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JAHRESBRIEF DER PRÄSIDENTIN 
Wien, am 1. Jänner 2022

Liebe Mitglieder der 
Österreichisch-Japanischen Gesellschaft!

Shinnen akemashite omedetō gozaimasu!  
新年ぜに�ぱむつ�めもだのばぞ�び〜


Österreich und Japan leiden noch immer 
unter der schweren Last von Covid-19, den-
noch freue ich mich darüber, Ihnen ein 
gesundes und glücklichen neues Jahr wün-
schen zu dürfen. 

2022 ist das „4. Jahr in der Regierungs-
periode Reiwa 令和” in der japanischen 
Zeitrechnung und das „Tigerjahr” innerhalb 
des Tierkreises. Darüber möchte ich Ihnen 
ein wenig erzählen: 

In Japan und China gibt es ähnlich der west-
lichen Sternzeichen 12 Tierkreiszeichen, 
Eto 患支 genannt. Das sind 1. Ne 子 Ratte, 
2. Ushi 牛 Stier, 3. Tora 寅 Tiger, 4. U 渦 Hase, 
5. Tatsu 辰 Drache, 6. Mi 巳 Schlange, 
7. Uma 午 Pferd, 8. Hitsuji 未 Schaf, 9. Saru
申 Affe, 10. Tori 酉 Hahn, 11. Inu 戌 Hund, 
12. I 逸 Wildschwein, die allerdings nicht im 
Abstand von ca. vier Wochen, sondern jedes 
Jahr, entsprechend dem Mondkalender, 
wechseln. Zusätzlich wird diesen Tier-
kreiszeichen aus der chinesischen zehn 
Elementen-Lehre Jukkan 十患 (Holz, Feuer, 
Erde, Metall und Wasser, jeweils in Yin- oder 
Yang-Beziehung) ein Element hinzugefügt. 
2022 ist demnach ein Jahr des Wasser-
Tigers, Mizunoe no Tora 壬寅.  

Der Tiger befindet sich an der dritten von 
zwölf Positionen im Tierkreis und wird in 
diesem Fall mit dem Schriftzeichen, 寅 tora, 
geschrieben. 

Dieses Zeichen beschreibt einen Tiger 
dessen Blick scharf auf seine Beute 
gerichtet ist, und der sich mit der Würde 

eines Königs direkt auf einen zubewegt. Der 
Tiger wird in China seit der Antike als „König 
der Tiere” bezeichnet und steht im Volks-
glauben als Symbol für Heldentum - im über-
tragenen Sinn für starke Männer und Könige.  

In Japan lebten nie wilde Tiger! Es war das 
erste Mal im Jahr 890,  dass zwei Tigerbabys 
als Geschenk aus Silagi 新羅 / Korea an 
Kaiser Uda 鵜多天皇 geschickt wurden. 
Einen lebendigen Tiger konnte das einfache 
Volk erst 1657, während der Edo-Periode, in 
einer Jahrmarktsbude in Osaka bestaunen. 

In der Kunst wird Tiger mit dem Land, der 
Drache mit dem König der Meere in 
Verbindung gebracht, und sein Aussehen 
wird in vielen Gemälden und Kunstwerken 
dargestellt. Es gibt auch die Spruchweisheit: 
„Wenn ein Tiger brüllt steigt Wind auf und 
wenn ein Drache sich erhebt, steigt eine 
Wolke auf.” Es ist eine Metapher für einen 
tapferen Mann, der zur richtigen Zeit in der 
Welt erscheint und großen Einfluss hat.  

Die Darstellung eines tapferen Tigers 
verändert sich seit Hunderten von Jahren 
ständig, ist aber immer voller Vitalität. Ein 
starker Junge und kostbares Geld werden 
z.B. „Tigerkids” genannt. In der Welt des 
Feng Shui gibt es vier wichtige Gottheiten 
für die vier Himmelsrichtungen: Byakko 白虎, 
den Weißen Tiger für den Westen, Seiryū 青龍, 
den Blauen Drachen für den Osten, Genbu 
玄武, die in einander verschlungenen 
Schildkröte und Schlange für den Norden 
und Suzaku 朱雀, den phönixähnlichen 
roten Vogel für den Süden. Seit jeher sollen 
sie eine Stadt in der jeweiligen Richtung 
schützen und ihren Energiefluss aufrechter-
halten.  
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Der diesjährige Tiger ist auch die Schutz-
gottheit der menschlichen Lunge. Vielleicht 
schützt er uns auch in Coronazeiten.  

Es wird seit langer Zeit behauptet, dass der 
Tierkreis eng mit dem menschlichen Glück 
verbunden ist und dass er die Persönlichkeit 
und das Schicksal einer Person zu bestim-
men vermag. Daher glaubte man auch, dass 
sich die Persönlichkeit dieser Person und 
auch ihr zukünftiges Vermögen vorher-
sagen ließe. Das Leben mit dem Tierkreis zu 
verbinden ist der Versuch, Menschen durch 
die Eigenschaften der zwölf Tiere aus den Tier-
kreiszeichen beeinflussen zu lassen, d.h. das 
Geburtsdatum eines Menschen wird durch 
einen der zwölf Tiergötter beeinflusst und 
soll großen Einfluss auf die Persönlichkeit 
dieses Menschen und sein Schicksal haben. 
Sternzeichen-Wahrsagerei ist nur ein Aber-
glaube, aber wenn man es sich als eine Art 
Spiel vorstellt, macht es Spaß. Jedes der 
zwölf Tiere im Tierkreis hat seine guten 
Charakterzüge und die Menschen, die eine 
besondere Bindung zu ihrem „Tier“ haben, 

denken, dass sie auch die Eigenschaften des 
Tierkreiszeichens haben könnten. Wenn sie 
nun diese positiven Charakterzüge in ihrem 
Denken und Handeln bewusst nachahmen, 
könnte es möglich sein, die eigenen Stärken 
weiter zu entwickeln, eigene Schwächen zu 
korrigieren und schließlich die positiven 
Persönlichkeitsmerkmale auszubilden, die 
im Tierkreis gezeigt werden. 

In der japanischen und chinesischen Astro-
logie ist der Mizunoe no Tora der artigste 
und witzigste der fünf Tora und soll die 
Fähigkeit haben, Organismen von Verun-
reinigungen zu befreien. Mit Hilfe der En-
ergie des Tigers sollen sich in diesem Jahr 
alle Lebewesen, einschließlich des Men-
schen, aktiv zukünftigen Zielen annähern 
können. Die Energie des positiven  陽 Yang 
壬 Wassers  unterstützt den Tiger mit Sanft-
heit, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, 
Neugier und der Fähigkeit zu guter 
Beobachtung sowie intuitiver Intelligenz. 
Der Mizunoe no Tora soll im Jahr 2022 über-
raschende Veränderungen und erstaunliche 

Fortschritte bringen. Große Fortschritte in 
der Erfindung neuer Technologien, der 
medizinischen Forschung und insbeson-
dere in der Psychologie sind zu erwarten. 
Aber die Gewandtheit des Tigers ist 
gefährlich, sie kann Gutes oder auch 
Schlechtes bewirken. Es könnte vermehrt 
Konflikte in der Gesellschaft und in der Familie 
geben und in „Tigerjahren“ scheint es auch 
oft zu Naturkatastrophen zu kommen. 

Aber Sie wissen ja: Was das Horoskop sagt 
kann zutreffen, oder auch nicht! Im Japani-
schen gibt es diesen Satz auch:  
£当べィ�八卦当べァゆ�八卦“％
Atarumo hakke, ataranumo hakke! 

Liebe Mitglieder, ich wünsche uns allen, 
dass wir die Prüfungen dieser Corona-Pan-
demie noch eine Weile ertragen können 
und an die strahlenden Tage glauben, die 
sicherlich kommen werden.  Verbringen wir 
dieses Jahr 2022 mit Hoffnung und 
Gesundheit!

Die Österreichisch-Japanische  
Gesellschaft  

heißt die in letzter Zeit beigetretenen  
neuen Mitglieder herzlich willkommen:

Herr Dipl.Ing. Christoph Stranzl

Neue Mitglieder Wir dürfen in eigener Sache die ÖJG-Anstecknadel 
beziehungsweise den ÖJG-Knopflochstecker (siehe 
Bild) bewerben. Sie können eines dieser schicken 
"Zugehörigkeitssymbole" für 5 EUR (inkl. Porto und 
Versand) in unserem Sekretariat beziehen: Bitte um 
Bestellung per E-Mail (office@oejg.org) oder Tel/Fax: 
+43/1/504 05 45 (während unserer Büro-Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr). Nach Einlan-
gen des überwiesenen Betrages wird Ihnen das gewünschte Abzeichen 
zugeschickt. Bitte definieren Sie im Bereich Zusatztext Ihrer Überweisung ob Sie 
eine Anstecknadel oder einen Knopflochstecker wünschen.

Tiger von Hokusai



4

K urz vor Weihnachten, als Veranstal-
tungen wieder möglich waren, luden 
die japanische Malerin Rie Pomper-

Takahashi und die österreichische Restaura-
torin und Künstlerin Silvia Miklin zu einer 
gemeinsamen Ausstellung ins ZB-Atelier im 
18. Bezirk. Beide beschäftigen sich in ihren 
Werken mit der Natur, jedoch auf ganz unter-
schiedliche Art. 

Beim Betreten des Ausstellungsraumes fällt 
der Blick zuerst auf die Bilder an den Wänden: 
zartbunte Blüten ringsum. Die Malerin Rie 
Pomper-Takahashi stammt aus Gifu auf der 
Insel Honshū. Zwar lebte sie mit ihren Eltern in 
der Stadt, hat aber häufig die Wochenenden 
und Ferien bei ihren Großeltern auf dem 
Land verbracht. So hatte sie viel Gelegenheit 
die Natur zu beobachten, und gezeichnet 
hat sie schon als Kind gerne – nicht sehr zur 
Freude ihrer Mutter, die vorsichtshalber die 
Wände mit Papier schützte, um sie vor 
„Schaden“ zu bewahren. Ihre künstlerische 
Ausbildung führte Rie von Gifu über Tokyo 
schließlich nach Wien an die Universität für 
Angewandte Kunst, wo sie Restaurierung und 
Konservierung in der Klasse Metall studierte 
und danach einige Jahre als Restauratorin in 
der Hofjagd- und Rüstkammer (Kunsthis-
torisches Museum Wien) arbeitete. 2010 

wandte sie sich vollständig der Malerei zu 
und ist seither freischaffende Malerin. 

Rie Pomper-Takahashi (verheiratet mit dem 
österreichischen Musiker Harald Pomper) 
arbeitet in der Tradition der Nihonga Malerei. 
Als Japan im 19. Jahrhundert mit seiner 
Öffnung nach außen Umbrüche in ver-
schiedensten Bereichen erlebte, war auch 
die traditionelle japanische Malerei, die seit 
dem Mittelalter gebräuchlich war, in Gefahr. 
Um sie in modernisierter Form als Stilrichtung 
unter der Bezeichnung Nihonga zu erhalten 
– im Gegensatz zu Yōga, der japanischen 
Malerei westlicher Art, setzten sich vor allem 
der japanische Kunsthistoriker Okakura Kakuzō 
und der US-amerikanische Orientalist Ernest 
Fenollosa ein. Die Nihonga Malerei ist deko-
rativ, verzichtet meist auf Tiefendarstellung 
und Schatten und verwendet großteils Mine-
ralfarben, die mit Leim angerührt werden. 

Für diese Ausstellung hat Rie Pomper-Takahashi 
kleinformatige Arbeiten ausgewählt. Sie malt 
auf relativ grober Leinwand, deren Struktur 
den Eindruck der Bilder wesentlich mitbe-
stimmt, die Farben schimmern matt, muten 
fast an wie Pastellkreide. Japanische Farben 
sind anders: es handelt sich dabei haupt-
sächlich um verschiedene Mineralien, die 

im Mörser zerstoßen und nach unter-
schiedlichen Korngrößen sortiert in Gläser 
abgefüllt werden. Je feiner das Granulat, 
desto heller und sanfter der jeweilige 
Farbton. Schließlich werden die Pigmente 
mit Leim angerührt, wobei man in Japan 
hauptsächlich Rinderleim verwendet, da 
dieser witterungsbeständiger sein soll als 
Haut- oder Knochenleim. Er wird extra für 
die japanische Malerei aus Schlachtabfällen 
gemacht und in Form von kleinen Stangen 
verkauft, bekannt auch als „Dreitausend-
Stücke-Leim“, weil man angeblich aus den 
Schlachtabfällen eines einzigen Rindes ca. 
3.000 Leimstangen herstellen kann. 

Ries Bilder zeigen Pflanzen – keine pom-
pösen Prachtexemplare wetteifern um die 
Aufmerksamkeit der Betrachter, sondern es 
sind kleine, ganz bescheidene Pflänzchen 
wie sie in Wiesen und an Wegrändern zu 
finden sind und oft gar nicht beachtet wer-
den. Hier laden sie in ihrer zarten Schönheit 
ein zum Betrachten. Dabei fällt auf, dass die 
Blumen meist mit ihren Wurzeln dargestellt 
sind, wie man es bei uns nur aus der 
Botanikmalerei kennt. Der Hintergrund ist in 
farbigen Flächen angedeutet, in die sich die 
Pflanzen harmonisch einfügen. Die Leich-
tigkeit, mit der sie gemalt sind, zeigt 

Der Blick in einen Föhrenwald lässt den Duft von Harz erahnen.

Zwei Künstlerinnen präsentieren ihren Zugang zur Natur

Natürlich

Fotos © Dr. Evelyn Miksch

Japanisch

Ein ganzes Wiesenstück mit Gänseblümchen auf einer Fläche von 50 mal 30 cm. Roter Wiesenklee (Detail).



5

liebevolle Beobachtung der Natur. Rie 
erzählt, dass im Shintoismus die Überzeu-
gung herrscht, dass überall um uns kleine 
Götter leben: in Bäumen, Flüssen, Tieren – 
deshalb müsse man vor allen Dingen Re-
spekt haben. So hat ihre Mutter sie am Ende 
einer Mahlzeit immer ermahnt „Lass kein 
Reiskorn in der Schüssel übrig, auch da ist 
ein Gott drin!“ Mit ihren Botanischen Porträts 
will Rie Pomper-Takahashi den kleinen, 
bescheidenen Pflanzen Wertschätzung 
geben – die Bilder der Ausstellung zeigen, 
dass es ihr gelingt. 

Einem anderen Aspekt der Natur widmet 
sich Silvia Miklin: Fundstücke aus der Natur 
akzentuiert gestaltet mit japanischem Urushi 
Lack. Auch Silvia Miklin ist Absolventin der 
Universität für Angewandte Kunst – Restau-
rierung und Konservierung. Ihr Fachgebiet 
war zunächst die Restaurierung von Metall, 
bei einem zweijährigen Japan-Aufenthalt 
bekam sie die Gelegenheit am Tokyo Na-
tional Research Institute for Cultural Proper-
ties die japanische Urushi-Lacktechnik und 
–restaurierung zu studieren. In der Folge 
verlagerte sich ihr Arbeitsschwerpunkt von 
der Metallrestaurierung mehr und mehr zu 
den asiatischen Techniken, vorzugsweise 
Lackarbeiten. 

Ich habe Silvia Miklin vor einigen Jahren 
kennengelernt, als sie die chinesischen Lack-
tafeln im Schloss Schönbrunn restauriert hat. 
Was die Besucher des Schlosses nur aus 
sicherer Entfernung zu sehen bekommen, 
aus der Nähe – sozusagen auf dem „Opera-
tionstisch“ der Restauratorin zu sehen, mit all 
den kleinen Fehlstellen, die korrigiert werden 
mussten, war ein ganz spezielles Erlebnis. 
Eine provisorische Werkstatt im Schloss, der 
Geruch von Urushi, improvisierte Feuchträume 
aus Regalen mit Plastikplanen – hohe Luft-
feuchtigkeit ist nötig, damit der Lack aushärten 
kann – und Tische, an denen in entsprechen-
der Schutzkleidung (um allergische Haut-
reaktionen zu vermeiden) gerade an einer 
Tafel gearbeitet wurde. 

Urushi wird aus dem Harz des südostasiati-
schen Lackbaumes gewonnen, der gut aus-
gehärtete Lack ist widerstandsfähig gegen 
Säuren und Laugen und verhindert Schim-
melbildung – im feuchten Klima Japans sehr 
wichtig. Darüber hinaus ist Urushi durch seinen 
edlen Glanz und die seidenfeine Oberfläche ein 
sowohl optisch als auch haptisch faszinieren-
des Material. Neben traditionell gestalteten 
oder zeitlos klassischen Objekten ist Urushi 
auch für modernes Design interessant, es wird 
viel damit experimentiert, nicht nur in Japan. 

So hat auch Silvia Miklin Wege gesucht, wie 
sie ihr Wissen um die Eigenschaften von 
Urushi über das Restaurieren hinaus zur 
Gestaltung eigener Werke verwenden kön-
nte. Bald nach meinem Besuch in Schön-
brunn durfte ich auch in ihr Atelier kom-
men, wo sie mir über ihre Ideen erzählt und 
einige Probeexemplare gezeigt hat. Neben 
neuen Arbeiten habe ich in der Ausstellung 
auch einige der Stücke wieder erkannt, die 
ich im Entstehungsprozess sehen konnte. 

Da gibt es kleine Holzstücke, die man als Bro-
sche oder Anhänger tragen kann, ebenso ver-
schiedene Blätter, jeweils in den traditionel-
len Lackfarben rot und schwarz. Ein schmales, 
rot lackiertes Holzstück mit dekorativer Gold-
verzierung – abstrakt, irgendwie archaisch – 
fällt mir besonders auf. Ob das Muster eine 
bestimmte Bedeutung hat? Nein, eigentlich 
nicht, hier hat schon jemand vorgearbeitet, 
bevor Silvia Miklin es lackiert hat. Wer? – Ein 
Borkenkäfer! Viel gescholten, sind diese 
Tiere doch auch Künstler . . . 

Schwemmholzstücke und interessant struk-
turierte Steine, mit Lack veredelt, sind zu 
kleinen Skulpturen geworden und werden 
bewundert. Der Zauber von Urushi wirkt – 
so manches Stück wechselt den Besitzer. 

Dr. Evelyn MikschSilvia Miklin (li) und Rie Pomper-Takahashi  
präsentieren ihre Werke – „Natürlich Japanisch“.

Ein bearbeitetes Rindenstück, ein lackiertes Hölzchen  
und zwei von Silvia Miklin restaurierte Keramikgefäße.

Der ledrige Charakter des Viburnum Blattes bleibt unter den hauch-
dünnen Schichten der Urushi-Lackierung gut erhalten.

Ein Stück Schwemmholz – zur Skulptur veredelt mit eingefügtem Urushi Lack.
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Gerne möchte ich Ihnen ein praktisch 
unbekanntes aber faszinierendes 
und relativ neues Sammelgebiet 

vorstellen - dekorative Wirtschaftsgeschichte 
zum Anfassen! 

Was versteht man unter Historischen Wert-
papieren (HWP)?  

Das sind wertlos gewordene Aktien oder 
Anleihen (Obligationen), die nicht mehr an 
den Börsen gehandelt werden. Sie besitzen 
jedoch einen ideellen Wert für Sammler, 
eignen sich zum Teil als dekorativer Wand-
schmuck und damit auch als außergewöhn-
liches Geschenk. Ausgewählte Stücke 
kommen auch als Investment in Frage. Dass 

sich der Hintergrund jedes Zertifikats für 
eine wissenschaftliche Untersuchung anbie-
tet, liegt auf der Hand. Google erzeugt unter 
dem Begriff „Historische Wertpapiere” etwa 
1,9 Mio. Ergebnisse. Im Japanischen nennt 
man HWP 歴史的証券, rekishiteki shōken, im 
Englischen old bonds and shares, im Franzö-
sischen vieux certi-
ficats d‘actions 
und im Spanischen 
acciones antiguas. 

Seit wann gibt es 
HWP?  

Die älteste Aktien-
gesellschaft ist 

die Holländisch-Ostindische Kompanie (1602-
1799). Heute werden praktisch keine Wert-
papiere mehr physisch ausgegeben, eine 
Buchungszeile und Depot-Quittung muss 
reichen. 

Sambuhanri Kōsai shōsho, Staatsanleihe der kaiserlichen Regierung Japans, 1940,  
links Abbildung des Ube-Schreins in Tottori, rechts Portrait von Takenouchi Sukune (85-367), japanischer Staatsmann

Präfektur der Stadt Osaka, Schuldverschreibung, 1962, 
Vignetten mit der Burg von Osaka und des Hafens

Teil 1

Sambuhanri Kōsai shōsho, Staatsanleihe der kaiserlichen Regierung Japans, 1940

links: Danzan-Schrein  
(678 n. Chr.) in Nara

rechts: Fujiwara Kamatari (614-669), Gründer des Familien- 
clans der Fujiwara

Historische Wertpapiere
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Wie wurden HWP gestaltet?  

Fast alle Zertifikate haben einen attraktiven 
Rahmen und viele eine Vignette oder 
größere Abbildung. Papiere wurden auch 
von Künstlern entworfen, die sich in der 
Druckplatte verewigt haben. Diese bestand 
im 18. Jahrhundert meist aus Kupfer, später 
aus Stahl. Die meisten Papiere sind jedoch 
Lithographien, kombiniert mit anderen Druck-
techniken und sind mit unterschiedlichen 
Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Böse 
Zungen behaupten, dass „je schöner die Aktie 
ist, desto schlechter ist es dem Unter-
nehmen gegangen“. Schon im 19. Jahrhun-
dert spielte also Marketing beim Entwurf von 
Wertpapieren eine Rolle. Abgebildet wur-
den z.B. Maschinen und die damit erzeug-

ten Produkte, Fabrikanlagen, 
Eisenbahnen, Schiffe und Flug-
zeuge, Bauwerke, Allegorien 
römischer Götter und Wap-
pen, oft umrahmt von flo-
ralen Girlanden. Die Gestal-
tung reicht vom Stil des 
Barock über Historismus bis 
zum Jugendstil und Art Déco. 

Japanische Wertpapiere haben alle einen 
dekorativen Rahmen, zum Teil Abbildungen 
und in der Regel nur japanische Schrift-
zeichen. Die Papiere sind meist in der Größe 
von DIN A4 im Querformat gehalten. Manch-
mal findet sich eine englische Übersetzung 
in Kurzform. Auf einigen Zertifikaten ist 
explizit angeführt, dass sie nicht an Auslän-
der verkauft werden dürfen. 

Seit wann werden HWP gesammelt?  

Erst in den siebziger Jahren erschienen erste 
Sammler, z.B. auf der ersten Auktion für 
HWP im Jahr 1975 in Frankfurt am Main. 
Heute schätzt man die Zahl der Sammler in 
Österreich auf erst einige Hundert, in 
Deutschland auf etwa 5.000. Eine Zahl für 
Japan wage ich nicht anzugeben. 

Sekiyu Kōgyō Kabushiki Kaisha, Erdölindustrie AG, Gründeraktie, 1914

Kawasaki Zōsen Jo Kabushiki Kaisha, Kawasaki Schiffswerft AG, 10 Aktien, 1921

Nihon Kaiun Kabushiki Kaisha, Japanische Schifffahrts AG, 10 Aktien, 1917

Kyokutō Garasu Kōgyō Kabushiki Kaisha, Glasindustrie AG, Aktie 1919,  
Gestaltung im Jugendstil
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Wie wird gesammelt?  

Meist nach Regionen und Wirtschafts-
zweigen: so z.B. die Automobilindustrie 
Österreichs, Industrie im Wiener Becken, 
Eisenbahnen in der k.k. Monarchie, 
Banken in Japan, Hotels in Spanien, 
französische Kolonialaktien in Indochina, 
etc. Die Palette ist unendlich.  

Wo findet man HWP?  

Bei Auktionen und spezialisierten 
Händlern, in Antiquariaten, auf Dach-
böden und Flohmärkten sowie auf Ebay, 
willhaben, etc. Jährlich werden über 20 
Spezialauktionen mit im Saal präsenten 
Bietern weltweit abgehalten. Dazu 
kommen natürlich noch Online-Auktio-
nen. 

Ein Sammlerclub existiert in Österreich noch 
nicht, bestehen jedoch bereits in einigen 
Ländern. Der größte Verein für Sammler von 
HWP weltweit ist die „International Bond & 
Share Society“ mit Sitz in London und etwa 
600 Mitgliedern (scripophily.org). Händler in 
Österreich sind u.a. das Dorotheum und die 
Handelsgesellschaft für historische Wertpa-
piere in Wien. 

Ein Museum für HWP ist in der 
Tokyo Stock Exchange (TSE History 
Museum) untergebracht. Museen 
bestehen auch in New York und 
Zürich. Im Museum in Tokyo ist ein 
Foto ausgestellt, das einen mit alten 
Aktien gefüllten LKW beim Abladen 
in einer Verbrennungsanlage zeigt. 
Laut einem Gesetz aus den fünf-
ziger Jahren mussten nicht mehr 
gültige Aktien verbrannt werden. 

Wieviel kosten HWP?  

Zwischen 1,- und 145.000,- EUR. 
Dieser Rekordpreis wurde im 
Oktober 2021 bei der Auktion des 
belgischen Händlers Mario Boone 
in Antwerpen erzielt. Meist liegen 
die Preise jedoch im zwei- oder 
dreistelligen Bereich. Als Invest-
ment kommen nur Papiere in 
Frage, die sehr alt sind, von denen 

nur noch wenige Exemplare bekannt sind, 
einen berühmten Unternehmensnamen tra-
gen und womöglich von einem Wirtschafts-
pionier original unterschrieben wurden. 

Wie viele HWP haben „überlebt“?  

Nur relativ wenige Papiere haben die Wirren 
der Zeit und die Weltkriege mit vielen Brän-
den überstanden. Zahlen gibt es dazu 
natürlich nicht. Das Sammelgebiet ist je-

doch mittlerweile durch 
das Internet sehr trans-
parent und aktuelle Preise 
sind leicht zu eruieren.  

Was bestimmt den Preis?  

Hauptsächlich die Verfüg-
barkeit, die Auflage, die 
Bedeutung des Unterneh-
mens, die graphische Gestal-
tung und der Zustand. Der 
führende deutsche Händler 
Beneke & Rhese erstellte 
eine Skala der Seltenheit 
für die von ihm ange-
botenen, meist deutschen 
Papiere von 1 bis 12. In der 

Historische Wertpapiere
◀ Anleihe der Stadt Kyoto, ausgegeben in Paris 1909

      Österreichische Staatsschuld-
verschreibung über 1.000 Gulden, 
Wien 1868… 
  

…und deren Rückseite  
in 12 Sprachen (Weltrekord!)

◀
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billigsten Kategorie rechnet er mit noch 
über 5.000 verfügbaren Stücken, in der 
teuersten gibt es nur ein bekanntes Papier. 
Jedenfalls wurde der weitaus überwie-
gende Teil an HWP einfach weggeworfen. 

Zur Auflage: Hotels oder kleine Firmen emit-
tierten nur wenige hundert Stück, große 
Unternehmen oft zehntausende, Staaten 
auch noch mehr. Das Spannende des Hob-
bys ist auch, dass immer wieder bislang 
unbekannte HWP auftauchen und dann 
einige tausend EUR erzielen können.  

Ich sammle HWP seit 1984 und erwarb 
meine ersten Stücke in Antiquariaten und 
auf Flohmärkten in Warschau, meinem er-
sten Auslandsposten als Handelsattaché an 
der Österreichischen Botschaft. Es folgte 
Brüssel, ein Eldorado für HWP, da in dieser 
Stadt um die Jahrhundertwende (1880 bis 
1914) die weltweit führende Börse stand. 
Von Brüssel aus wurden fast alle Straßen- 
und Eisenbahnen in der ganzen Welt und 
viele Industrie- und Infrastrukturprojekte in 
zahllosen Ländern finanziert. Dazu kommt, 

dass belgische Wert-
papiere oft sehr 
dekorativ sind. Von 
Brüssel übersiedel-
te ich nach Damaskus 
und dann zu meiner 
großen Freude als 
österreichischer Wirt-
schaftsdelegierter 
nach Osaka. In mei-
n e n J a h r e n i n 
Japan konnte ich 
die heute wohl 
größte Privatsamm-
lung japanischer 
Wertpapiere mit 
einigen hundert 
verschiedenen Pa-
pieren aufbauen. 
Von Osaka ging 
es nach Barcelona 
und später nach 
Berlin. In Deutsch-
land findet man 
die größte Zahl an 
Sammlern welt-

weit, gefolgt von 
den USA.  

Heute verfüge ich 
mit einigen tausend 
dekorativen Papie-
ren aller Branchen 
aus über 100 Län-

dern über eine der größten Sammlungen in 
Österreich. Für alle Fragen zu diesem Thema 
stehe ich unter heinz-walter@outlook.com 
gerne zur Verfügung.  

Dr. Heinz WALTER 

Historische Wertpapiere

Anleihe der Landeshauptstadt Salzburg über 200 Kronen von 1911

Schuldverschreibung der Stadt Wien über 500 Kronen von 1908  ▶

Dr. Heinz Walter vor einem Teil seiner Sammlung
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Die japanische Küche hat in den letz-
ten Jahren geboomt und mittler-
weile zurecht ihren Platz „in aller 

Munde“ gefunden. 

Ich selbst kann mich noch gut an das erste 
japanische Lokal in Wien, das Restaurant 
Tokyo, erinnern. Es war damals ein kleines 
Abenteuer, das erste Sushi, Sashimi oder die 
noch nicht so bekannte Misosuppe zu 
kosten. Jedenfalls bin ich seit damals ein 
glühender Fan der japanischen Küche und 
habe daher auch damit begonnen, be-
währte Rezepte nachzukochen. Durch 
meine zahlreichen Japanaufenthalte konnte 
ich die extreme Vielfalt dieser Küche vor Ort 
genüsslich erkunden und bin immer wieder 
aufs Neue von den unterschiedlichen 
Geschmäckern begeistert. 

Leider sind aber auf diesen Japan-Boom die 
unterschiedlichsten Köche aufgesprungen, 
die keine japanische Kochausbildung haben 
und so - im besten Fall - Crossover-Asian-Fusion-
Food ihren Gästen als „Japanisch“ verkaufen. 

Mein Ansatz war und ist aber seit jeher, die 
japanische Küche unverfälscht zu ge-
nießen. Mittlerweile gibt es genügend 
gute und leider auch schlechte Literatur 
dazu. So habe ich mich dazu entschlossen, 
um auch anderen den Zugang zu erleich-
tern, in der brücke eine kleine Serie von 
japanischen Gerichten zu beginnen, die 
auch ganz „nach Mamas Geschmack“ sind, 
und die Rezepte mit informativen Texten 
zu garnieren. 

Die Grundlagen der  
japanischen Küche 

Geschichtliches: Wie wir wissen ist Japan 
eine Insel mit hohem Fischaufkommen an 
den Küsten.  Schon immer gab es neben der 
Fischerei und der Ernte von Meerespflanzen 
auch Reis- Gemüse- und Obstanbau, aber 
und nur sehr wenig Viehzucht. Pferde gab 
es in Japan auch schon früher, aber so gut 
wie keine Rinder. Die Wälder waren zwar 
wildreich, aber sehr unzugänglich, weshalb 
wenig gejagt wurde. Trotzdem gab es gele-
gentlich auch Wildbret und Pferdefleisch auf 
dem Speisezettel der alten Japaner. 

Im 7. und 8. Jhdt. wurden die Sojabohne 
und der Tee aus China importiert und nah-
men bald einen wichtigen Platz in der japani-
schen Küche ein. Zwischen 1550 und 1630 
kamen mit den Jesuiten auch westliche 
Einflüsse ins Land und blieben nach der 
Vertreibung der Ausländer in modifizierter 
Form (z.B. als Tempura, was auf das lateini-
sche: quatuor tempora, die vierteljährlichen 
Fastenzeiten zurückgeht) bis heute erhalten. 
Erst mit der neuerlichen Öffnung Japans ab 
ca. 1850 wurden auch europäische Essge-
wohnheiten und da an erster Stelle das 
Essen von Rindfleisch übernommen. 

Shintō und Buddhismus haben über lange 
Zeit den Gedanken des „im Einklang mit der 
Natur und den Jahreszeiten leben“ im japa-
nischen Denken gefestigt. Man kann auch 
heutzutage noch stark die Achtung fühlen, 

die Japaner vor den verschiedenen Nahrungs-
mitteln haben. Reis und Sake werden z.B. im 
Tempel dem Fruchtbarkeitsgott O-Inarisama 
geopfert, um eine gute Ernte zu erbitten. 

Diese Achtung vor den Speisen drückt sich 
besonders stark in der Kochkunst aus, denn es 
wird immer danach getrachtet, die individuelle 
Eigenart und den Eigengeschmack der einzel-
nen Zutaten zu erhalten und zu unterstützen. 
Das heißt auch, dass besonderes Augenmerk 
auf den Gebrauch von Gewürzen gerichtet wird. 
Scharfes wird nur in kleinsten Mengen ver-
wendet und so auf der Speise platziert, dass 
es der Esser selbst nach eigenem Geschmack 
verwenden kann, z.B. als Tenmori (ein 
kleiner Geschmacksakzent auf einer Speise). 

Bei festlichen Anlässen werden bestimmte 
Stimmungen (z.B. Wechsel der Jahreszeiten) 
durch besondere Zubereitung und Arrange-
ment der Speisen, sowie durch die Ausstattung 
des Esszimmers, speziell der Tokonoma 
(Alkoven als Mittelpunkt eines traditionellen 
Hauses) ausgedrückt. Man kann solche bis ins 
Detail gehende Arrangements durchaus als 
Gesamtkunstwerk bezeichnen. Ein typisches 
Beispiel dafür ist das Bild: Osechi ryōri – Neu-
jahrsgerichte, denn zu Neujahr, den wich-
tigsten Feiertagen in Japan, wünscht man 
sich und den anderen alles Erdenkliche an 
Glück. Gesundheit, langes Leben, gute Ernte, 
Fruchtbarkeit und Wohlstand wird in unter-
schiedlichen und aufwendig zubereiteten 
Speisen symbolisiert. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen alles Gute im neuen Jahr!  

Dr. Elisabeth Noisser

Ofukuro no Aji

© Panther Media

Osechi ryōri

Japanische Gerichte nach Mamas Geschmack
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Im Rahmen des Japanischen Filmfestivals (Japannual 
2021), welches vom 6. bis 11. Oktober im Filmcasino 
stattfand, hatten 1.800 Besucher die Gelegenheit 
wahrgenommen original Japanischen Reiswein zu 
verkosten. Danke an dieser Stelle an das „Japannual 
Team“. Alles hat gut geklappt! 

Unerwartet jedoch war die Erfahrung, dass viele 
Gäste den Reiswein wie österreichischen Schnaps zu 
trinken versuchten. 20 ml Japanische Tradition mit 
einem Schluck! Die Einladung, bitte langsam zu 
trinken, verwunderte so manchen Interessierten! 
Diese wollten erfahren, ob man Sake vor oder nach 
dem Essen genießen soll und wieviel Alkohol so in 
einem Japanischen Reiswein steckt. 

Die Idee zu SAKEGIRL wurde 2018 in Wien geboren. 
Da jedoch die japanischen Markennamen von traditio-
nellen Sake Brauereien selbst für Kenner unverständlich 
und fremd anmuten, wählte ich einen leicht wiederer-
kennbaren und freundlichen Produktnamen: SAKEGIRL.  

Um sicherzugehen, dass mein Sake dem österre-
ichischen Gaumen entspricht und auch hervor-
ragend mit den lokalen Gerichten harmoniert, 
entschied ich mich für die Kategorie: Futsu shu. 

„Take no Tsuyu“, die mit der „Trophy, In-
ternational Wine Challenge 2019“ ausgezeich-
nete Sake Brauerei in Yamagata, wurde mein 
Kooperationspartner und füllt den preisgekrön-
ten Reiswein exklusiv für SAKEGIRL ab. 

SAKEGIRL ist seit 2020 in Österreich und könnte 
Ihr Lieblingsessen begleiten. Ich bin sicher, dass 
Sie diese neue Bekanntschaft genießen werden. 

SAKEGIRL ist der perfekte 
Start für ein neues Leben 

mit Sake.

X-Mas Special für ÖJG Mitglieder:

1 Flasche Sake Girl mit Geschenkbox 
um nur !  15,- 

Einzulösen bei: 
NIPPON-YA
1040 Wien 

Gültig bis 31.12.2021

Der perfekte 
Start  für ein neues 
Leben mit  Sake.

Ich bin ein trockener und 
fruchtiger japanischer Sake mit 
Birnenaroma. Mineralwasser 
mit Kieselerde, das in einer Tiefe 
von 300 m unter der Ober-
fläche entspringt, wird für den 
gesamten Herstellungsprozess 
verwendet. Dank des kristall-
klaren Mineralwassers schmecke 
ich außergewöhnlich weich und 
erfrischend.

(QMRƭ
KRƨ�ư
FROƘ!

�

Unsere Händler und Restaurantpartner findest du auf www.sakegirl.com

sakegirl.wien

ƺUƭ�Pƙ�

SakeGirl Inserat X-Mas 2021_210x297.indd   1SakeGirl Inserat X-Mas 2021_210x297.indd   1 25.10.21   17:1325.10.21   17:13

Sake vor/zu/nach 
dem Essen?

Somnifer e.U., Franzensgasse 25 | 1050 Wien | Tel. +43 1 587 33 24 | info@somnifer.at | www.somnifer.at

SCHLAFEN UND WOHNEN 
MIT KULTUR.

JAPANISCHE SCHIEBETÜREN 
UND -WÄNDE 

SHOJI

TATAMI
JAPANISCHE REISMATTEN, KLEINMÖBEL 

UND ACCESSOIRES

NATURBETTEN
MASSGEFERTIGTE 

MASSIVHOLZBETTEN

SCHLAFEN AUF NATUR PUR

NATURMATRATZEN & 
LATTENROSTE
SCHLAFEN AUF NATUR PUR
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148 bis 150 Milliliter Sojasauce – je nach 
landesüblichen Einheiten – enthält die 
klassische Kikkoman-Flasche mit dem 

charakteristischen roten Verschluss. Der 
schmale Hals soll zwischen Daumen und 
Fingern gut greifbar sein, die Glockenform 
das Auge erfreuen und der breite Fuß für 
Standfestigkeit sorgen. So geschaffen im Jahre 
1961 vom japanischen Industriedesigner 
Kenji Ekuan (榮久伊 憲司) und schon bald 
darauf auch in Österreich erhältlich. 

Doch die Verbindung zu Österreich ist viel 
älter als die Einführung der neugestalteten 
Flasche. Einer der Meilensteine war die Wiener 
Weltausstellung 1873: Damals wurde der 
Soja-Brauer Saheiji Mogi 茂木佐平治 für 
sein Produkt 亀甲万胤よ醤油 Kikkōman 
(wie es korrekt in der Umschrift hieße) mit 
einem Preis ausgezeichnet.  

Schon zuvor war Soja-Sauce nach Wien 
gelangt, beispielsweise durch Philipp 
Franz von Siebold, der zwischen 1821 
und 1829 im Dienst der Holländer auf 
Deshima gelebt hatte. Anlässlich eines 
längeren Besuches in Wien hatte er beim 
Ehepaar Metternich gewohnt. Um sich 
für die freundliche Aufnahme zu be-
danken, schickte er am 7. Juli 1835 eine 
Flasche Sojasauce samt Dankbrief: 

„Gnädigste Frau Fürstin! Während meines 
Aufenthaltes in Wien, woselbst mir das Glück 
zu Teil ward, im Hause Euer Durchlaucht mit 
so hoher Gunst aufgenommen zu werden, 
hatte ich die Ehre, so manches merkwürdige 
von Japan zu erzählen und die Erzeugnisse 
dieses Landes anzusprechen. Ich nehme mir 
daher die Freiheit, eine Flasche echte Japani-
sche Soya, welche ich soeben von dorther 
erhalten, Euer Durchlaucht anzubieten und 
durch die gütige Vermittlung des Herrn Consul 
Schwarz zu übersenden. Zu wiederholten 
Male bitte ich, diese meine Freiheit ent-
schuldigen zu wollen und eine so geringfügige 
Gabe mit Nachsicht anzunehmen, weil sie aus 
einem so fernen Lande kommt.“ 

Sojasauce, aus Wasser, Sojabohnen, Weizen 
und Speisesalz gebraut, ist in Japan schon 
seit mehr als 350 Jahren gebräuchlich. 
Dafür werden die Sojabohnen zunächst 
über einen längeren Zeitraum in Wasser 
eingeweicht und dann bei hoher Tempe-
ratur gedünstet, der Weizen bei hoher Tem-
peratur geröstet und anschließend gemah-
len, um die Fermentation zu beschleunigen. 
Danach wird der spezielle Kikkōman-
Schimmelpilz (ein Aspergillus) zugesetzt, 
um die Fermentierung einzuleiten. Nach 
drei Tagen hat sich shōyu kōji, die Basis der 

Sojasauce, entwickelt. Im nächsten Schritt 
wird sie in einen Tank befördert und mit der 
Salz-Wasser-Lösung gemischt, wo sie 
mehrere Monate lang bleibt und reift. Nach 
einer Reihe weiterer Schritte wird die Soja-
sauce erhitzt, um weitere Enzymaktivitäten 
zu stoppen. Zudem werden bei diesem Vor-
gang Farbe, Geschmack und Aroma verfei-
nert. Die in den 1980er-Jahren begonnenen 
Versuche, die Produktionszeit mit Hilfe von 
Biotechnologie auf eine Woche zu redu-
zieren, wurden offenbar nicht weiterverfolgt. 

Bis in die 1950er-Jahre wurde die Kikkō-
man-Sojasauce noch in großen Zwei-Liter-
Flaschen verkauft und zu Hause in hand-
liche kleine Gefäße umgefüllt. Das führte 
unvermeidlich zu hässlichen braunen 
Pfützen am Esstisch, weshalb Kikkoman 
nach einer besseren Lösung suchte. Drei 
Jahre lang entwarfen und verwarfen 
Kenji Ekuan und sein Team knapp 100 
Prototypen, bis sie schließlich die heute 
gebräuchliche Flaschenform gefunden 
hatten. Sein Motto: „Design ist die 
Quelle zur Verbesserung des Lebens“. 
Rasant steigende Verkaufszahlen waren 
die Folge. Seit dieser Zeit blieb die Form 
unverändert und wurde sogar in die 
ständige Ausstellung des New Yorker 
Museums für Moderne Kunst MoMA auf-

genommen. 2003 wurde der Entwurf mit 
dem Lucky Strike Designer Award  aus-

gezeichnet. Seit dem Jahr 2012 besitzt auch 
das Wiener MAK drei Fläschchen der 
Kikkoman-Sojasauce und zeigte sie im sel-
ben Jahr in der Ausstellung MADE 4 YOU als 
Beispiel für gelungenes Design.  

Die Weltausstellung von 1873 gab auch 
dem österreichischen Sojabohnen-Anbau wich-
tige Impulse, wenngleich die Produktion von 
Sojasauce nicht das Ziel war. Dort hatte der Pflan-
zenbauexperte Professor Friedrich Haberlandt 
(1826-1878) die Sojapflanze bzw. Soja-
bohne für sich und seine Wissenschaft ent-
deckt. An ihn erinnert eine Gedenktafel im 
8. Bezirk, Löwenburggasse 2–4. 

Kikkoman1/22

aus Japan
Das schwarze Gold 
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Wie die Arbeiterzeitung später 
berichtete, hatte er 20 verschiedene 
Sorten erworben, bis auf zwei alle aus 
Japan und China. Vom Gartenpalais 
Schönborn aus – damals Heimstatt der 
neu gegründeten Hochschule für Bo-
denkultur – startete er die ersten Anbau-
versuche dieser Pflanze. „Es gibt kaum 
eine zweite Pflanze, die in ihren Verwen-
dungsmöglichkeiten so abwechslungsreich 
wäre wie die Sojabohne“, schrieb die AZ 
weiter: „Es gibt eine große Anzahl – etwa 
fünfzig – verschiedene Sojabohnensorten. 
Man unterscheidet sie nach Farbe, Form, 
Größe, Reifezeit und Eignung zu ver-
schiedenen Verwendungszwecken. Die 
Hauptfarbengruppen sind: gelb, grün und 
schwarz. In den Jahren 1876 und 1877 wur-
den auf seine Anregung hin Anbauversuche 
in verschiedenen Teilen der österreichisch-
ungarischen Monarchie durchgeführt.“ An 
seine Forschungsergebnisse über ihre Eig-
nung im heimischen Klima erinnerte man 

s i c h v o r 
a l l e m i n 

d e n H u n -
gerjahren des 

E r s t e n Welt-
krieges. Die von 

Haberlandt initiierten 
und organisierten Zucht- und 

Anbaubestrebungen gelten heute 
als bedeutender Ausgangspunkt 
und Grundlage für die Entwicklungs-
prozesse der weltweiten Verbrei-

tung, Produktion, Verarbeitung 
sowie des Konsums und Ver-
brauchs von Soja. Die in Österreich 
erhältliche Kikkoman-Sauce enthält 

allerdings keine österreichischen 
Bestandteile und wird in den Nieder-
landen hergestellt.  

Im Jahr 1895 gründete Friedrichs Sohn 
Michael Haberlandt (1860-1940) das Öster-
reichische Museum für Volkskunde, das 
1917 in eben jenes Gartenpalais Schönborn 
übersiedelte. Seit Jänner 2018 wird am Mu-
seum in diversen Forschungs-, Darstellungs- 
und Vermittlungsformaten Soja als gesell-
schaftliches wie wissenschaftliches Quer-
schnittsthema erkundet, präsentiert, an 
jenem Ort, an dem alles begonnen hat. 
Aktuell läuft die „Online Ausstellung zur 
Bohne“. 

Hinweis für den Kalender: Der 29. Septem-
ber ist der jährliche National Soy Sauce Day. 
Für das passende Outfit zu diesem hohen 
Feiertag finden sich im World Wide Web 
Pyjama-Hosen, T-Shirts, Pullis und Socken mit 
Kikkoman-Muster. Wer erfahren will, wie 
Sojasauce traditionelle österreichische 
Gerichte bereichert, findet auf der Kikkoman-
Homepage entsprechende Rezepte. 

Dr. Susanne Krejsa MacManus  
mit Unterstützung durch Prof. Dr. Peter Pantzer

© J.F. Fuxmagen

1/22

© Importhaus Schenkel
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Dieser Satz des legendären chinesi-
schen Philosophen Laotse (571 v.Chr.) 
passt in vielerlei Hinsicht zum bis-

herigen Lebensweg von Dr. Mario Vielgrader, 
Leiter des Österreichischen Kulturforums 
Tokio (ÖKF Tokio). Vor ca. 2 Jahren hatte ich 
die Möglichkeit, Dr. Vielgrader persönlich in 
der Österreichischen Botschaft Tokio zu 
treffen. Seither sind wir Corona-bedingt in 
digitalem, aber dennoch ständigem Kontakt 
und Gedankenaustausch. Auch dieses In-
terview fand seinen Weg über elektronische 
Medien. 

: Herr Dr. Vielgrader, sieht man sich Ihre 
bisherige berufliche Laufbahn an, erinnert es 
sehr an eine Reise um die Welt: nach dem 
Studium an Universitäten in Wien und 
Barcelona finden sich berufliche Aufenthalte 
in Buenos Aires, London, New York, Tel Aviv, 
Prag, Brüssel, Paris und nunmehr Tokio. War 
das in Ihrer Lebens- und Berufsplanung so 
vorgesehen oder hat es sich einfach ergeben? 

MV: Für einen Juristen ist der Weg ins Aus-
land nicht unmittelbar vorgezeichnet; mit 
der Entscheidung, mich auf Völkerrecht und 

Internationale Beziehungen zu speziali-
sieren, haben sich allerdings viele interes-
sante Möglichkeiten eröffnet. Nachdem ich 
im Anschluss an das Studium als Zivilersatz-
dienst einen Gedenkdienst im Bereich der 
Holocaust- und Anti-Rassismus-Bildung in 
London geleistet hatte, war der Grundstein 
für die Faszination mit der Arbeit und dem 
Leben in einer fremden Stadt gelegt und 
seitdem konnte ich diesen Weg – mit 
Begeisterung – weiter fortsetzen. Mehrere 
Jahre Tätigkeit im System der Vereinten 
Nationen, bei Weltbank und UNICEF, waren 
eine großartige Erfahrung und so bin ich 
danach in den österreichischen Diplomati-
schen Dienst eingetreten. Mit der Chance, 
für das Außenministerium in der interna-
tionalen Kulturdiplomatie tätig zu sein, 
konnte ich meine „private“ Passion für Kunst 
und die Kultur dann mit meinem beruf-
lichen Werdegang verbinden.  

: Im sogenannten „Grundlagendokument 
für die Österreichische Auslandskultur“ des 
Bundesministeriums für europäische und 
internationale Angelegenheiten (BMEIA) fin-
den sich hochinteressante Schwerpunktthemen, 

wovon jedes einzelne mehrere 
Seiten füllen würde. Nur ein Aus-
schnitt: The New Austrian Sound 
of Music ‚NASOM‘, schreibART 
Austria, Act Out, Die Kunst der 
Begegnung und Kalliope Austria. 
Wie sind die diversen Inhalte zu 
verstehen? 

MV: Mit den früheren Auslands-
kulturkonzepten und dem da-
rauf aufbauenden Grundlagen-
dokument steckt das BMEIA den 
Handlungsrahmen für die Aus-
landskultur anhand von spezi-
fischen Themen, Schwerpunkten 
und Programmen ab, die regel-
mäßig weiterentwickelt werden. 
Sie spiegeln das Anliegen wider, 
Österreich in der Welt als zeit-

genössische, innovative und offene Kultur-
nation zu präsentieren und, im direkten 
Austausch mit den Partnerinstitutionen vor 
Ort, Begegnungen und gemeinsame 
Kreativität zu ermöglichen. Die genannten 
Schwerpunktprogramme aus unterschied-
lichen Bereichen wie Musik, Literatur, Tanz, 
Film oder auch Interkultureller Dialog und 
Wissenschaft dienen uns Handelnden in der 
Auslandskultur als Anregung und Inspira-
tionsquelle indem sie – mehrheitlich junge 
– herausragende Künstlerinnen und Künst-
ler sowie Initiativen aus Österreich vor den 
Vorhang holen und zur besonderen 
Förderung empfehlen.  

: Besonders anspruchsvoll erscheint das 
Thema Kalliope, Frauen in Gesellschaft, Kultur 
und Wissenschaft. Könnten Sie unseren 
Leserinnen und Lesern einen Einblick geben? 

MV: Auslandskulturpolitik ist immer auch 
Friedenspolitik an gesamtgesellschaftlich 
relevanten Schnittstellen, was bedeutet, 
dass wir in der Konzept- und Programm-
gestaltung auch Anliegen wie Menschen-
rechte, Geschlechtergerechtigkeit, Umwelt-

Ges. Mag. Dr. Mario Vielgrader1/22
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schutz und Nachhaltigkeit sowie Meinungs-, 
Kunst- und Pressefreiheit mitdenken. 
Kalliope stellt gezielt Frauen aus Österreich 
vor, die Außergewöhnliches geleistet haben 
und uns als Vorbilder dienen können. Ein 
konkretes Beispiel ist die gebürtige Wiener-
in Beate Sirota, welche 1947 die Gleich-
berechtigung von Frau und Mann in die 
japanische Verfassung geschrieben hat. Im 
Gedenken an diese bemerkenswerte Frau 
wird das ÖKF Tokio am 8. März 2022, dem 
Internationalen Frauentag, erstmals den 
Beate Sirota Gordon Award für ein hervor-
ragendes Kunstprojekt aus dem Bereich der 
Geschlechtergerechtigkeit vergeben.  

: 2021 erschien der von Ihnen heraus-
gegebene vielbeachtete Band JapanRevisit-
ed202x:then-now-after bei dem es offen-
sichtlich darum geht, jungen, in Japan und 
mit Japan vernetzten Künstlerinnen und Künst-
lern eine Plattform zu bieten. Wie kam es dazu 
und was war der Beweggrund, diese Publika-
tion auf den Weg zu bringen? 

MV: Ausgangspunkt war unsere Ausschrei-
bung im Ausnahmejahr 2020, für die unglaub-
liche 223 Projekte unterschiedlichster Kunst-
formen und -gattungen eingereicht wurden. 
Eine Auswahl von ca. 100 dieser Projekte wird 
online auf https://www.japanrevisited.at/ in 
einer audio-visuellen Journey sowie einer 
kuratierten virtuellen Gallery präsentiert. 
Das Projekt haben wir dann 2021 auch in 
Publikationsformat umgegossen, um so 
nachhaltig zu dokumentieren, mit welcher 
unglaublichen Bandbreite an Gestal-
tungskraft aus Österreich Grenzen über-
wunden, Türen geöffnet und Brücken nach 
Japan gebaut werden. Zahlreiche Rezensio-
nen in renommierten Fachzeitschriften wie 
EIKON oder Camera Austria International, 

akademische Behandlung an der Univer-
sität Wien, Einladungen zu Kunstbuch-
messen wie der Tokyo Book Art Fair und 
sogar ein „Design Award“ des Tokyo Type 
Directors Club haben das Projekt weiter 
bekannt gemacht und tragen damit auch zu 
einer größeren Bekanntheit aller Projekt-
beiträge bei.  

: Im Vorwort erwähnte Frau Botschafterin 
Dr. Elisabeth Bertagnoli die 150-jährige kul-
turelle Zusammenarbeit zwischen Japan und 
Österreich. Wie sieht denn die Situation heute 
und mit den Einschränkungen der Pandemie aus? 
  

MV: Österreich gilt in Japan als „Supermacht 
der Kultur“, der Kulturbereich ist von zen-
traler Bedeutung für die bilateralen 
Beziehungen. Tagtäglich bestätigt sich hier 

im Alltag in Japan, dass Öster-
reich in erster Linie mit Kunst 
und Kultur in Verbindung ge-
bracht wird, was sich auch in 
einer bemerkenswerten Dichte 
an Kulturveranstaltungen mit 
Österreichbezug niederschlägt. 
Das japanische Publikum ist 
äußerst kulturaffin und kulturell 
hoch gebildet. An all dem hat 
die Pandemie nichts geändert. 
Alle Akteure müssen natürlich 
ständig daran arbeiten, aus den 
aktuellen Möglichkeiten und 
Gegebenheiten ein Maximum 
herauszuholen. Aber wer ver-
fügt über mehr Vorstellungs- 
und Innovationskraft als Künst-
lerinnen und Künstler, um auch 
aus der schwierigsten und 

ungewöhnlichsten Situation heraus, etwas 
Schönes, Positives und Konstruktives zu 
schaffen? Auch insofern sehe ich es als 
einen erfreulichen Auftrag und ein Privileg 
an, in der Auslandskultur an der Schnitt-
stelle von zwei Kulturnationen arbeiten zu 
können, die beide aufbauend auf einer 
großen künstlerischen und kulturellen Tra-
dition der sich immer weiter entwickelnden 
Kreativität auch im 21. Jahrhundert viel 
Platz einräumen.  

: Herr Dr. Vielgrader, ich bedanke mich für 
das Gespräch! 

MV: Ich danke Ihnen! 
     

Interview geführt von  
Georg Illichmann für die Brücke

Ges. Mag. Dr. Mario Vielgrader 1/22
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W enn im Dezember der Sturm den Schnee vor sich 
hertreibt ist man froh, nicht in die Unwirtlichkeit hinaus 
zu müssen, sondern aus dem gemütlich warmen Zimmer 

durch die Fensterscheiben beobachten zu können, wie das Weiß 
nach und nach die Landschaft verschlingt. 
Oder wenn im März so manches grüne Gräschen zeigt, dass die 
Natur wieder wach wird und die Sehnsucht nach Grün und nach 
Blumen und dem Duft des Frühlings in uns mächtig wird. Dann ist 
die schönste Zeit, von den Gärten Kyotos zu träumen. 

Es gibt in ganz Japan viele, schöne und sehenswerte Gärten. Und zu 
den schönsten von ihnen gehören die Tempelgärten. Nirgends sind 
diese in so großer Zahl vorhanden wie in Kyoto. Man schafft es 
kaum, sie alle zu sehen. 
Ich möchte Sie, gemeinsam mit mir träumend, durch Kyotos Gärten 
führen. Nicht auf eine Tour wie mit einem Fremdenführer, ich will sie 
nicht mit unzähligen Namen und Jahreszahlen überhäufen, die man 
einmal hört oder liest und dann doch bald wieder vergisst. Ich 
möchte Sie einladen, mit mir durch meine Erlebnisse und Träume zu 
wandern. 

Als das Glück in den Garten geflogen kam 

Die traumhafteste Zeit in Kyoto ist wohl die Zeit der Kirschblüte, die 
nur der Schönheit ihrer Blüten wegen gepflanzt wurden, um die 
Augen der Menschen zu erfreuen - um die kleinen, sauren Früchte 
kümmern sich nur die Vögel. 
Eine Baumkrone prächtiger und voller als die andere, stehen sie in 
den Gärten dicht gedrängt. Aus einiger Entfernung betrachtet sieht 
es so aus, als würden weiße Wolken über der Landschaft schweben. 
An solchen schönen Apriltagen gehe ich gerne zu Fuß durch die 
Stadt. Auch manche Straßen und besonders die Ufer der Flüsse und 
des Kanals, der das Wasser vom Biwasee nach Kyoto bringt, sind 
jetzt von blühenden Kirschbäumen gesäumt. 
So kann man weite Teile der Stadt durchwandern – etwa dem Fluss 
Kamo entlang, der vom Norden her kommend die Stadt durchfließt, 
bis an den Fuß der Berge im Osten. 

Wenn einem ein Ort sehr vertraut ist, sagen die Japaner: „Das ist 
mein Garten!“  
Ja, dieser Weg ist auch mein Garten. Und ich befinde mich jetzt 
schon auf dem Weg entlang des Kanals. Er ist von weiß und rosa 
blühenden Kirschbäumen gesäumt. Abgefallene Blütenblätter 
schmücken schon den Weg. Bald wird hier ein dichter Teppich aus 
den Farben der Blüten liegen. Die Sonne lacht – alles ist einfach 
paradiesisch. Es ist aber ein Paradies, das ich nun mit vielen Touris-
ten teilen muss. Sie wandern dicht gedrängt und erfreuen sich wie 
ich an der Blütenpracht. 

Mir steht jetzt aber der Sinn nach einem etwas beschaulicheren Ort - 
einem heimlicheren Paradies. Ein Stück den Berghang hinauf über 
dem Kanal liegt im Schatten von alten Zedern und Zypressen ein 
kleiner, aber feiner Tempel. Kein Touristentempel. Heute gibt es hier 
ein Konzert! Am Eingang ziehe ich die Schuhe aus und stelle sie auf 
eines der bereitgestellten Regale. In Socken gehe ich über die glatt 
polierten Zypressenbretter den Gang bis zur Haupthalle. Die Bretter 
haben von unzähligen Füßen über die Jahrhunderte hinweg ihren 
Glanz bekommen und so auch ihre dunkle, fast schwarze Farbe. 
Die Schiebetüren an der Rückseite der Halle zu einem kleinen 
Garten hin sind heute weit geöffnet, sodass die goldene Buddha-
Statue und auch die Heiligenstatuen zum Garten gewandt stehen. 
Auch die Besucher werden aufgefordert, sich mit Blickrichtung auf 
den Garten zu setzen. Ungewöhnlich, Buddha den Rücken zu 
kehren! Was da wohl kommt? 

Wir hören nur das Plätschern der Quelle, die den Teich speist, und 
warten. Alles lauscht und schaut gespannt über den Teich hin, der 
das Herzstück des kleinen Gartens bildet. Das Quellwasser fließt 
über ein bewegliches Bambusrohr in den Teich. Es füllt sich langsam 
mit Wasser und wenn es voll genug ist, kippt es plötzlich und 
schlägt gegen einen Stein. Man erschrickt ein bisschen, wenn man 
das zum ersten Mal hört. Und genau das ist auch die Absicht. Der 
immer wiederkehrende Laut soll die Tiere, die aus dem Wald des 
Berges hinter dem Tempel in den Garten kommen, erschrecken und 
davon abhalten, das frische Grün im Garten abzunagen. 

Von Kyotos 
Gärten   träumen 

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher
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Für die Besucher aber wird mit der Zeit der immer wiederkehrende 
Ton zum Rhythmus des Gartens, in dem auch die eigene Seele 
mitschwingt. Im Sommer schwimmen Lotusblüten auf der Ober-
fläche des Teiches, silbern und golden glänzende Karpfen umrunden 
ihn. Mit hellem Kies bestreute Wege führen um ihn herum. Grobe 
Trittsteine als Stufen führen auf einen Hügel hinauf.  Ganz oben steht 
ein kleiner Schrein. 

Auf einmal tönt eine liebliche Flötenmelodie vom Garten her. Alle 
lauschen gebannt und eine ganze Weile ihrem Zauber.  
Plötzlich tritt hinter dem zinnoberroten Torbogen des Schreins 
oberhalb des Teiches der Flötenspieler hervor. In seinem weißen, 
weiten, wallenden Gewand spielt er in immer süßeren Tönen. 
Langsam, bedächtig, als wiege er sich selbst mit seiner sanften 
Melodie ein, schreitet er langsam die Stufen hinunter. 
Ich mache einen Blick in das Programm. Was hat wohl den Flöten-
spieler zu diesen Melodien inspiriert, um sie so wiedergeben zu 
können, dass er alle Zuhörer in ihren Bann ziehen kann? 

Ich lese, dass er sich für einige Jahre in die tiefen Wälder zurückge-
zogen hatte, die nur von den alten Pilgerwegen zu den Heilig-
tümern von Kumano durchkreuzt werden. 
Dort hatte er sich aus dem, was die Natur ihm zur Verfügung stellte, 
die Hütte zum Wohnen gebaut und konnte so die reine Natur mit 
allen Sinnen in sich aufnehmen. Dieses Gefühl hat er dann mit selbst-
geschnitzten Bambusflöten in Melodien verwandelt. 

Plötzlich geht ein Raunen durch den Raum. Ich blicke auf. Ein Paar 
silberweißer Reiher landet zielgenau auf einem der Trittsteine, die 
durch den Teich zum Hügel hinführen. Sie bleiben eng beisammen 
stehen und bewegungslos, fast wie zu Statuen erstarrt, hören sie still 
die Melodien der Bambusflöte. Der Spieler bewegt sich im Spielen 
langsam weiter zum Teich hinab. Bleibt stehen, geht weiter. Die 
Reiher lauschen unbewegt. Gerade, als der Spieler unten am Teich 
ankommt, ist die Melodie zu Ende. 

Die beiden Reiher warten noch kurz, dann nicken sie mit ihren 
Köpfen wie zum Gruß. So plötzlich, wie sie gekommen waren, 
erheben sie sich in die Luft und entschwinden unseren staunen-
den Blicken. 
Zwei Kinder, die neben mir saßen und sich während des Flötenkonzerts 
ein wenig gezankt, gezwickt und geschubst hatten, sitzen nun ganz still 
da. Sie halten einander an der Hand und schauen mit offenem Mund 
und strahlenden Augen den entschwindenden Vögeln nach. 

Ist das nicht das Paradies? Das unglaubliche, das unerwartete Glück 
zu erleben und auch noch zu sehen, wie es sich in Kinderaugen 
widerspiegelt? 

Obige Geschichte ist die überarbeitete und erweiterte Fassung der 
Geschichte, die vom Autor für den Kurzgeschichten–Wettbewerb „Der 
Garten – mein Paradies“ bei story.one/oe1 im Frühjahr 2020 eingereicht 
wurde. 

In der Fülle schwelgen 
Nach dem denkwürdigen Flötenkonzert hatte ich mich etwas mit 
den beiden Kindern und der Mutter unterhalten. Es handelte sich 
um eine Familie, deren Vorfahren Ende des 19. Jahrhunderts von 
Japan nach Brasilien eingewandert waren. Für das damals arme 
Japan war Brasilien ein Land, das mit besseren Lebensmöglichkeiten 
lockte. Viele Japaner fanden dann – nach manchen vergeblichen 
Versuchen mit Kaffeeplantagen und Ähnlichem - ihre Nische im 
Gartenbau. Obst und Gemüse anzubauen lag den Einwanderern. Es 
war arbeitsintensiv – und sie arbeiteten gerne. Damit hatten sie an-
deren Bevölkerungsgruppen einiges voraus. Ende des 20. Jahrhun-
derts hatte sich aber die wirtschaftliche Situation umgekehrt. 
Brasilien war in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und Japan 
war reich und litt zudem zunehmend an Arbeitskräftemangel. So 
kam es durch besondere Programme der japanischen Regierung zur 
Anwerbung von japanischstämmigen Arbeitskräften aus Latein-

amerika. 

Der Vater der Kinder ist mit einem 
solchen Programm mit seiner Familie 
nach Japan gekommen. Die Kinder 
gehen in die Schule und lernen so 
blitzschnell Japanisch. Die Mutter 
bekommt durch ein Vermittlungsbüro 
für Arbeitskräfte im Haushalt Gele-
genheitsaufträge. 

Da ich selbst auch ab und zu Hilfen im 
Haushalt suche – und solche für 
Ausländer immer ein bisschen schwie-
riger zu finden sind – bat ich die Mut-
ter gleich, auch bei mir gelegentlich 
zu arbeiten. 
Am 4. April erscheint sie auch pünkt-
lich um 8:00 Uhr – und bringt die 
beiden Kinder mit. 
„Es sind noch Schulferien. Wenn ich 
die beiden allein zu Hause lasse, 
treiben sie nur Unfug. Sie dürfen doch 
hierbleiben?“ 
„Ach, dann langweilen sie sich doch 
und stören Sie höchstens bei der Ar-

Von Kyotos Gärten träumen 1/22
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beit. Ich habe eine bessere Idee. Ich wollte ohnehin heute in den 
Garten, ein Stück dahinten, am Fuß der Berge, gehen. Dort soll 
gerade alles in Hülle und Fülle blühen – und es ist ein so schöner Tag 
heute.“ 
Die Mutter blickt mich fragend an, und die Kinder sehen er-
wartungsvoll auf die Mutter. „Sie werden vielleicht Ärger haben. Die 
Kinder sind so ungezogen!“ 

Ich frage die Kinder: „Wie 
heißt ihr denn?” Das Mädchen 
antwortete zuerst: „Ich heiße 
Agustina“. Sie ist, wie ich 
später erfahre, mit acht Jahren 
um ein Jahr älter als ihr Bruder. 
„Ich bin Antonio“, folgt der 
Bruder nach. Gewöhnlich 
bekamen ab der zweiten 
Generation der Einwanderer in 
Lateinamerika die Kinder die 
landesüblichen Vornamen. 
„Also, Agustina, Antonio! 
Wollt ihr mit mir in den 
wilden Garten kommen, wo 
jetzt alles so toll blüht?” Nach 
einem kurzen Blick auf die 
Mutter sagt Agustina: „Ja, ich 
möchte!“ „Ja, ich auch!” schreit 
Antonio vergnügt. „Aber 
benehmt euch ordentlich!” 
mahnt die Mutter, die ihren 
Widerstand offenbar aufge-
geben hat. 

Wir fahren los. Als wir vor dem Tor des Gartens ankommen, wird 
gerade aufgesperrt. Eine noch überschaubare Anzahl an Besuchern, 
die gewartet hatten, setzt sich in Bewegung. Zum Glück sind wir so 
früh gekommen! Unter dem strahlend blauen Himmel bietet sich 
ein fast atemberaubendes Bild: in allen Richtungen ist alles in voller 
Blüte. Eine Vielfalt von Farben und Formen breitet sich vor uns aus. 
Von oben stürzen wie Kaskaden die langen schmalen Äste der 
Kirschbäume herab, auf denen dicht an dicht die kleinen, zartrosa 
Blüten hinunter lachen zu den Rhododendren. Diese strecken ihnen 
fröhlich ihre vollen Blüten mit einem noch kräftigeren Rosa entge-
gen. Neben ihnen stehen Sträucher, die aussehen, als ob eben frischer 
Schnee auf ihre weit ausgestreckten, bis zum Boden hängenden 
Zweige gefallen wäre. So dicht mit leuchtend weißen Blüten übersäht.  
Doch dahinter macht ein Strauch mit seinen grellen gelbe Blüten auf 
sich aufmerksam. Man kann die Zweige gar nicht erkennen, er sieht 
wie eine gelbe Kugel aus!  

Wir gehen ein Stück weiter den Hang hinauf. Unter einem Dach, mit 
alten Dachziegeln aus gebrannten Ton, die in so fantastisch vari-
antenreichen Farbschattierungen ein Dach zu einem Gemälde 
machen, ist eine offene Halle mit niedrigen Tischen auf Tatami-
matten. Dort würden dann Gäste sitzen, die sich als Mittagessen ein 
Obento leisten wollten: in eine Holzschachtel schön eingeschlichtet 
eine große Portion gekochten, weißen Reises mit einem Assorti-
ment von gekochten und gebratenen Stückchen von Gemüse, Fisch 
und Fleisch. 
Im Gegensatz zu den hängenden Ästen der rosa blühenden 
Kirschbäume weiter unten am Hang ragen hinter dem Dach der 
Halle Kirschbäume mit weißen Blüten hoch empor. Wir schauen 
durch die Äste hinauf, wie die weißen Blüten im Blau des Himmels 
als leuchtende Sterne stehen. 

Weiter unten am Hang sind zwischen den hängenden Kirschbäu-
men da und dort Rhododendronsträucher gepflanzt. Alle sind 
besondere Züchtungen mit großen Blüten in erstaunlicher Farben-
vielfalt. Manchmal sind rote und auch weiße Blüten auf dem 
gleichen Strauch. Diese Züchtung ist besonders beliebt in Japan, 

Von Kyotos Gärten träumen1/22
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denn sie erinnert an ein Kapitel der japanischen Geschichte, wo sich 
zwei kriegführende Armeen unter einem roten und einem weißen 
Banner gegenüberstanden.  
Ich frage die Kinder: „Kennt ihr die Geschichte von den Kriegen 
zwischen den Heike und den Genji?“ „Klar, in der Schule erzählen sie 
uns immer davon!“ sagen sie unisono. „Und einen Film habe ich 
auch schon gesehen“, fügt Agustina hinzu. 
„Spielen wir Genji gegen Heike!“ Antonio hat plötzlich eine Idee. „Wir 
zählen die Bäume und Sträucher mit roten Blüten und mit weißen 
Blüten. Wenn die weißen mehr sind, haben die Genji gewonnen. 
Wenn mehr rote sind, ist das ein Sieg der Heike. Ich zähle die weißen! 
Ich mag die Genji!“ Antonio ist jetzt 
Feuer und Flamme für seine Idee. Er 
will wohl bei denen sein, die die 
letzte, entscheidende Schlacht ge-
wonnen haben. „Mir auch recht!” 
meint Agustina. „Die Heike sind die 
eleganteren!“ 

So schlendern wir die Hügel des 
Gartens auf und ab, ich lasse meine 
Sinne berauschen von dem Farben-
fest, das uns die Gärtner und das 
Wetter bereitet haben. Die Kinder 
zählen fleißig, streiten manchmal, ob 
man die Blüten dieses oder jenes 
Strauches wirklich als weiß oder rot 
bezeichnen kann, einigen sich aber 
doch immer wieder. 

Inzwischen hat sich schon ein wahrer 
Strom von Besuchern in den Garten 
ergossen. Ich bin froh, dass wir so 
früh da waren, wo der Blick auf die 
blühende Pracht noch nicht von den 
sich auf den Wegen dahinschiebenden 
Menschenmassen eingeschränkt war. 

Wir haben schon fast den Ausgang erreicht und der Stand der Zäh-
lung ist 105 zu 105. Noch ein Strauch könnte die Entscheidung brin-
gen. Die meisten Punkte für die rote Farbe haben die in kräftigem 
Rot blühenden Azaleen gebracht. Als wir jetzt um die letzte Kurve 
vor dem Ausgang biegen, stehen da drei in wunderschönem Weiß 
blühende Azaleen. Ein Meisterstück der Gärtnerkunst. „108!“ brüllt 
Antonio jubelnd. „Ich habe gewonnen!“ 

Er sieht sich nun wohl in der Rüstung des Feldherrn der Genji, der im 
Triumph das Schlachtfeld verlässt. Agustina lächelt mild. Lässt ihm 
die Freude. „Er ist noch ein bisschen kindisch!“ sagt sie leise zu mir. 

Auf der Heimfahrt meint Agustina: „Die hatten in dem Garten ja gar 
keinen Teich!“ „Nein“, sage ich. „Das Gelände ist zu hügelig!  
„Ich möchte gern an einem Teich spielen!“ sagt Antonio. „Nämlich, 
weißt du, unser Familienname ist Ikeda. Das heißt „Teich“ und „Reis-
feld“. Aber wir haben keinen Teich und kein Reisfeld“. Und dazu 
grinst Antonio verlegen. 
Ich weiß. Sie wohnen sehr beengt. In einer sehr kleinen Wohnung in 
einem der Häuser direkt an der Bahnlinie, die Kyoto mit Osaka 
verbindet. Ich fahre dort öfters. Nur ca. 5 Meter sind zwischen der 
Hauswand und den Gleisen. 
„Ich habe einen Teich“, erwidere ich. „Wenn ihr wollt, fahren wir 
nächstes Mal zu meinem Teich.“ Die Kinder reagieren ein wenig 
ungläubig. 

Wir sind zu meiner Wohnung zurückgekommen. Frau Ikeda erwartet 
uns schon und alles ist blitzblank geputzt. Fast eben so strahlend 
sind die Augen der Kinder. Antonio posaunt der erstaunten Mutter 
seinen Triumph in der Schlacht entgegen. Ich bedanke mich mit 
einem Honorar bei Frau Ikeda für ihre Arbeit, sie bedankt sich bei mir 
für die Freude, die sie in den Augen ihre Kinder sieht. 

Prof. emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher
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Vom Bauernjungen in einem kleinen Dorf in 
Österreich zum Fotografen und Dolmet-
scher für die japanische Regierung in Tokio, 
inklusive Treffen mit dem japanischen Kaiser 
– eine solche Lebensgeschichte klingt wie 
ein Märchen. Doch Michael Moser hat 
genau das in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts erlebt.  

(„Wiener Zeitung“, 8. Mai 2013) 

Es gibt keinen besseren Zeugen für 
Mosers spannenden Lebensweg, der 
vom einfachen Salzbergarbeiter-
sohn in die Weite Welt und 
schließlich zum berühmten Fo-
tografen führte, als den Dichter 
und Schriftsteller Peter Rosegger. 
Es war Rosegger, ausgestattet 
mit dem untrüglichen Gespür 
für das Besondere, der schon 
seinen Zeitgenossen von 
Mosers außergewöhnlicher 
Karriere berichtete.  

(Univ.-Prof. Dr. Peter Pantzer, 
Universität Bonn, 2012) 

Den dreiundzwanzig-
jährigen Mann, der zwei-
mal schier um den Erdball gereist 
ist, verlangt heute schon wieder nach wei-
teren Fahrten und Unternehmungen. Doch 
wird er wohl in Europa bleiben müssen bis 
zur Pariser Weltausstellung, wo er sich zu 
japanischen Diensten verpflichtet hat. 
Dann mag’s wieder weitergehen – nur 
schade, dass die Welt nicht größer ist! 

 (Peter Rosegger, Heimgarten, 1877) 
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156 Seiten, Hardcover,  
Verlag Living Edition/STARNA  
ISBN 9783901585456       
€ 22,00

Von Aussee nach Japan
Die abenteuerlichen Reisen 1867–1877 des Michael Moser
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© ORF

2021 feierte man das 160 jährige Jubiläum 
der Beziehungen zwischen Deutschland und 
Japan. Zu diesem Anlass wird eine Ausstel-
lung über AOKI Shūzō (1844-1914), Vorfahr des 
Altgrafen zu Salm-Reifferscheidt auf Schloss 
Steyregg in Oberösterreich, sowohl in der Stadt 
Nasushiobara (Stadtpartner von Linz) als auch 

im Kume Museum of Art in Tokyo mit offi-
zieller Unterstützung der Deutschen Botschaft 
in Tokyo ab April 2022 veranstaltet. Die eigent-
lich für 2021 geplante Ausstellung musste 
Corona bedingt auf 2022 verschoben werden. 

Aoki hielt sich zunächst als Student, danach 
als Diplomat mehr als 10 Jahre lang in Berlin 
und auch teils in Wien auf, bis er in Japan 
zum Außenminister berufen wurde. Er 
heiratete eine deutsche Frau, Elisabeth von 
Rhade, die später einen Beitrag zur Verwest-
lichung der Damenmode des Kaiserhofs 
Japans in der Meiji-Zeit leistete.   

In dieser Ausstellung wird die Aoki-Samm-
lung von Schloss Steyregg wie Fotoalben, 
Briefe, Dokumente, Aquarelle und Silber-
waren zum ersten Mal im Original in Japan 
ausgestellt werden (in der Stadt Nasushiobara 
als Panel-Ausstellung). Ein Katalog inkl. 

wissenschaftliche Beiträge wird zwei-
sprachig (Japanisch u. Deutsch) erscheinen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher.  

Kuratorin: Dr. Nana Miyata, Wien 
Leiterin des Archivs & Museums, Schloss Steyregg

Ein preußischer Japaner

Ort: Ehemalige Sommerresidenz  
der Familie Aoki in Nasu / Tochigi  

Dauer: 9. April – 8. Mai 2022 
09:00 – 17:30 Uhr (montags geschlossen)  
Tel.: +81-287-62-7324 
https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasaga-
su/shogaigakushuka/bunkazai/2/6/2636.html 

Ort: Kume Museum of Art / Tokyo 
Dauer: 16. April – 5. Juni 2022 
10:00 – 17:00 Uhr (montags geschlossen)  
Tel.: + 81-3-3491-1510 
https://www.kume-museum.com

Aoki Shūzō (1844-1914), Diplomat aus der Meiji-Zeit

Aoki Shūzō  mit Enkeltochter Hissa 
(Großmutter von Niklas Salm-Reifferscheidt)
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Die Wiener Kyudogruppe 
GAKO (= Bergtiger) prak-
tiziert japan. Bogenschießen 
in der Tradition der Heki-ryu 
Bishu Chikurin-ha, wie es 

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

Im Jahr 2006 wurde Karate-do 
Wels von Prof. Mag. Ewald 
Roth gegründet und erhielt im 
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 vor-
finden. Ausführliche Infos unter:  
www.karatedo.at

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

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

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

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

Jujitsu ist die 
k l a s s i s c h e, 
w affe n l o s e 
Nahk ampf-

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

Im Enshiro Dojo 
Union Wien kön-
nen Sie AIKIDO 

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

Der Freundschaftsverein 
Hernals - Fuchu unter-
stützt seit 2008 ehren-
amtlich den Wiener Bezirk 

Hernals bei der Pflege des im Jahre 1992 
geschlossenen Freundschaftsvertrags mit 
Fuchu, einer Teilstadt Tōkyōs. Organisiert 
werden der jährlich stattfindende Jugend-
austausch, interkulturelle Aktivitäten 
(Ausstellungen, Museumsbesuche, Kon-
zerte), Schulpartnerschaften und wechsel-
seitige Besuche im Rahmen offizieller 
Begegnungen und persönlicher Freund-
schaften. Weitere Informationen:  
www.hernals-fuchu.at

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

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

Das Zen-Zentrum Mishoan 
heißt alle willkommen, die 
Zen-Meditation kennen-
lernen wollen. Gegründet 
wurde es vor 15 Jahren 

von der Japanologin Dr. Fleur Sakura 
Wöss und ihrem Partner Paul Matusek. 
Der Name Mishoan, "Ort des Lächelns", 
verweist auf seinen Leitgedanken, ein Ort 
freundlicher Offenheit zu sein. Derzeit 
finden die gemeinsamen Meditations-
zeiten online statt. Viele, die nicht in 
Wien leben, können so dabei sein. An-
meldung ist keine erforderlich, einfach 
reinklicken: www.mishoan.at

Iaidō ist die beinahe 500 
Jahre alte Kunst, das 
japanische Schwert zu 
führen. Die Betonung 

liegt dabei auf dem schnellen Ziehen des 
Schwertes und dem ersten Schnitt. Das 
SEISHINKAN Dōjō steht in der Tradition 
der Musō Jikiden Eishin Ryū, einer Stilrich-
tung, die um 1560 gegründet wurde. Das 
Dōjō wird seit dem Jahr 2000 erfolgreich 
von Dr. Elisabeth Noisser Kyōshi, 8. Dan 
Iaidō, geführt. www.iaido.at
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Mit mehr als 40 
Millionen Aktiven 
in gut 150 Län-
dern ist Judo 

die am meisten verbreitete Kampf-
sportart der Welt. Das Besondere: Judo – 
wörtlich übersetzt: der sanfte Weg - ist 
für alle Altersklassen (ab 6 Jahren) 
geeignet. Österreich verfügt über 180 
Judo-Vereine und gut 24.000 Mitglieder. 
Judo ist nicht nur olympische Sportart 
(seit 1964), sondern auch Lebensschule: 
Der „sanfte Weg“ steht für moralische 
Werte wie Höflichkeit, Respekt, Hilfsbereit-
schaft, Bescheidenheit und Mut.  
www.judoaustria.at
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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 Informa-
tions- und Kulturzentrum von Montag bis 
Freitag, 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr durchgehend 
geöffnet. An Samstagen, Sonntagen, öster-
reichischen 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,-

Inserate in der Brücke

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

Ausgabe 2-2022 (Juni 2022), Redaktionsschluss:  17.5.2022 
Ausgabe 3-2022 (November 2022), Redaktionsschluss:  25.10.2022 
Ausgabe 1-2023 (Februar 2023, Redaktionsschluss:  12.1.2023



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


