. Die Hōjō traten 
zunächst als untergeordnete Beamte der 
Minamoto auf. Nach bewährtem Muster 
zwangen sie den Minamoto Shōgun zum 
Abdanken und beanspruchten die Vor-
mundschaft über seinen kleinen Sohn. So 
trat neben dem entmachteten Kaiser der 
entmachtete Shōgun. Die Hōjō wurden nie 
Shōgune, sondern gaben sich damit 
zufrieden, als ihre Regenten zu dienen.  

Um für ihre Politik eine breitere Basis zu 
finden, ließen sich die Hōjō-Regenten ab 
1226 von einem Staatsrat, bestehend aus 
den Vertretern von elf mächtigen Familien, 
beraten. 1232 wurde für die der Regierung 
in Kamakura direkt unterstellten Gebiete ein 
Gesetzes-Kodex, der Jōei-Kodex, erlassen. 
Die Gesetze waren einfach und wurden in 
51 Artikel gegliedert. Der Jōei-Kodex war 
die erste Kodifizierung des gewohn-
heitsmäßig ausgeübten „Feudalrechts“ in 
Japan. Die Bevölkerung wurde in drei Grup-
pen eingeteilt: Samurai, Freie und Sklaven.  

Die Bedrohung Japans durch 
die Mongolen 

Der größte Verdienst der Hōjō-Regenten 
lag in ihrer Verteidigung Japans gegen die 
Mongolen. Der Mongolenherrscher Kublai 
Khan forderte Japan auf, seine Oberhoheit 
anzuerkennen. Hōjō Tokimune antwortete 
mit dem Bau von Befestigungsanlagen an 
der Küste von Nord-Kyūshū. 1247 brach 
der mongolisch-japanische Krieg aus.  

Eine gemischte Streitmacht von vielleicht 
30.000 Mongolen und Koreanern segelte 
von koreanischen Häfen aus gegen Japan. 
Die Eroberung der zwischen Korea und 
Japan liegenden Inseln Tsushima und Iki 
sowie die dort verübten Grausamkeiten 
durch die Mongolen ließen das schlimmste 
für das Land befürchten. Den japanischen 
Samurai gelang es jedoch, die - bereits auf 
Kyūshū gelandeten - Mongolen auf ihre 
Schiffe zurückzudrängen. Die mongolische 
Flotte wurde in der Folge von einem Taifun 
schwer beschädigt. 1281, beim zweiten 
Landeversuch mit etwa 4.400 Schiffen und 
140.000 Mann, wurden die Mongolen in 
einem siebenwöchigen Kampf gebunden, 
bis ihre Flotte wiederum durch einen Taifun, 
den Kamikaze (Götterwind) vernichtet 
wurde. Nur ein Fünftel der Invasionsarmee 
konnte sich retten. Kublai plante noch einen 
dritten Feldzug gegen Japan, der aber we-
gen seines Todes 1294 nicht mehr zustande 
kam.  

Bis 1312 blieb Japan jedoch in Alarmbereit-
schaft, was natürlich sehr viel Geld kostete. 
Obwohl die Militärregierung der Hōjō im 
Kampf gegen die Mongolen siegreich 
geblieben war, bereiteten die Folgen den 
Hōjō ernstliche Sorgen. Nach der Abwehr 
dieser Feinde forderten die Familien jener 
Männer, die tatsächlich gekämpft hatten 
und gefallen waren, eine Entschädigung. 
Da die Mongolen an die Japaner kein Land 
als Kriegsbeute verloren hatten, gab es für 
die Hōjō nichts, was man unter die Sieger 
aufteilen hätte können. Die Unzufrieden-
heit unter den Samurai nahm zu, da die 
Unabhängigkeit der kleinen Kriegersippen, 
die als Landverwalter Dienst taten, schwand, 
und sich die meisten in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befanden. Seit der Ernen-
nung der ersten Landverwalter waren 
mehrere Generationen vergangen, und die 
Kriegerfamilien hatten sich in zahlreiche 
Zweige gespalten. Durch den Brauch, Be-
sitztümer unter den Erben aufzuteilen, waren 
die einst großen Erbgüter geteilt worden, 
und gemeinsam mit den Kosten für die 
Verteidigungsbereitschaft schuf dies für viele 
Samurai große Probleme.  

Zwischen den militärischen Verwaltern und 
den eigentlichen Grundeigentümern kam 
es immer öfter zu Konflikten um die 
Aufteilung der Erträge. Die Samurai 
forderten einen größeren Anteil vom Ein-
kommen der Shōen-Eigentümer, entweder 
um ihre wirtschaftlichen Ansprüche zu be-
friedigen oder weil sie tatsächlich die 
meiste Verwaltungsarbeit leisteten. Diese 
Aufteilung wurde häufig so geregelt, dass 
die eine Hälfte des Ertrages an den Samurai 
ging, die andere Hälfte an den Eigentümer. 
Immer häufiger beklagten sich die Höflinge 
in Kyōto, dass ihnen die Samurai überhaupt 
keinen Pachtzins mehr ablieferten.  

Der ursprüngliche Vasallenverband, der auf 
der unmittelbaren Loyalität gegenüber 
dem Shōgun basierte, begann unter der 
Herrschaft der Hōjō zu zerfallen. 

Dr. Matthias Pfaffenbichler
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Dr. Matthias Pfaffenbichler

Kampf: Mongolen gegen Japaner
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m Bank Austria Kunstforum Wien auf der 
Freyung ist seit 10. Oktober 2018 bis 20. 
Jänner 2019 die sehenswerte Ausstel-

lung "Faszination Japan. Monet - van Gogh - 
Klimt" zu sehen. Anders als die ausgezeich-
nete Präsentation "Verborgene Impressio-
nen. Japonismus in Wien 1870 - 1930" im 
Frühjahr 1990 im MAK (Museum für ange-
wandte Kunst), die sich, wie der Titel na-
helegt, auf den japanischen künstlerischen 
Einfluss auf die Wiener Szene um die 
vorige Jahrhundertwende beschränkte, 
erstreckt sich die Schau im Kunstforum auf 
die europäische Malerei der Zeit von 1864 
bis ins frühe 20. Jahrhundert. Durch die 
amerikanische Kanonenbootpolitik, vertre-
ten durch Commander Matthew C. Perry, 
wurde Japan 1853/54, nach über 250 
Jahren Isolierung von der Außenwelt, 
gezwungen sich und vor allem seinen 
Markt zu öffnen. Damit begann eine Zeit 
der gegenseitigen Befruchtung des ostasi-
atischen Inselstaates und der westlichen 
Welt in vielen Lebensbereichen. 

Die kundige Kuratorin der Ausstellung Eve-
lyn Benesch ist auch Herausgeberin des mit 
ca. 280 Abbildungen reich illustrierten und 
lesenswerten Katalogs. In diesem ist der 
Kurator der seinerzeitigen Japonismus Ex-
position im MAK, Johannes Wieninger, ein 
international führender Experte in dieser 
Thematik, zweimal mit Beiträgen vertreten.  

Er stellt die Frage nach dem Grund der 
Faszination für die japanische Kunst und 
meint, dass die ostasiatische Ästhetik Eu-
ropa aus seiner erstarrten Antikentradition 
befreit hat und so zur Grundlage einer 
modernen europäischen Gestaltungsweise 
geworden ist. Wieninger zitiert dazu den 
Wiener Kunsthistoriker Franz Wickhoff, der 
1898 in seinem Aufsatz "Über die his-
torische Einheitlichkeit der gesamten Kunst-
entwicklung” schreibt: "Unter allen Ereig-
nissen, die dazu beigetragen haben, die 
Malerei des 19. Jahrhunderts durch eine 
bisher unbekannte Ausdrucksfähigkeit 
über alle vergangenen Perioden der Kunst 
zu erheben und durch Wiedergabe des 
Eindrucks der natürlichen Dinge und der 
von Luft und Licht die Darstellung der 
Landschaft in den Mittelpunkt der künst-
lerischen Bestrebungen zu stellen, war 
vielleicht das Folgenreichste die Reception 
der japanischen Kunst". Weiters führt 
Wickhoff aus, dass dies nur möglich gewe-
sen ist, weil die japanischen Künstler sich 
zuerst mit der  europäischen Kunst aus-
einandergesetzt haben. Wickhoff fährt fort: 
"Werden heute die Namen Hokusai und 
Hiroshige neben den größten Namen aller 
Zeiten genannt, der eine als Typus des 
genialen Zeichners, der andere als der 
phantasiereiche Landschafter, so hat bei 
allem Ruhme, der dem ersten mit Recht zu 
Teil wird, weil seine Begabung die allerhöch-

ste war, doch der 
andere auf die 
erwähnte Umge-
s t a l t u n g d e r 
Kunst und als 
Muster für das 
Abendland noch 
größere Bedeu-
tung gehabt ... 
Als Hiroshige im 
Jahre 1858 starb, 
war mit ihm ein 
Geist aus der 
Welt geschie -
d e n , d e r w i e 
Giovanni Pisano, 
wie Giotto oder 
Jan van Eyck 
der Kunst neue 
Bahnen gewie-

sen hatte. Mit Constable und Turner war er 
eines der drei Ingenien, die als Begründer 
der modernen Landschaft müssen gefeiert 
werden.” 

Wieninger weist darauf hin, dass England 
und Deutschland mit William Turner und 
Caspar David Friedrich dominierende 
Künstler der Romantik hatte, die sich für 
Licht und Stimmung interessierten. Maler 
dieser Länder, wie z. B. der Berliner Max 
Liebermann, der 1873 für zwei Jahre nach 
Paris ging, richteten daher ihren Blick nach 
Frankreich. Philippe Burty, Kunstkritiker 
der 1859 gegründeten Kunstzeitschrift 
"Gazette des Beaux-Arts", prägte 1872 nicht 
nur den Begriff Japonismus, sondern bere-
itete mit seiner Begeisterung für "Hok-Sai" 
den Weg, dass Paris zur führenden Metro-
pole der Rezeption der japanischen Kunst 
wurde. Maßgebend dafür waren auch die 
beiden Weltausstellungen in Paris 1867 
und 1878 bei der die Japaner ebenso stark 
vertreten waren, wie bei der Weltausstel-
lung 1873 in Wien. Zuvor, nämlich 1864, 
hatte Rutherford Alcott, britischer Konsul 
in Japan 1858, erstmals seine Ukiyo-e aus-
gestellt. Ukiyo = fließende, bzw. vergäng-
liche Welt; Ukiyo-e sind die Holzschnitte zu 
diesem Thema, das auf die ständige Verän-
derung und Vergänglichkeit alles Seienden 
hinweist. Der österreichische Maler Franz 
Luby (1902 - 1989) hat den Verfasser dieser 
Zeilen bereits in den frühen 1970er Jahren 
darauf aufmerksam gemacht, dass die 
japanischen Meister imstande waren 16 
verschiedene Farben in ihren Holzschnit-
ten zu verwenden, in Europa lag diese Zahl 
bei vier. 

Ein japanischer Gelehrter bestimmte das 
Wesen der Ukiyo-e folgendermaßen: "Nur 
für die Gegenwart leben. Die blühenden 
Kirschbäume, die Herbstblätter betrachten. 
Wein, Weib und Gesang lieben. Sich vom 
Lauf des Lebens tragen lassen, so wie die 
Flasche mit der Strömung treibt. Das ist 
Ukiyo-e”. 

Eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der 
Ukiyo-e spielten die Kunsthändler und 
Sammler, allen voran der Deutsch-Franzose 
Samuel Siegfried Bing (1838 - 1905) in 
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Katsushika Hokusai, Die achtteilige Brücke bei Mikawa, um 1831/32  © Privatsammlung, Wien
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dessen Galerie nicht nur Monet und van 
Gogh ein- und ausgingen. Bing gab 
auch die Monatszeitschrift "Le Japon Artis-
tique" (dreisprachig!) von 1888 - 1891 her-
aus. Der Lyoner Industrielle Emile Etienne 
Guimet (1836 - 1918) brachte von seinen 
zahlreichen Asienreisen nicht nur unzäh-
lige Kunstwerke mit zurück, die er 
Großteils bei der Pariser Weltausstellung 
1878 präsentierte, er gründete auch das 
nach ihm benannte Museum, das heute 
mehr als 50.000 Objekte aus 17 Ländern 
Asiens umfasst. Guimet verglich den 
japanischen Einfluss sogar mit dem der 
Antike auf die Renaissance. 

Dr. Wieninger weist darauf hin, dass Monets 
Landschaftsmalerei ohne Hokusai nicht 
denkbar ist. Dessen Ansichten des Fuji-san 
trugen wesentlich zur Dynamik des Impres-
sionismus bei. In Anlehnung an die Serien 
der japanischen Holzschnittmeister schuf 
Monet seine Heuschober und Seerosen (im 
Wandel der Jahreszeiten) Variationen, im 
Garten von Giverny gibt es eine japanische 
Brücke. Deren verschiedene Fassungen 
g e h ö r e n z u m - a l l e r d i n g s e t w a s 
schwächeren - Spätwerk Monets und die 
Bilder sind derzeit in der großen Monet 
Ausstellung in der Albertina zu bewundern. 
In Henri Rivieres 36 Ansichten des Eiffel-
turms aus dem Jahre 1888 (Vorbild: 
Hokusais 36 Ansichten des Fuji) hat die 
Kamera das Skizzenbuch als Vorlage bereits 
verdrängt. Cezannes Bergbilder bilden ein 
weiteres Beispiel für Werkserien. 

Van Gogh, neben Monet und Klimt einer 
der Hauptprotagonisten der Schau auf der 
Freyung, hoffte "Unser Japan" im Süden 
Frankreichs zu finden; 1888 zog er nach 
Arles, wo er mit Gauguin eine Künstler-
kolonie gründen wollte. Der Traum zer-
schlug sich bald, Gauguin reiste im 
Dezember in die Bretagne ab. 

Toulouse-Lautrec, ebenfalls im Kunstforum 
prominent vertreten, übernimmt von den 
japanischen Künstlern die Einsicht, dass 
nicht das Motiv maßgebend ist, alle sind 
gleich viel wert, sondern dass allein Stil 
und Wahrhaftigkeit zählen. 

Die Holzschnitte des Schweizers Felix 
Vallotton sind von der japanischen Form 
der Räumlichkeit beeinflusst; seine neuar-
tige Flächenaufteilung und seine harten 
Schwarz-Weiss-Kontraste sorgten in den 
1890er Jahren für Aufsehen. 

Vallotton war Mitglied der Künstlergruppe 
Nabis (Nabi = Prophet auf Hebräisch). 

Pierre Bonnard, ein weiteres Mitglied, 
übernahm die Form der japanischen Roll-
bilder (Kakemono) für etliche seiner Werke. 
Er stand von den Nabis wohl dem Japonis-
mus am nächsten wie Kuratorin Evelyn 
Benesch in einem ihrer Katalogbeiträge 
feststellt. In Wien sind fünf exquisite Werke 
dieses Künstlers zu sehen, darunter so 
bedeutende wie der "Spaziergang der 
Ammen" und "Der Arbeitstisch”. 

Auch die Musik konnte sich der Japonis-
mus Welle nicht entziehen. In Camille 
Saint-Saens Oper "Die gelbe Prinzessin" 
verliebt sich ein junger Kunststudent in die 
Holzschnittdarstellung einer Geisha; erst 
im Opiumrausch erkennt er die echte Liebe 
seiner bislang verschmähten Kusine. An-
ders als dieser vergessene Einakter ist 
Claude Debussys Symphonie "La Mer" ein 
Schlüsselwerk der Moderne. Inspiriert ist 
diese Komposition von Hokusais welt-
bekanntem Holzschnitt "Unter der Welle 
im Meer von Kanagawa" (so der richtige 
Titel, wird meist falsch übersetzt). Debussy 
hatte dieses Werk in seinem Arbeitsraum 
stets vor Augen. 
Debussys Musik 
wird von Kritikern 
als impressionis-
tisch bezeichnet; 
so schließt sich ein 
Kreis und ebenso 
diese Rezension. 

Als 1905 die Japaner 
die russische Flotte 
bei Tsushima be-
siegten war das 
Erschrecken groß; 
erstmals hatten 
Asiaten eine west-
liche Kampfein-
heit besiegt. Ob-
wohl der japanische 
Einfluss nicht er-
losch, wandte sich 
die Avantgarde 
von Asien ab und 
nahm Afrika und 
Ozeanien in den 
Fokus ihres Inter-
esses. Den Grund-
stein zur Erkennt-
nis, dass der West-
en, insbesondere 
E u r o p a , n i c h t 
m e h r d e r M i t-
telpunkt der Welt 
ist, hat aber wohl 
der Japonismus 
gelegt. 

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass im 
Rahmen der Ausstellung drei österreichis-
che Künstlerinnen, Margot Pilz, Eva 
Schlegel und Stephanie Pflaum, sich in 
ganz unterschiedlicher Weise mit dem 
Thema "Teehaus" auseinandersetzen. Der 
Hintergedanke bei der Einladung war 
wohl, die patriarchale männliche Gesell-
schaft zu konterkarieren. Diesem Ansinnen 
liegt ein altes und scheinbar unausrot-
tbares Vorurteil zu Grunde. Nach außen 
mag Japan den Eindruck eines Patriarchats 
erwecken, innen aber - und nur darauf 
kommt es an - herrschen die Frauen. Ohne 
die starken japanischen Frauen wäre Japan 
heute nicht dort wo es steht; der 
Rezensent weiß wovon er spricht, seine 
Frau ist Japanerin. 

Prof. Dr. Friedrich Mühlöcker 
(AMEA – Presseagentur)
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Die Wiener Kyudogruppe 
GAKO (= Bergtiger) prak-
tiziert jap. Bogenschießen 
in der Tradition der Heki-
ryu Bishu Chikurin-ha, wie 

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

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

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

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

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

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

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

Im Enshiro Dojo 
Union Wien kön-

nen Sie AIKIDO und die traditionelle Iaijutsu-
Schule RYUSHIN SHOUCHI RYU (Soke: 
YAHAGI Kunikazu) erlernen und trainieren. 
Unser Budo ist von einem freundlichen 
Umgang, der gemeinsamen Weiterent-
wicklung und technischem Anspruch 
geprägt. Für Kinder und Jugendliche ab 10 
Jahren gibt es ein eigenes, altersgerechtes 
Aikido-Training. Anfänger sind jederzeit 
herzlich willkommen! Weitere Infos: 
www.enshiro.com  

Der Freundschaftsverein 
Hernals - Fuchu unterstützt 
seit 2008 ehrenamtlich den 
Wiener Bezirk Hernals bei 
der Pflege des im Jahre 1992 

geschlossenen Freundschaftsvertrags mit 
Fuchu, einer Teilstadt Tōkyōs. Organisiert 
werden der jährlich stattfindende Jugend-
austausch, interkulturelle Aktivitäten 

(Ausstellungen, Museumsbesuche, Kon-
zerte), Schulpartnerschaften und wechsel-
seitige Besuche im Rahmen offizieller 
Begegnungen und persönlicher Freund-
s c h a f t e n . We i t e r e I n f o r m a t i o n e n : 
w w w.freundschaf tsverein-hernals-
fuchu.at  

Chado Urasenke Tankokai 
Austria Association 
Der Teeweg der Urasenke 
Schule ist seit Sen Rikyu 

mit dem Zenweg fest verbunden. Nicht 
luxuriöse Gerätschaften und kompli-
zierte Zeremonien sind hier wichtig, 
sondern Einfachheit, Achtsamkeit und 
Empathie stehen im Vordergrund. 
Urasenke Austria bietet die Möglichkeit 
diesen Weg zu erlernen. Regelmäßige 
Übungen in Wien und Linz, Seminare mit 
int. LehrerInnen werden angeboten.  
Infos unter: www.urasenke-austria.at  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel: Name: Vorname: M / W 

Geburtsdatum: Mobiltelefon: Nationalität:  

Interessensgebiete:    

e-mail:  

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

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

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

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

Firma: Adresse:  

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

Name: Position: e-mail: M / W 

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

Datum: Stempel und Unterschrift: 

Nur für Vereine auszufüllen:   (Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig) 
       MITGLIEDSCHAFT EINES VEREINS (120,- €) 5 Exemplare jeder Brücke frei / Inserat (max. 400 Zeichen) mit farbigem Logo in jeder Brücke 

Verein: Adresse:  

e-mail: Tel./Fax:  

Datum: Stempel und Unterschrift: 

Nur für Privatmitglieder auszufüllen:  (Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresbeginn fällig) 
        UNTERSTÜTZENDES PRIVATMITGLIED (70,- €)   ORDENTLICHES PRIVATMITGLIED (45,- €) AUSSERORDENTLICHES PRIVATMITGLIED (15,- €) 

              (STUDENTEN BIS INCL. 26. LEBENSJAHR, FAMILIENANGEHÖRIGE) 
Beruf: Tel.:  

Adresse:   

Datum: Unterschrift: 

Österreichisch–Japanische Gesel lschaf t  -  Verein zur  Förderung der  österreichisch-japanischen Beziehungen 
1040 Wien, Floragasse 7,   ZVR-Zahl: 711836130, Sekretariat: Mo, Mi 14-17 Uhr, Tel+Fax +43/1/504 05 45; e-mail: office@oejg.org, http://www.oejg.org, 
Bankverbindung:  UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, IBAN: AT96 12000 00601622806,  BIC:  BKAUATWW          Formular 2018.05.23


