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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 1-2023 (Februar 2023, Redaktionsschluss:  12.1.2023 
Ausgabe 2-2023 (Juni 2023), Redaktionsschluss:  30.5.2023 
Ausgabe 3-2023 (November 2023), Redaktionsschluss:  27.10.2023

A m Samstag, den 3. September 2022, 
machten sich 27 Mitglieder der 
Nihonjinkai und der Österreichisch-

Japanischen Gesellschaft auf den Weg in die 
burgenländische Landeshauptstadt. 

Eisenstadt präsentiert sich an diesem Mor-
gen bei sonnigen 23 Grad im besten Aus-
flugswetter und auch für die weiteren 
Höhepunkte im Tagesprogramm verspricht 
der Wetterbericht nur das Allerbeste. 

Vor dem Schloss Esterházy empfängt uns 
Frau Charlotte Lindner, ausgewiesene Ex-
pertin der Fürstenfamilie Esterházy, die uns 
durch das Schloss führt. 

Wir bewundern den von Graf Paul I Esterházy 
errichteten barocken Haydnsaal, folgen der 
Karriere von Melinda Esterházy als Solo-
tänzerin von Budapest bis Eisenstadt und 
staunen über die Artefakte der Ausstellung 
Haydn explosiv. 

Editorial:  

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

Japanisches
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Japanisches Burgenland 3/22

Die Österreichisch-Japanische  
Gesellschaft  

heißt die in letzter Zeit beigetretenen  
neuen Mitglieder herzlich willkommen:

Verein Kenshikan Vienna 

Herr Dr. Patrick Horvath 

Frau Erika Bogenreiter 

Herr Daniel Strube 

Herr Izumi Tanaka 

Frau Mag. Jutta Kunzendorf

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.

Nach einer guten Stunde fahren wir weiter 
nach St. Margarethen, bekannt geworden 
durch die Opernfestspiele aber auch durch 
die Symposien von Skulpteuren. Viele 
japanische Künstler schufen dort in den 
70er und 80er Jahren ihre Werke. An diesem 
Ort wurde unter anderem das Baumaterial 
für den Wiener Stephansdom und später 
auch für viele Gebäude entlang der Wiener 
Ringstraße, gewonnen. 

Ein architektonisches Juwel, das dem breite-
ren Publikum eher unbekannt sein dürfte, ist 
das Bildhauerhaus. Das Gebäude gilt als 
Ikone der „Archaischen Moderne“ und bildet 
mit benachbarten, von Karl Schwanzer und 
Roland Rainer entworfenen Gebäuden ein 
Ensemble österreichischer Architektur der 
Nachkriegsmoderne von höchstem Rang. Es 
steht seit 2016 unter Denkmalschutz. 

Dort empfingen uns drei Kenner der 
Geschichte und Architektur. Dr. Florian Bayer 
studierte Völkerkunde und Kulturanthro-
pologie in Wien und Florenz und ist Leiter 
der Sammlung Esterházy. Ihm zur Seite 
standen Frau Mag. Petra Menasse, Kommu-
nikationswissenschaftlerin, sowie der Kura-
tor, Mag. Vitus Weh. 

Nach einem interessanten Vortrag über die 
Arbeit japanischer Steinmetze und Skulp-
teure führte uns Dr. Bayer zur Japanischen 
Rinne - ein exemplarisches „Land-Art-Mani-
festo“ von Makoto Fujiwara. 

Der Tag endete dann in Horitschon, einem 
typisch mittelburgenländischen Weinbau-
gebiet, wo uns der Hausherr eines Heurigen 

seine prämierten Blaufränkischen präsen-
tierte und ein köstliches Heurigenbuffet im 
Weinkeller vorbereitet hatte. 

Ein höchst gelungener Ausflug mit vielen 
burgenländischen und japanischen Ein-

drücken, die den Teilnehmern noch lange 
positiv im Gedächtnis bleiben werden, ging 
am Abend mit der Rückfahrt nach Wien zu 
Ende. 

Georg Illichmann

Burgenland

Fotos © Dr. Elisabeth Noisser
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G
ut 300 Meter Länge, so wollen 
es die Chronisten wissen, hat 
„Die Linie“. Mehrere Namen muss 

sie wohl oder übel als die ihren akzep-
tieren: „Die Japanische Rinne“, „Die 
Japanische Linie“, „Die Rinne“. Fakt ist 
aber, dass sich ihre Existenz auf dem 
burgenländischen Koglberg unweit des 
Neusiedlersees, obwohl sie kaum er-
schließbar, kaum fassbar und vor allem 
kaum als Ganzes erkennbar ist, im 
kollektiven Bewusstsein der Bewohner-
innen und Bewohner des Umlandes 
fest verankert hat. Nüchterne Beobachter 
orten den Ursprung der Linie im als 
„Quelle“ bezeichneten Bereich des 
noch heute aktiv bewirtschafteten 
Steinbruchs: Beginnend mit 15 Metern 
horizontalem Verlauf in der Felsbasis 
des Bruchs, schwingt sich die Linie 
(doch eine Rinne? Immerhin ist sie 80 cm 
tief und 70 cm breit) 11 Meter die Stein-
bruchwand empor und verliert sich hun-
derte Meter später, immer wieder in 
Wellen an die Oberfläche kommend und 
dann doch wieder im Erdreich ver-
schwindend, vorbei am christlichen Kreuz, 
vorbei an der christlichen Kapelle, im 
pannonischen Busch- und Strauchwerk. 

Die „Japanische Linie” ist als Relikt des „Bild-
hauersymposions St. Margarethen“ längst 
Denkmal und Institution geworden. Viel 
mehr noch, sie steht als Fanal für die Unend-
lichkeit, sind doch, dem Ruf des Symposion-
Gründers Karl Prantl folgend, seit 1959 
Scharen an internationalen Bildhauern 
angetreten, um aus Stein, dem dauerhaf-
testen und gleichzeitig wandelbaren Material, 
ewige Formen zu meißeln - und doch war 
und ist es längst wieder der Mensch gewe-
sen, der eingegriffen hat und eingreift, der 
einen gewachsenen Zustand modifizierte, oder 
eben modifiziert. Die wenigsten Skulpturen 
trotzen dieser Entwicklung, allen voran sind 
es die Schöpfungen der japanischen Künst-
ler der Endphase der Symposien Anfang der 
1970iger Jahre, die sich dem Zahn der Zeit, 
vielmehr aber der menschlichen Umgestal-
tungswut, oder, dem menschlichen Verän-
derungszorn am erfolgreichsten widerset-
zen. Mag es wundern? Haben hier die von 
fernöstlicher Mystik und Philosophie be-

seelten Künstler in der Natur des Raumes, in 
den pannonischen Trockenwiesen, den zu 
gestaltenden Zengarten vor sich gesehen? 
Es scheint, als näherten sie 
sich empathisch diesem 
einzigartigen Ort an, wo 
Natur und Kultur, Vergangen-
heit und Gegenwart, Trans-
zendenz und Immanenz, 
vielleicht sogar profaner, 
Orient und Okzident, inein-
ander verschmelzen, um zu 
erkennen, dass Bleibendes nur 
aus Bleibendem geschaffen 
werden kann, wenn es doch 
tatsächlich auch bleiben soll. 

Geradezu prophetisch mute-
ten die Zeilen des Kunstkriti-
kers Kristian Sotriffers im Jahre 
1966 an, lange bevor sich die 
Künstler aus dem Fernen 
Osten in das Gästebuch dieses ewigen 
Platzes eintrugen: „Der Steinbruch selbst 
duldet in seinem Schoß vieles nicht, er speit es 

aus, ohne daß es aus ihm entfernt werden 
müsste, obwohl er im Grund auch darauf 
hinarbeitet, sich von Schlacken zu reinigen. 
[ … ]. Anders ist es oben, auf der Höhe, über 
den Einrissen, Mündungen und Ausbrüchen, 
die den Steinbruch formen. Dort behaupten 
sich die groß und einfach konzipierten, in 
das Land und in die Welt hineinwirkenden 
Male, während sich alles nicht einer reinen 
Konzeption unterworfene und auch im 
Monumentalen kleine, weil dem Raum nicht 
angemessene und seinem Geist nicht 
entsprechende Formen kaum halten kann.“  
(Kristian Sotriffer, Symposion Europäischer 
Bildhauer St. Margarethen, Hsg.: Sympo-
sion Europäischer Bildhauer; gemeinsam 
mit Christa Hauer-Fruhmann, Galerie 
Griechenbeisl, Graz, 1966, S.40). 

Die japanischen Künstler Makoto Fujiwara, 
Takao Hirose, Makio Yamaguchi, Tetsuzo 
Yamamoto und Satoru Shoji schufen als 
Kollektiv im Jahre 1970 „Die Linie“, die, 
gleich einem in die Landschaft gestanzten 
Moloch Zeugnis des im Einklang mit der 
Natur stehenden Schaffens von Menschen 
gibt. Und trotzdem haben auch sie durch 
ihr Tun Wunden geschlagen, Wunden, die 

nun, ein halbes Jahrhundert später, als selbst-
verständliche Bestandteile einer Kulturland-
schaft verstanden werden wollen. Im Folge-

jahr 1971 setzte der japa-
nische Künstler Kengiro 
Azuma mit seinem Stein-
garten im Eichenhain, 
nur wenige Meter in 
theoretischer Sichtweite 
zur „Linie“ gelegen, den 
Schlusspunkt in dieser 
Entwicklung.  

Mit Yoshikuni IIda (o.T., 
1961), Hajiime Togashi 
(o.T . , 1966), Hiromi 
Akiyama (o.T., 1967) und 
Menoru Mizuma (o.T., 
1969) hinterließen vier 
weitere japanische Stein-
bildhauer ihre Spuren 
auf dem burgenländi-

schen Koglberg. 

Dr. Florian T. Bayer, Leiter Sammlung Esterhazy

4
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Foto © Hans Wetzelsdorfer, Esterhazy 2020

Foto © Dkfm. Herbert Pfriemer
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Themenabend Ottakring 3/22

Wiens Bürgermeister Michael Häupl und 
der Bezirksvorsteher des 16. Bezirks, 
Franz Prokop, enthüllen im Beisein des 
japanischen Botschafters den 
Gedenkstein aus Hiroshima vor 
dem Amtsgebäude von Otta-
kring am Richard-Wagner-
Platz 19. Er soll für Frieden und 
eine atomwaffenfreie Welt 
werben und ist mit japanischen 
und deutschen Mahnworten 
versehen. 

Mittwoch, 14.September 2022: 
Im Festsaal der Bezirksvertre-
tung des 16. Wiener Gemeindebezirks findet 
ein Themenabend Japan statt, der dem 
zahlreich erschienen Publikum interessante 
Aspekte und Informationen aus Wirtschaft, 
Kunst und Kultur übermitteln soll. 

Bezirksvorsteher Franz Prokop betont in 
seiner Eröffnungsrede den damaligen - wie 
auch noch heute geltenden - Gedanken 
einer Welt ohne Atombedrohung und ver-
weist auf das Denkmal vor dem Gebäude. 
  
Die Präsidentin der Österreichisch-Japani-
schen Gesellschaft, Frau Dr. Noriko Brandl, 
begrüßt die Gäste in japanischer und 
deutscher Sprache und überlässt das Red-
nerpult anschließend dem ehemaligen 
Österreichischen Botschafter in Japan, 
Dr. Peter Moser. 

Botschafter Moser erzählt in gewohnt lau-
niger Manier, wie er im Friedenspark von 
Hiroshima auf das Buch von Karl Bruckner 
Sadako will leben, gestoßen ist. Nachfol-
gende Recherchen ergaben, dass Karl 
Bruckner tatsächlich unweit des Amts-
hauses in Ottakring gewohnt und gelebt 

hat, von wo aus sein Buch über das japa-
nische Mädchen Sadako seinen Weg zum 
Welterfolg nahm. 
   
Risako Hiramatsu, gefeierte Sopranistin aus 
Tokyo und Yu Chen, ihre Pianobegleitung, 
tragen schwungvolle, japanische Lieder und 
Balladen vor und präsentieren am Schluss 
drei Haiku, die von Prof. Eduard Kutrowatz, 
dem Leiter des Liszt-Zentrums Raiding und 
Japan-Experten, vertont wurden. Wir haben 
uns sehr darüber gefreut, dass Herr 
Kutrowatz persönlich zu unserer Veranstal-
tung gekommen war. 

Tatsuo Kamino, Generaldirektor der japani-
schen Wirtschaftskammer in Wien, in-
formierte die Gäste über die Wirtschafts-
beziehungen zwischen Österreich und 
Japan - auch im Hinblick auf die heraus-
fordernde Situation am Weltmarkt. 

Der Gesandte der Österreichischen 
Botschaft in Tokyo, Dr. Mario Vielgrader, 
Direktor des Kulturforums Tokio, faszinierte 
das Auditorium mit zwei Projekten, die für 
große Beachtung und Interesse bei der 

Verfassung des Staates Japan war, die am 
2. Mai 1947 in Kraft trat und bis heute 
unverändert gültig ist. 

  
Zum Abschluss gab es noch 
zwei Zugaben des Künstlerduos, 
bevor Bezirksvorsteher Prokop 
die Gäste zu einem Buffet und 
Getränken in einen angrenzen-
den, kleinen Festsaal einlud und 
den Abend ausklingen ließ. 

Damit endete ein höchst gelun-
gener, unterhaltsamer und in-
formativer Abend mit vielen 

persönlichen Gesprächen und Diskussio-
nen, der vielen Gästen noch lange in bester 
Erinnerung bleiben wird! 

Georg Illichmann 

Themenabend Ottakring

M
ontag, 6. August 1945: 
Um 08:16 Uhr explodiert die erste Atombombe 
in 600 Metern Höhe über der Innenstadt von 

Hiroshima. 

Samstag, 8. November 2008: 
Eine Passagiermaschine der AUA transportiert einen 880 
Kilogramm schweren Steinquader, der von der Ruine 
der Industrie- und Handelskammer in Hiroshima 
stammt, von Tokyo nach Wien. 

Mittwoch, 9. September 2009:

Zuhörerschaft sorgten: #Japan Revisited 202x then-now-
after und der Beate Sirota Gordon Award. 

Dieser Initiative des Kulturforums Tokio folgten 237 
junge Künstler aus Österreich, die ihre Version, Ideen 
und ihren Zugang zwischen Österreich und Japan durch 
Raum und Erinnerung auf einer online-Plattform zum 
Ausdruck bringen konnten. 

Der zweite Teil des Vortrags beinhaltete die hoch inter-
essante aber kaum bekannte Tatsache, dass eine 
Wienerin, Beate Sirota, Mitautorin und Begründerin der 

Foto © BV Ottakring

Foto © Alexandra Faust
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K
ennen Sie einen Asteroiden mit der 
Nummer 5559? 

Wissen Sie wie Artikel 14 der japanischen 
Verfassung lautet? 

Wenn Sie beide Fragen mit Nein beant-
wortet haben, dann lesen Sie bitte die schier 
unglaubliche Geschichte von Beate Sirota. 

Sie wurde am 25. Oktober 1923 in Wien 
geboren. 1929 emigrierte die Familie nach 
Tokyo, wo ihr Vater, der Pianist Leo Sirota, 
eine Professur an der Kaiserlichen Musik-
akademie übernahm. Sie besuchte zu-
nächst die deutsche Schule in Yokohama, 
bevor sie an die amerikanische Schule 
wechselte. Knapp zehn Jahre später über-
siedelte sie in das erste Frauencollege, Mills 
College, in Oakland, San Francisco und 
beendete es 1943 mit einem Bachelor-Ab-
schluss in modernen Sprachen. 1945 wurde 
sie in den USA eingebürgert. 

Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie 
von ihren Eltern getrennt, die sie dann 
glücklicherweise nach ihrer Rückkehr nach 
Japan in Karuizawa in der Präfektur Nagano, 
wieder traf. 
  
Auf Grund ihrer perfekten Japanisch- und 
Englischkenntnisse (sie sprach auch noch 
fließend Deutsch, Französisch und Russisch) 
wurde sie dem Stab des Supreme Com-
mander, General Douglas MacArthur 
zugeteilt, der vom amerikanischen Präsi-
denten beauftragt wurde, eine neue Verfas-
sung für Japan auszuarbeiten. Für die Vor-
bereitungen zur neuen Verfassung wurde 
Beate Sirota eine Rolle in einem Unteraus-
schuss zugeteilt, der sich mit Bürgerrechten 
befasste. Die Arbeitsgruppe stand unter 
großem Zeitdruck: Der Auftrag wurde am 
4. Februar 1946 durch General Courtney 
Whitney erteilt; der Entwurf musste am 
12. Februar desselben Jahres vorliegen.  

Beate Sirota machte sich 
damals für die rechtliche 
Gleichstellung zwischen 
Männern und Frauen in 
der Verfassung stark, 
besonders die Artikel 14 
und 24 sind auf ihr 
Wirken zurückzuführen. 
Sie übernahm dabei 
Grundzüge von Artikel 
109 der Weimarer Ver-
fassung. Als besonders 
bescheidener Mensch 
hielt sie fast bis zum 
Ende ihres Lebens Still-
schweigen über ihre 
maßgebliche Rolle bei 
der Gestaltung der neuen 
Verfassung Japans. 

I m N o ve m b e r 1 9 9 8 
wurde ihr von der japa-
nischen Regierung als 
Dank für ihre wichtige 
Rolle bei der Ausar-
beitung der Verfassung 
das Offizierskreuz des 
Orden des Heiligen Schatzes 
verliehen. Ihre Worte in 
den Artikeln 14 und 24 

haben bis heute Gültigkeit! 

Am 8. November 2019 wurde ein Asteroid 
nach ihr benannt: 5559 beategordon. 

Sie war Gründerin und Leiterin der Sektion 
für darstellende Kunst der Japan Society 
und der Asia Society in Amerika. 

Zum Internationalen Frauentag am 8. März 
2022 vergab das Österreichische Kultur-
forum Tokio erstmals den Beate Sirota 
Gordon Award für ein Kunst- und Kulturpro-
jekt aus Österreich im Bereich Geschlechter-
gerechtigkeit, das in Japan umgesetzt wird. 

Beate Sirota Gordon wird noch heute in 
Japan als Fürsprecherin für Frauen und als 
Heldin der modernen japanischen feminis-
tischen Bewegung gefeiert. Sie starb am 30. 
Dezember 2012 in New York.  

Georg Illichmann
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A
nfang des Jahres hat die Kunsthis-
torikerin Gerda Ridler die künst-
lerische Leitung der Landesgalerie 

Niederösterreich in Krems übernommen 
und hat ehrgeizige Pläne: die Landesgalerie 
Niederösterreich soll sich in die erste Riege 
der Kunstmuseen in Österreich einreihen. 
Noch im Jänner gelingt es ihr, die japani-
sche Künstlerin Chiharu Shiota, die 2015 mit 
einer aufsehenerregenden Installation den 
japanischen Pavillon bei der Biennale in 
Venedig gestaltet hat und damit ihren inter-
nationalen Durchbruch feiern konnte, für ein 
Ausstellungsprojekt in Krems zu gewinnen. 

Chiharu Shiota wurde 1972 in Osaka ge-
boren, ihre künstlerische Ausbildung führte 
sie von Kyoto über Australien nach Deutsch-
land an die Universität der Künste in Berlin, 
die Stadt wo sie seit Ende der 90iger Jahre 
lebt und arbeitet. 

Im Interview sagt Shiota, dass sie zu Beginn 
Malerin war, sich aber durch die Zwei-
dimensionalität der Leinwand zu begrenzt 
fühlte und Wege suchte, den Raum mit 
einzubeziehen. Sie erzählt von einem 
Traum, in dem sie in einem Gemälde stand 
und aus dem Bild hinaustrat – sie wollte 
Zeichnungen im Raum schaffen. So begann 
sie mit Installationen und künstlerischen 
Performances zu experimentieren, wurde 

Schülerin von Marina Abramoviċ und ent-
wickelte aus diesem Zusammenspiel unter-
schiedlicher Ausdrucksformen ihren eige-
nen künstlerischen Weg.  

Und dieser Weg führt sie in die ganze Welt. 
Die Liste ihrer Ausstellungen, die zurzeit 
laufen und diejenigen, die bereits in Pla-
nung sind, ist eindrucksvoll – Chiharu Shiota 
ist sehr gefragt. Das kleine Hinterhaus-Ate-
lier im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hat sie 
längst gegen eine geräumige Backsteinhalle 
getauscht, wo sie mit einigen Assistentinnen 
ihre Installationen plant und vorbereitet. 

Noch im Winter ist die Künstlerin nach 
Krems gekommen, um sich mit dem 
Ausstellungsraum vertraut zu machen. Die 
Donau, die durch 10 Länder fließt – 
Verkehrsader und Kommunikationsstrom, 
eine Verbindung zwischen Ländern, Men-
schen und unterschiedlichen Kulturen: 
„Across the river“ – den Fluss überqueren, 
aber auch ihm folgen und den heimlichen 
Verknüpfungen nachspüren, das ist die Idee 
dieser Installation. 

Kurze und oft auch trübe Wintertage an der 
Donau geben vielleicht kein sehr einladen-
des Bild – das Museum musste sich also mit 
einer Ausstellung von Gemälden aus dem 
19. und 20 Jahrhundert behelfen, mit Erzäh-

lungen und Lesestoff, um einen Eindruck 
und ein Gefühl für die Landschaft zu vermit-
teln, als Einstieg in das Thema. 

Die Landesgalerie Niederösterreich – ein 
moderner, dynamischer Bau der Architekten 
Bernhard und Stefan Marte aus dem Jahr 
2019 – öffnet sich im Erdgeschoss nach 
außen mit weiten, lichtdurchfluteten Bögen, 
die Ausblick und gleichzeitig Einblick 
geben. In dem großen Saal, hinter diesen 
Fenstern ist nun seit 11. Juni die Ausstellung 
Across the River von Chiharu Shiota zu se-
hen: ein Geflecht aus roten Wollfäden fließt 
von der Decke herunter, teilt sich, verbindet 
sich wieder und mündet schließlich in fünf 
am Boden liegende Boote. 

Betritt man den Raum, so bleibt man un-
willkürlich stehen, um dieses unglaublich 
komplexe Geflecht in seiner Gesamtheit auf 
sich wirken zu lassen bevor man weiter geht 
– in den Raum hinein, unter den Bögen des 
roten Gespinstes hindurch, das ein ganz 
eigenes Raumgefühl vermittelt. Papierblät-
ter sind zwischen den Fäden zu sehen – 
Papierblätter mit Ausschnitten aus alten 
Landkarten des Donauraumes. 

Am Tag meines Besuches in Krems ist der 
Ausstellungskurator Günther Oberhollenzer 
anwesend, um den Besuchern über die 

CHIHARU SHIOTA
ACROSS THE RIVER

Foto © Landesgalerie_®redtenbacher
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Künstlerin und das Entstehen ihres Werkes 
zu erzählen. Er betont zwar, dass Chiharu 
Shiota gar nicht viel zu ihrer Arbeit erklären 
möchte, jeder soll eigene Gedanken und 
Erinnerungen darin finden und weiterspin-
nen. Dennoch: man möchte der Person, die 
dahinter steht gerne näherkommen, viel-
leicht auch einen Gleichklang entdecken 
und aus dieser Anregung heraus die eige-
nen Gedanken zum Fließen kommen lassen. 

Vieles in Shiotas Arbeiten ist symbolhaft, zum 
Beispiel die rote Farbe des Fadengeflechts: Rot 
steht für das Blut und das Leben. In Japan sagt 
man, dass Seelenverwandte durch (unsichtbare) 
rote Fäden miteinander verbunden sind. Unter-
schiedliche Flechttechniken – seien es Textil-
fasern, Papier oder auch Stroh haben in Japan 
eine sehr lange Tradition und kommen auf 
verschiedensten Gebieten zum Einsatz. 

Gegenstände, die – emotional aufgeladen – als 
„Erinnerungsspeicher“ fungieren, verwendet 
Shiota sehr gerne. Es können alte Schlüssel 
sein, mit denen Menschen real oder in über-
tragenem Sinn Räume auf- oder zugesperrt 
haben, Fenster aus Berliner Abbruchhäusern, 
die an all die Blicke erinnern, die durch sie 
geworfen wurden. Mich erinnert dieser As-
pekt der Arbeit Shiotas an etwas, was ich in 
Zusammenhang mit Japan immer wieder 
gefunden habe. Das eindrucksvollste Beispiel 
dafür war für mich ein Konzert mit Instru-

menten, die der Geigenbaumeister Muneyuki 
Nakazawa aus dem Holz von Bäumen und 
Häusern gebaut hat, die der Tsunami 2011 
vernichtet hat. Holz, in dem die Erinnerungen 
so vieler Menschen „gespeichert“ sind, Geigen, 
deren Klang den Menschen Trost bringen soll. 

Und schließlich sind da die Boote, die in 
vielen von Shiotas Projekten vorkommen: 

Boote sind für sie Symbol 
des Reisens, sie verkörpern 
aber auch Ungewissheit, 
sie können sich nur nach 
vorne bewegen, und oft ist 
es das große Unbekannte, 
das vor ihnen liegt. Manch-
mal sind es Metallgerippe 
in der Form von Booten, 
hier sind es echte Donau-
zillen, die eine lange Tradi-
tion haben und immer 
noch verwendet werden. 
Die Kremser Feuerwehr 
hat vier Zillen zur Verfü-
gung gestellt, dazu noch 
eine Fischerzille. Schram-
men und Abschürfungen 
sind Spuren des Lebens, 
die sehr gut zur Intention 
der Künstlerin passen – die 
Boote sollten vor der Aus-
stellung keinesfalls restau-
riert werden! 

Unwillkürlich fragt man sich 
angesichts dieses riesigen 
Fadengeflechts wie denn 
eine solche Ausstellung 

entsteht, man kann es sich kaum vorstellen! 
Günther Oberhollenzer erzählt vom Besuch 
Shiotas in Krems, einem Treffen in ihrem 
Atelier in Berlin und schließlich vom Aufbau 
der Installation. Der Raum mit seinen 
großen Fenstern ist ungewöhnlich und 
stellte eine Herausforderung für Chiharu 
Shiota dar. Tageslicht erfordert eine andere 
Dichte des Geflechts und durch die Öffnung 

Chiharu Shiota3/22

Foto © Lorenz Seidler

Kurator Güntner Oberhollenzer erzählt den Besuchern wie es zu der Ausstellung kam und vermittelt ihnen die Gedankenwelt der Künstlerin.

Im dichten Geflecht der Fäden sind Details von Landkarten der Donaugegend aus verschiedenen Jahrhunderten eingearbeitet.

Foto © Dr. Evelyn Miksch
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nach außen kann die In-
stallation auch aus der 
Ferne betrachtet werden. 
Das musste in ihre Überle-
gungen einbezogen wer-
den. Erste schnelle Skiz-
zen vor Ort wurden zur 
Grundlage für das Projekt, 
das dann in Berlin über-
legt und ausgearbeitet 
wurde. Chiharu Shiota hat 
ein sehr gut eingespieltes 
Team – zwei ihrer Assis-
tentinnen sind ohne die 
Meisterin nach Krems ge-
kommen und haben ge-
meinsam mit zehn Kunst-
student*innen, die das 
Museum in Wien und Linz 
engagiert hat, in zwei 
Wochen intensivster Arbeit 
die Installation aufgebaut. 
Wie das wohl gehen würde, 
hat dem Kurator anfangs 
etwas Sorge bereitet – er 
war erstaunt, wie sich 
die neu zusammengewür-
felte Gruppe innerhalb we-
niger Stunden zu einem 
perfekt funktionierenden 
Team formiert hat, die sich fast wie in einem 
Tanz mit ihren Wollfäden durch den Raum 
bewegt haben. Unglaubliche 700 Kilometer 
Wollfäden wurden in dieser Installation 
verarbeitet! 
Während die roten Fäden in manchen von 
Shiotas Installationen einem Fadenvorhang 

gleich zum Boden fließen, ist es in Krems ein 
dicht geknüpftes Geflecht. Was dahinter 
steht? Für mich ist es Ausdruck dafür, dass 
die Donau auf ihrem fast 2.900 km langen 
Weg durch zehn Länder nicht nur eine 
friedliche Verbindung und Verkehrsader 
war, sondern den Menschen auch viele 

Gefahren gebracht hat – von Naturkatas-
trophen bis hin zu mörderischen Schlachten 
durch die Jahrtausende. Maler und Bild-
hauer, Dichter, Schriftsteller und Komponis-
ten haben der Donau ihre Reverenz er-
wiesen, und wer an der Donau aufgewach-
sen ist, hat wahrscheinlich einen beson-
deren Bezug zu diesem Fluss. Vielleicht ist 
das auch ein Grund, warum mich diese 
Ausstellung so sehr fasziniert hat, dass ich 
wenige Tage nach der Eröffnung nach 
Krems gefahren bin, um dann auch noch 
etwas Zeit in der zauberhaften Landschaft 
der Wachau zu verbringen. Der Blick fällt auf 
mächtige Klosteranlagen, sagenumwobene 
Burgruinen, freundliche Dörfer mit wehr-
haften Kirchen, Weingärten so weit das Auge 
reicht und in der Mitte die Donau, die breit 
und mächtig dahinfließt und gleichsam mit 
den Wellen die Gedanken dahinziehen lässt. 

Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Jänner 
2023 zu sehen. Mag sein, dass ein Besuch in 
der dunkleren Jahreszeit sogar einen zusätz-
lichen Anreiz bietet: die Installation ist nun 
nicht nur bei Tageslicht zu sehen, man hat 
sich eine spezielle Beleuchtung überlegt. 
Chiharu Shiotas Werk zeigt damit eine wei-
tere Facette. Ein vor- oder nachweih-
nachtlicher Besuch in Krems mag also 
reizvoll sein! 

Dr. Evelyn Miksch

Chiharu Shiota 3/22

Das Fadengeflecht – eine „Zeichnung im Raum“ – als Element der Verbindung zwischen den Menschen auf einer emotionalen, persönlichen 
Ebene sichtbar zu machen ist das Anliegen von Chiharu Shiota.

Foto © Dr. Evelyn Miksch

Chiharu Shiota in ihrem Berliner Atelier. Und wo fühlt sich die Künstlerin, die in Japan aufgewachsen ist und in 
Deutschland lebt, zu Hause? Die Welt der Kunst ist ihre Heimat, meint sie.

Foto © Sunhi Mang
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Japannual 20223/22

F
ast hatte man den Eindruck, die Pan-
demie hätte es nie gegeben. Die 
sechsten Japanischen Filmtage Wien 

- Japannual 2022 - gingen Anfang Oktober 
erfolgreich über die Bühne des Wiener 
Filmcasinos und bescherten dem Filmfes-
tival seinen bislang größten Publikumsan-
drang, mehr noch als in den Jahren „davor.”  

Das lässt einerseits frohlocken, anderer-
seits darf es nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die budgetäre Situation 
des Festivals weiterhin eine heraus-
fordernde ist. Auch in diesem Jahr gab es 
seitens der Stadt Wien keinerlei finanzielle 
Unterstützung und die dort Verant-
wortlichen erachten die Japanische Film-
tage, im Unterschied zu einer Reihe von 
anderen kleinen Filmfestivals, weiterhin 
für nicht förderungswürdig. Das ist zu 
bedauern, soll die Veranstaltenden aber 
nicht davon abhalten, weiterhin auf die 
Hilfe zahlreicher Kleinsponsoren zu hof-
fen, die auch heuer wieder die für die 
Austragung notwendigen finanziellen 

Mittel bereitgestellt haben. So konnte 
auch der Wegfall des einen Sponsors 
durch Erweiterung anderer wettgemacht 
werden und einer erfolgreichen Aus-
führung stand nichts mehr im Weg. 

Die ausverkaufte Eröffnung von Japannual 
2022 mit dem Film My Small Land der 
Regisseurin Emma Kawawada kam dann 
beim Publikum erwartet gut an. Der Film, 
der sich mit der Situation einer kurdischen 
Flüchtlingsfamilie in Japan auseinander-
setzt, besticht durch seine unaufgeregte 
und dichte Schilderung des schwierigen 
Alltags im japanischen Exil, erzählt an-
hand des zentralen Charakters der Tochter 
(Lina Arashi). Der mehrfach ausgezeich-
nete Film erhielt auch vom Wiener Pub-
likum eine hohe Wertung und belegte 
schließlich den zweiten Platz im Ranking.  

Als bester Spielfilm und Gewinner des 
Japannual Audience Awards wurde dann 
aber doch der nostalgische und allseits 
entzückende Sabakan gewählt. Die Erin-

nerungen an eine Kindheit in den 80er 
Jahren brachte die für solche Preise un-
schlagbare Mischung aus Tränen des 
Lachens und Tränen der Rührung und so 
manche bedauerten, ihren Taschentuch-
vorrat nicht rechtzeitug aufgestockt zu 
haben. Der überaus sympathische Film 
überraschte in seiner Wirkung offenbar 
auch die Programmverantwortlichen, 
sodass eine populärer angesezte Spielzeit 
dem Film auch die verdiente Zahl an 
Zuseher*innen verschafft hätte. Vielleicht 
waren es aber auch nur die sommerlichen 
Temperaturen des frühen Samstagnach-
mittags, die verhinderten, dass die Vor-
stellung ausverkauft war. 

Gänzlich ausverkauft hingegen waren die 
Vorführungen der beiden high-profile 
Filme des heurigen Festivals, der Venedig 
Wettbewerbsfilm A Man und der dies-
jährige Kandidat Japans für den Oscar als 
Best International Film Plan 75. In A Man 
führte uns Regisseur Kei Ishikawa auf eine 
Suche nach der wahren Identität eines 

Die Verbindung von japanischer Legende und Glam Rock im Anime Inu-Oh

©2021 "INU-OH" Film Partners

©2022 Sabakan Film Partners © 2022 Plan 75 Film Partners

Unschlagbarer Publikumsfavorit Sabakan Filmveteranin Chieko Baishō im japanischen Oscar Kandidaten Plan 75 von Chie Hayakawa

Das warDas war
Japannual 2022Japannual 2022Japannual 2022

Das war
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verstorbenen Ehemanns und hinterfragt 
das Selbstverständnis von Herkunft und 
Persönlichkeit. Der zurückhaltend düstere 
Plan 75 hingegen servierte dem Publikum 
eine dystopische Vision eines verstören-
den Umgangs mit alten Menschen, der 
auch einige Fragen zum wünschens-
werten Umgang mit der eigenen Endlich-
keit aufwirft. Beide Filme hatten nicht nur 
zahlenmäßig Erfolg beim Publikum, son-
dern landeten trotz ihrer Ernsthaftigkeit 
im oberen Drittel der Bewertungen.  

Erstmalig gab es auch eine Kategorie für 
Dokumentarfilme beim Japannual Pub-
likumspreis und es zeigt sich, dass diese 
bei den Filmfans nicht nur Intersse finden, 
sondern auch spürbare Begeisterung aus-
lösen können. Als Sieger ging dann das 
Portrait des Ramen Chefs Masamoto Ueda 
Come Back Anytime hervor, der das 
knappe Rennen um die Doku Krone für 
sich entschied. Essensdokus lassen be-
kanntlich nicht nur die filmischen Herzen 
höher schlagen, vor allem wenn sie so 

appetilich angerichtet sind wie diese Ar-
beit von John Daschbach. 

Ein weiteres Novum bei den Filmtagen 
war die Vorstellung eines kleinen Rah-
menprogramms. Hier konnten die Inter-
essierten in einer Reihe von drei kosten-
losen Vorträgen ihren kulturellen Blick auf 
Japan abseits des Filmgeschehens schär-
fen. Die Themen reichten von Geiko über 
Sake bis zu Reis und der Zuspruch lässt 
erwarten, auch diese Schiene in der 
Zukunft auszubauen und zu erweitern.  

Das Thema Festivalgäste ist seit den Ein-
schränkungen von 2020 ein fortdauernd 
schwieriges. Weiterhin ist es nicht einfach 
Filmschaffende vor allem aus Japan davon  
zu überzeugen, als Gast nach Europa zu 
reisen und auch die wirtschaftliche Situa-
tion ist einer regen Reisetätigkeit nicht 
förderlich. Trotzdem war Japannual stolz 
die als inoffizieller Gast angereiste Regis-
seurin Saki Cato in Wien begrüßen zu 
dürfen. Ihre Independent Komödie In The 

Distance aus dem Umeld des PIA Filmfes-
tivals führte dann auch mehr Besucher*in-
nen als üblich zur im Anschluss angesetz-
ten Q&A, bei der sich die junge Regis-
seurin den Fragen und Projektionen des 
Publikums stellte.  

Für einen außergewöhnlichen Akzent 
sorgte schließlich auch das österreichische 
Musikkollektiv Okabre, das mit einer 
eigenwilligen Live-Vertonung des japani-
schen Stummfilmklassikers aus dem Jahre 
1926 A Page of Madness überzeugte.  

Die Bilanz der sechsten Ausgabe von 
Japannual ist überaus positiv. Es zeigte sich 
erneut und in höherem Maße, dass das 
Interesse und der Publikumszuspruch für 
ein japanisches Filmfestival in Wien vor-
handen ist und jährlich ausgebaut wer-
den kann. Mit diesem Hintergrud lassen 
sich hoffentlich auch zukünftig finanzielle 
Hürden meistern und weiterhin das japa-
nische Filmschaffen nach Wien bringen.  

Sho

© ORF

Vielen Dank unseren Mitarbeiterinnen Pamela, Sophie und Maria am Japannual Desk

Regissseurin Saki Cato mit Festivalleiterin Ayumi KondoDer Gewinnerfilm in der neuen Doku-Kategorie Come Back Anytime

Japannual Führungs-Duo Ayumi Kondo & Georg Schneider

 Fotos © Martin Krennbauer

© 2021 Come Back Anytime Film Partners
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W
e met in a Coffee-
shop while Dr. 
Narita attended a 

conference in Vienna. He is a 
tall, impressive man, 45 
years old, who works as a 
staff scientist at the Space 
Research Institute (IWF) of 
the Austrian Academy of 
Sciences, in Graz. 

His topic covers the ele-
ments of our solar system. 
“Even as a child in Nagoya I 
developed an interest in the 
stars and asked my brother 
how many stars there are. 
My father bought a tele-
scope for us and one night 
in 1986 he woke up the 
whole family to make us 
look at Haley’s Comet. At 
fifteen I joined the Astron-
omy Club which was offered 
as an after-school-activity. “I 
went to photograph the sky 
with my best friend, who 
has become an astronomer.” 

In Tokyo Yasuhito Narita 
studied physics, elementary 
particle physics being his 
key interest. Subsequently he 
pursued a career in space and 
astrophysics. After several 
years working in Sweden 
and Germany he moved to 
Austria in 2012 because of 
his interest in the Austria-
Japan space collaboration programs. His academic track record is 
impressive with several awards. Currently he works in a group of 20 
scientists at the Space Research Institute (IWF) at the Austrian Academy 
of Sciences. Since very few Japanese live in Graz – 3 of them at the 

IWF – it needed a lot of mental 
and emotional strength for 
Yasuhito, his wife and children 
to endure the corona-caused 
time of isolation from their 
home-country. 

Yasuhito Narita works closely 
with the magnetometer team 
of the BepiColombo mission, 
named after Giuseppe "Bepi" 
Colombo (1920–1984), a scien-
tist, mathematician and engi-
neer at the University of 
Padua, Italy. Bepi proposed 
the interplanetary gravity 
assist maneuver used by the 
1974 Mariner 10 mission, a 
technique now used frequent-
ly by planetary probes. The 
mission will arrive at Mercury 
in December 2025 and per-
form measurements around 
the magnetic field around the 
planet and in the magnetos-
phere. Narita’s part is working 
on the data analysis, develop-
ing theories and scenarios of 
the magnetic environment of 
the planet, and comparing the 
data with theoretical expecta-
tions and numerical simula-
tions, to solve the problem of 
the origin of the magnetic 
field and its interaction with 
the Sun and interplanetary 
medium. 

BepiColombo is a joint mission 
of the European Space Agency (ESA) and the Japan Aerospace Explo-
ration Agency (JAXA), which seeks to enable a closer understanding 
of the Planet Mercury, the smallest, innermost, and least explored of 
the planets in the inner Solar System... 

From Nagoya to Tokyo  
to Graz … 

(… to Mercury - not yet!)

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher

From Nagoya to Tokyo to Graz3/22

Yasuhito Narita in conversation with Toby MacManus

Fotos © Toby MacManus
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A Challenging Destination 

The surprising scarcity of spacecraft bound for Mercury is not be-
cause the planet is uninteresting, but because the innermost parts 
of the Solar System are a challenging region for exploration: Mercury 
is incredibly close to the Sun – on average just under 60 million km 
compared to the Earth's nearly 150 million km – and as a result its 
environment is harsh and unfamiliar to our equipment. This is espe-
cially true when it comes to temperature. In its hottest regions – at 
the equator during the day – Mercury's surface temperature can hit 
highs of over 400 degrees Celsius, while its coolest parts – the poles 
and at night – can dip to a bone-chilling minus170 degrees Celsius. 
Any technology we send to the Sun-seeking planet must be able to 
endure long-term temperatures that are not only incredibly intense, 
but also highly changeable. 

Additionally, Mercury's orbit is 
difficult for the probes to reach. 
Even when the Earth-Mercury 
distance is at a minimum, a 
great deal of energy is needed 
to break any spacecraft’s fast 
motion into a suitable orbit such 
that it could be inserted into 
orbits in the small gravity pocket 
around Mercury. 

Ancient, dead, irradiated, 
no water, no ice,  
no weather  

Prior to the robotic exploration 
of Mercury, astronomers ob-
served the planet as best as they 
could, given its small size and 
proximity to the Sun. They 
sketched rough maps of the 
dark patches marring its surface 
and conducted Earth-based 
experiments to hunt for signs of 
an atmosphere. They found no 
signs of one, forming the picture 
of Mercury that is still largely 
prevalent today: that of an an-
cient, dead, irradiated world, 
scorched by the fierce radiation streaming from the Sun, 
with no water, ice, or weather to speak of. 

In 1973, NASA launched the first mission bound for 
Mercury: Mariner 10. Photographs showed Mercury's 
southern hemisphere as pitted, rough, speckled with scars 
from previous impacts, and reminiscent of the Moon's 
pockmarked ancient highlands. In 2004, NASA launched 
the MESSENGER mission which performed a 4-year survey 
around Mercury from 2011 to 2015. 

Mariner 10 and MESSENGER detected a substantial mag-
netic dipole similar to that of Earth. While the planet does 
not have an atmosphere, it was found to host a very thin 
atmospheric layer known as an exosphere – a tenuous, 
unstable and short-lived band of particles held loosely in 
place by Mercury's gravity.  

Go, Bepi, go further  

There is still much left to discover about Mercury. BepiColombo is a 
dual-spacecraft mission equipped with numerous state-of-the-art 
instruments and sensors to explore Mercury – and, by extension, the 
history of our Solar System – in greater depth than ever before. 

Toby MacManus

From Nagoya to Tokyo to Graz 3/22

To make his very special research better understandable, Yasuhito Narita used what 
was available on our table: a salt and pepper shaker and a little vase, to show the 

distances between mercury, earth and the sun.
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E
s ist mir klar, dass ich der Vielfalt der japanischen Küche mit 
meiner Serie „Gerichte nach Mamas Geschmack“ in keiner 
Weise gerecht werden kann. Trotzdem versuche ich Ihnen 

diesmal typische Gerichte mit herbstlichem Gemüse, Kürbis und 
Daikon, näher zu bringen.  

1. Herbst- und Wintergerichte 

Wie immer sind das Gerichte, die zu gekochtem weißem Reis und 
einer Schale Misosuppe gereicht werden. Sie können alle Speisen 
dieser Serie aber auch nach Lust und Laune austauschen, behalten 
Sie aber bitte immer den Bezug der Speisen zur Jahreszeit im Blick.  

So könnten Sie z.B. zum Kara-age auch eine der Tsukemono oder/
und Yasai nimono aus „Ofukuro no Aji Teil 2“ kombinieren. Auch die 
Misosuppe können Sie für die kalte Jahreszeit mit Herbstgemüse 
und einem, gleich in der Suppe pochierten Ei, reichhaltiger gestalten. 

Iwashi no mizore 

Zubereitung: 

Sardinen auf einem Teller 
anrichten, geriebenen weißen Rettich (Daikon-oroshi) draufsetzen 
und mit reichlich Zitronensaft und Sojasauce begießen. Nach 
Belieben noch etwas Ichimi darüberstreuen. 

Kabocha no Nimono 

Zubereitung: 

Kabocha in unregelmäßige 
Stücke mit ca. 5 cm Kantenlänge 
schneiden und die Schale teil-
weise entfernen. An den Kan-
ten, damit diese nach dem 
Kochen nicht unsauber ab-
bröseln und in der Mitte der 
Stücke, damit die Kochflüssig-
keit besser einziehen kann. 

Mit allen anderen Zutaten in einen Topf geben, sodass der Kabocha 
von der Dashi gerade bedeckt ist, mit etwas Küchenrolle abdecken 
und ca. 10 min. dünsten, bis der Kürbis weich ist. Vom Herd nehmen 
und ohne Hitze weiter ziehen lassen. (Schmeckt auch kalt sehr gut!) 

Ofukuro no Aji
Japanische Gerichte nach Mamas Geschmack Teil 3

Zutaten: 

½ kg japanischer (= mehliger) 
Kürbis z.B. Hokkaido Kabocha 
Dashi 
2 EL Zucker 
2 EL Mirin 
1 EL Sake 
1 EL Sojasauce

Zutaten: 

Ölsardinen aus der Dose 
Daikon (weißer Rettich) 
Zitronensaft 
Sojasauce 
Ichimi (Chilipulver)

Fotos © Dr. Elisabeth Noisser
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Kara-age 

Zubereitung: 

Hühnerfleisch in ca. 3 cm große Wür-
fel geschnitten mit geriebenem Ing-
wer + Soyasauce vermischen und 
mind. 15 Min. marinieren. In Kartof-
felstärkemehl wenden und bei 180° 
zuerst 2 Minuten in einer Pfanne 
frittieren, dabei 1x wenden. Danach 

aus der Pfanne heben und 4 Minuten auf Küchenrolle abtropfen 
lassen. Danach noch einmal in sehr heißem Öl 1 Minute knusprig 
frittieren und wieder gut abtropfen lassen! 

Furofuki Daikon 

Zubereitung: 

Daikon in 4 cm lange Stücke schnei-
den, die Kanten abrunden und die 
Unterseite bis zur Mitte der Höhe 
kreuzweise einschneiden. Daikon und 
Reis in einen Topf geben und so viel 
Wasser hinzufügen, dass der Daikon 
bedeckt ist, mit Küchenrolle abdecken. 
Bei mittlerer Hitze ca. 12 Minuten 
köcheln lassen. Den Daikon in einen 
anderen Topf heben und mit Wasser 
und Kombu 20 – 30 Minuten weiter 
köcheln lassen, bis der Daikon weich ist. 

Miso- Sauce: 
Miso, Mirin, Zucker und Dashi in einen kleinen Topf geben und unter 
dauerndem Rühren kochen, bis die Sauce eindickt. (Vorsicht: brennt 
leicht an!) 

Für jede Portion ein Stück Daikon auf einen Teller geben und mit der 
Sauce nappieren. 

Furofuki Daikon soboro-ankake 

Dabei handelt es sich um eine Variante von obigem Rezept mit 
faschiertem Hühnerfleisch. 

Zubereitung: 

Daikon wie im Rezept Furofuki Daikon 
zubereiten. 

Die Hühnerbrust fein hacken, und mit 
den anderen Zutaten ca. 7 Minuten 
köcheln lassen bis das Hühnerfleisch gar 
ist und die Sauce etwas eindickt. Am 
Ende ein wenig Sesamöl dazugeben, 
umrühren und auf den Daikon nap-
pieren. 

2. Osechi ryōri – japanische Neujahrsgerichte 

Traditionellerweise isst man in Japan zum Jahreswechsel gemein-
sam mit Familie und Freunden spezielle Speisen. Meist handelt es 
sich dabei um viele verschiedene Einzelgerichte, die alle eine ganz 
bestimmte glückverheißende Bedeutung haben. Sie werden höchst 
ästhetisch in einer oder mehreren speziellen Lackschachteln, 
Jūbako, angerichtet und serviert. 

Bei Osechi ryōri handelt es sich um Gerichte, deren Zubereitung 
lange Zeit, oft zwei bis drei Tage, in Anspruch nehmen. Früher haus-
gemacht, können sie heutzutage aber auch in Restaurants oder im 
Supermarkt bereits fertig gekauft werden. Es handelt sich dabei um 
gut lagerbare Speisen, die über mehrere Tage hinweg verzehrt wer-
den können.  

Der Ursprung von Osechi ryōri liegt in der Heian-Zeit (794-1185). 
Neujahr wurde damals als eines der fünf Jahreszeitenfeste (sekku) 
am Kaiserhof in Kyōto gefeiert. Für solche Feste, die den Übergang 
zu einer neuen Jahreszeit markierten, verwendete man auch den 
Begriff sechinichi, von dem sich Osechi ryōri ableitet. Die Bewohner 
des Kaiserhofs boten die Gerichte anlässlich des Neujahrfests den 
Göttern dar - danach aßen sie selbst. 

Ab dem 17. Jahrhundert breitete sich dieser Brauch schließlich in 
allen Bevölkerungsschichten aus. Da auch heute noch zu Neujahr 
traditionellerweise viele Familienbesuche gemacht werden, bewährt 
sich diese Art von „kalter Küche“ für die Hausfrau sehr. 

Ofukuro no Aji 3/22

Zutaten: 

Hühnerfleisch (-reste)  
Öl 
2 EL Sojasauce 
Ingwer frisch 
Kartoffelstärkemehl

Zutaten: 

1  Daikon (langer weißer  
 Rettich) 
1 TL  Reis 
3/4l  Wasser 
1 Stück Kombu 5x5 cm

Zutaten für Miso-Sauce: 

3EL   weiße Miso-Paste 
1EL Mirin 
1EL Zucker 
4 EL  Kombu Dashi (vom 
  gekochten Daikon)

Zutaten: 

1 Hühnerbrust 
1 EL Zucker 
1 EL Mirin 
3 EL weißes Miso 
4 EL Wasser 
½ TL Sojasauce 
etwas frischer,    
 geriebener Ingwer 
etwas Sesamöl
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Beliebte Osechi ryōri-Gerichte und ihre Bedeutungen 

Wichtig zum Jahreswechsel ist, dass den einzelnen Gerichten eine 
glücksverheißende Bedeutung zugeordnet werden kann. 

Datemaki ist ein gerolltes Omelett mit Fisch- oder Garnelenpaste. 
Es schmeckt leicht süßlich und erinnert optisch an eine Schriftrolle. 
Es steht daher für den Wunsch nach Gelehrsamkeit und erfolg-
reichem Lernen. 

Kazunoko ist das japanische Wort für Heringsrogen. Die vielen 
kleinen Eier symbolisieren den Wunsch nach reichem Kindersegen.  

Kamaboko ist gedämpfte Fischpastete, die in halbmondförmige 
Scheiben geschnitten serviert wird. Es gibt sie in rosa und weiß, was 
glücksverheißende Bedeutung hat. Rosa beziehungsweise rot soll 
vor bösen Geistern schützen, während weiß Reinheit symbolisiert. 

Tai, die Meerbrasse, wird in Japan oft zu festlichen Anlässen 
serviert. Dieser Fisch symbolisiert Glück und Freude, da die Silbe 
tai Teil des Begriffs medetai ist. Dieses bedeutet „glücklich“ oder „zu 
beglückwünschen“. 

Kurikinton besteht aus kandierten Maroni und Süßkartoffelbrei. Die 
leuchtend gelbe Farbe erinnert an Gold und symbolisiert den 
Wunsch nach finanziellen Reichtum im neuen Jahr. 

Kuromame sind schwarze Sojabohnen, die in Zucker und Sojasauce 
gekocht werden. Mamemameshi heißt auf japanisch: „sehr 
fleissig“ und drückt den Wunsch nach fleißigem Arbeiten im nächs-
ten Jahr aus. Da mame sowohl Bohne als auch Gesundheit heißt, 
symbolisiert Kuromame auch den Wunsch nach guter Gesundheit 
im neuen Jahr. 

Tazukuri sind in herzhaft-süßer Sauce kandierte, 
getrocknete Babysardinen. Sie stehen für den 
Wunsch nach einer reichen Ernte.  

Kobumaki sind Rollen, bei denen verschiedene 
Zutaten wie etwa Fisch oder Gemüse in Kombu-
Algen eingerollt werden. Kobu klingt wie ein Wort-
teil von yorokobu (sich freuen), weshalb das 
Gericht für Glück im neuen Jahr steht. 

Renkon namasu sind in süßer Essigsauce 
marinierte Lotuswurzelscheiben. Die Lotuswurzel 
steht mit ihren Löchern, durch die man hindurch-
sehen kann, für die Hoffnung auf eine Zukunft 
ohne Hindernisse oder für einen klaren Blick auf 
das neue Jahr. 

Ebi 
Garnelen sollen mit ihrem gekrümmten Rücken an 
alte Menschen erinnern und symbolisieren so den 
Wunsch nach einem langen Leben. Die rote Farbe 
soll außerdem böse Geister vertreiben. 

Zu Osechi ryōri wird meist Ozōni gereicht, eine 
traditionelle Neujahrssuppe, die je nach Region 
stark variieren kann. In Westjapan darf weißes Miso 
darin nicht fehlen, wogegen in Ostjapan eher klare 
Suppen bevorzugt werden. 

Ozōni 

Für 4 Personen 

Zubereitung: 

Variante 1 mit Dashi: 
Daikon und Karotten in je 4 
Scheibchen zu 2 mm schnei-
den (falls der Daikon zu dick 
ist, die Scheibchen vierteln) 
und mit dem anderen 
Gemüse in einem Topf mit 
Wasser, Dashipulver, Sake 
und Salz und Hühner-
fleischstückchen zugeben. 
Köcheln bis alles gar ist, 
erst dann 1 TL Sojasauce 
dazugeben. 

Variante 2 mit Hühnersuppe:  
Falls das Gericht mit Hühnersuppe zubereitet wird, diese mit So-
jasauce, Sake und Salz vorher fertigstellen. (d.h. das Hühnerfleisch ist 
bereits gar.) 

Mochi auf einem Grill oder Toaster ungefähr 5 Minuten grillen, bis 
der Reisteig sich aufbläht und aufplatzt. Die Mochi in die Suppen-
schalen legen (Achtung: fällt wieder zusammen) und mit dem 
Gemüse und den Hühnerfleischscheiben garnieren. Zum Schluss die 
Suppe vorsichtig angießen. 

Dr. Elisabeth Noisser
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Zutaten: 

700 ml Dashi oder Hühnersuppe  
 (in Tokyo) 
1 EL    Sake 
1/2 TL Salz 
1 TL      Sojasauce 
8 Mochi (harte Reiskuchen) 
½ gekochte Hühnerbrust  
 in 3cm Scheiben geschnitten 
1 grünes Blatt (Gemüse) 
1 Frühlingszwiebel, der weiße Teil  
 ganz fein Julienne geschnitten 
1 frische Shiitake Pilzkappe  
2 cm Daikon 
2 cm  Karotte
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M
it Kagami Biraki eröffnete die Rechts-
anwaltskanzlei TAIYO Legal am 
09.09.2022 feierlich ihre neuen Büro-

räume auf der Dominikanerbastei 21/Top 22, 
nahe dem Schwedenplatz. 

Kagami Biraki - wortwörtlich das „Öffnen des 
Spiegels“ - ist eine traditionelle japanische 
Zeremonie, die heutzutage bei Hochzeiten, 
Sportereignissen, Hauseinweihungen, Eröff-
nungen neuer Unternehmen und anderen 
bedeutenden Ereignissen durchgeführt wird. 
Den Ursprung hat die Tradition im 17. Jhdt.  

Heutzutage gibt es zwei Varianten der Zer-
emonie. Zum einen die Variante mit Mochi 
(Reiskuchen aus Klebereis), zum anderen 
mit Sake.  

Bei der Sake-Version der Zeremonie wird 
den Feiernden zu Beginn der Veranstaltung 
ein Holzfass mit Iwai-Zake ("Feier-Sake") 
präsentiert. Der Deckel dieses Fasses, der 
die Harmonie symbolisiert, wird dann von 
den Ehrengästen mit Holzhämmern aufge-
brochen. Um diese Öffnung zur Harmonie 
und Glück mit den Anwesenden zu teilen, 
wird der Sake gemeinsam mit allen Gästen 
getrunken. 

Bei der Kanzleieröffnungsfeier von TAIYO 
Legal waren die ehrenamtlichen „Hammer-
halter“ Frau Bundeskanzlerin a.D. Dr. Brigitte 
Bierlein, der japanische Außenhandels-
delegierte Tatsuo Kamino, und der Gastge-
ber des Abends selbst, Dr. Alexander Taiyo 
Scheuwimmer. Der Feier-Sake 

wurde im An-
schluss in Holz-
bechern, die 
aus hochwer-
tiger Yoshino-
Sugi-Zeder in 
der Präfektur 
Nara herge-
stellt wurden, 
serviert. Eben-
falls anwesend 
waren unter 
anderem seine  
Exzellenz der  

Gesandte 

Junichiro Otaka und der Vertreter der kore-
anischen Außenhandelsstelle KOTRA Sung-
hoon Epa Kim, sowie Mandanten und 
Geschäftspartner. 

TAIYO Legal wurde von RA Dr. Alexander 
Taiyo Scheuwimmer im Dezember 2017 
gegründet, hat aktuell 14 Mitarbeiter*innen 
und bietet Dienstleistungen in den 
Sprachen Deutsch, Englisch, Japanisch und 
Koreanisch an.  

Für die Kanzlei ist es ein großes Privileg und 
eine Ehre, dass so viele ihrer Mandanten die 
Professionalität und die Qualität ihrer Arbeit 
zu schätzen wissen. Nur so konnte TAIYO 
Legal stetig wachsen.

Kanzleieröffnung TAIYO Legal 3/22

„Kanpai!“
Kanzleieröffnung TAIYO Legal

TAIYO Legal - Dr. Alexander T. Scheuwimmer Rechtsanwalts GmbH 

Dominikanerbastei 21 / Top 22, 1010 Wien 

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

TAIYO Legal bietet Rechtsberatung in japanischer Sprache zum 

österreichischen Recht unter anderem bei Gesellschafts-, Gewerbe-, 

Arbeits- und Fremdenrecht (Beschaffung von Visa und 

Aufenthaltsgenehmigungen). 

Wir freuen uns auf  Ihre Anfrage! 

Fotos © Mag. Martin Krennbauer
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H
erbst – Zeit der Ernte und der Weinlese. 
Schon zu Beginn der Lesezeit Ende 
August/Anfang September zeigten sich 

die burgenländischen Winzer optimistisch 
betreffend Ertrag und Qualität der dies-
jährigen Ernte. Inzwischen reift der neue Wein 
in Fässern oder Stahltanks heran, die Erwar-
tungen der Winzer wurden nicht enttäuscht. 

Ich hatte mir schon vor einiger Zeit 
vorgenommen herauszufinden, was es mit 
dem „Tenno Wein“ auf sich hat und machte 
mich an einem eher trüben Oktobertag auf 
den Weg nach Kleinhöflein/Eisenstadt zum 
Weingut der Familie Kaiser, wo ich von Kurt 
und Silvia Kaiser sehr herzlich empfangen 
wurde. Hier wird seit fünf Generationen 
Weinbau betrieben und die Familie fühlt 
sich der japanischen Kultur und Tradition 
sehr verbunden – der Tenno Wein ist das 
Aushängeschild des Betriebes. 

Wie es dazu gekommen ist? Das hat mit 
Stefan, Kurt Kaisers Großvater (1910 – 1989), 
begonnen. Er ist als junger Mann mit einer 
christlichen Mission nach Japan gegangen, 

um dort Weinbau zu betreiben – die 
Missionsstation brauchte Messwein. Eine 
Japanreise damals – 1938 – war eine kom-
plizierte Sache: zuerst nach England und 
von dort aus mit dem Schiff nach Japan. 
Zwölf Wochen unterwegs mit Weinreben 
aus Österreich und anderen europäischen 
Weinländern im Gepäck. Der Familie da-
heim hat er in Briefen von seinen Reise-
erlebnissen berichtet – heute, da wir mit 
dem Flugzeug Japan in wenigen Stunden 
erreichen können, fühlt man sich bei diesen 
Schilderungen in eine unglaublich weit 
zurückliegende Zeit versetzt. 

Die Steyler Missionare, eine Ordensgemein-
schaft der römisch-katholischen Kirche, 
hatten in ihrer japanischen Niederlassung in 
Tajimi in der Präfektur Gifu, nordöstlich von 
Nagoya, fünf Jahre zuvor mit dem Weinbau 
begonnen. Großvater Stefan – jetzt Bruder 
Matthias – hat erfolgreich gearbeitet, schon 
bald wurden sämtliche christlichen Klöster 
in Japan mit Messwein aus Tajimi beliefert. 
Und weil in den Kriegsjahren Weinimport 
praktisch unmöglich war, kauften auch Bot-

schaften und schließlich selbst die kaiserliche 
Hofverwaltung den Wein der Missionsstation. 

Vierzehn Jahre lebte Stefan Kaiser in Japan, 
aber das heißfeuchte Klima machte ihm zu 
schaffen, sodass er sich in den frühen 50iger 
Jahren zur Rückkehr in die Heimat ent-
schloss. Der Neuanfang – praktisch bei null 
– war schwierig: die Familie hatte nicht 
mehr mit seiner Heimkehr gerechnet, die 
Besitzverhältnisse waren dementsprechend 
geregelt worden und mussten nun neu 
verhandelt werden . . . 

Das Weingut Kaiser besteht seit 1887 als 
Familienbetrieb, Stefan Kaiser integrierte 
sich gut, brachte sein Wissen und seine 
Erfahrung mit dem Weinbau ein und grün-
dete eine Familie. Allerdings machte der Wein-
bau damals nur einen geringen Teil eines 
typisch burgenländischen Mischbetriebes 
aus. Als Stefan Kaisers Sohn Rudolf 1978 den 
Betrieb übernommen hat, war der eigene 
Weinbau mit etwa vier Hektar noch eher ein 
Hobby – hauptberuflich war er Kellermeister 
beim Fürsten Esterhazy. Mittlerweile ist die 

Eine Reihe Rebstöcke mit dunklen Trauben und leuchtend rotem Laub, während alle anderen noch grünes Blattwerk haben. Es sind die Reben die auf Großvater Stefan 
Kaiser zurückgehen. Wie diese japanische Rebsorte heißt, weiß man nicht, die Trauben schmecken köstlich und sind auch ein Bestandteil des Tenno Weines.

der Tenno Wein aus dem Burgenland
Foto © Dr. Evelyn Miksch

Der edelste Tropfen
zu Ehren des Kaisers
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Weinbaufläche auf 26 Hektar aufgestockt 
worden, es werden 80 % Rotwein und 20 % 
Weißwein, darunter eine beachtliche Reihe 
prämierter Weine, produziert. 

Weinanbau erfordert viel Wissen und Er-
fahrung – das wird in der Familie Kaiser von 
Generation zu Generation weitergegeben 
und verfeinert. Nach Stefan Kaisers Sohn 
Rudolf hat nun Enkel Kurt die Verantwor-
tung übernommen. Er ist nach seiner 
Fachausbildung in Klosterneuburg und 
Praxis im In- und Ausland seit 2007 fix im 
Familienbetrieb tätig. Moderne Weintech-
nologie steht nicht im Widerspruch zum 
Weinbau nach biologischen Richtlinien – das 
Weingut Kaiser wurde als eines der ersten in 
der Region biozertifiziert. Die Firmen-
philosophie lautet „Es soll nichts Neues ent-
wickelt werden, es soll sich nur die Sorte 
und die Liebe des Winzers im Wein wider-
spiegeln. Nur wenn man mit der Rebe lebt, 
weiß man, was sie braucht.“ 

Und was hat es mit dem Tenno Wein auf 
sich? Stefan Kaiser starb 1989, aber sein 
Andenken wird in der Familie bis heute sehr 
hochgehalten – das spürt man deutlich, 
wenn man mit Enkel Kurt Kaiser durch das 
Weingut geht. Die Idee zum Tenno Wein 
entstand 1997, als man nach einem würdi-
gen Namen für die inzwischen sehr erfolg-
reiche Weinproduktion suchte: einerseits 

sollte die Tätigkeit Stefan Kaisers in Japan 
geehrt werden, andrerseits spielte auch die 
Doppelbedeutung des Familiennamens 
Kaiser und dem japanischen Kaisertitel Tenno 
eine Rolle. So wird seit 1997 die Top-Cuvée 
jedes sehr guten Jahrgangs „Tenno“ benannt. 
Das heißt aber auch, dass es nicht jedes Jahr 
einen Tenno Wein gibt! 

Der Tenno ist ein Rotwein, cuvéetiert aus 
den Sorten Cabernet Sauvignon, Blau-
fränkisch und Zweigelt, die Rebstöcke ste-
hen auf schwerem, humusreichem Lehm-
Lößboden, der die Reben auch bei Trocken-
heit mit genügend Feuchtigkeit versorgt. 

Kurt Kaiser zeigt mir, wenige Tage bevor die 
Rotweinlese beginnt, die Rebstöcke der 
Sorte Cabernet Sauvignon: ein Weingarten 
in bester Lage – ein Südhang, von Norden 
geschützt durch den Leithaberg, 30 Jahre 
alte Weinstöcke. Nur die am besten 
gereiften Trauben werden für den Tenno 
Wein verwendet, alle anderen werden 
schon bei der Lese ausgeschieden. Der Un-
terschied wird beim Kosten sofort deutlich. 
Daher dürfen nur „Familienmitglieder und 
absolut vertrauenswürdige Personen“ bei 
der Lese der für den Tenno Wein be-
stimmten Trauben mithelfen. 

Dann geht es in den Weinkeller – die 
Gärung des Weißweins ist bereits im Gang – 

Tenno Wein aus dem Burgenland 3/22

         Im Mai 2022 wurde der 20.  
vorgestellt, der sich nun mit  
     japanischen Künstlerin

Jahrgang des Tenno Weines  
        einem eleganten Etikett der 
             Fusa Sakamoto präsentiert.

Zwei Generationen der erfolgreichen Winzerfamilie Kaiser: in der Mitte      Seniorchef Rudolf Kaiser mit Gattin Judith, vorne Kurt und Silvia Kaiser.

Foto © Weingut Kaiser
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man riecht es. „Keine Sorge, es ist alles gut gesichert“ 
sagt Kurt Kaiser. Der Keller stammt aus dem Jahr 
1492, damals Teil eines Zehent-Hofes des Fürsten 
Esterhazy, nach wechselvollem Schicksal von der 
Familie Kaiser gekauft und sorgsam restauriert. 
Mächtige, dunkle Rotweinfässer im gemauerten 
Gewölbe, im Raum davor die neuen hellen Barrique 
Fässer, in denen der Tenno der vorjährigen Lese heran- 
reift, laufend kontrolliert, ob er sich auch gut entwickelt. 

Bereits der erste Jahrgang Tenno 1997 wurde auf Anhieb zum bur-
genländischen „Landessieger“ gekürt und seither gibt es laufend 
hervorragende Bewertungen. Der Tenno wird beschrieben als trock-

Kurt Kaiser freut sich über das Grün zwischen den Reihen seiner Reben – kein Unkraut, sondern 
„Beikräuter“ – er kennt sie alle beim Namen. Mit dieser natürlichen Vegetation sind viele Schmetter-

linge und andere Insekten, die zur Bestäubung wichtig sind, in den Weingarten zurückgekehrt.

Silvia Kaiser kümmert sich charmant und kompetent um das Büro, 
den Verkauf und den Heurigen, zu dem auch eine große Terrasse gehört. An klaren Tagen reicht der Blick über die Weingärten bis zum Schneeberg.

Tenno Wein aus dem Burgenland3/22

Foto © Weingut Kaiser

Fotos © Dr. Evelyn Miksch

Der Cabernet Sauvignon reift auf 30 Jahre alten Weinstöcken 
und verspricht auch in diesem Jahr wieder eine sehr gute 
Qualität für den Tenno.

20
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ener Wein „Tief dunkles Rot mit dunkelvioletten Reflexen, 
Aromen von getrockneten Früchten, schwarzen Oliven, 
Wacholderbeeren, saftige Tanninstruktur mit Beeren und 
Holzaromen, kräftiger voller Körper, langer Abgang, gute 
Balance“ 

Im Mai dieses Jahres hat Familie Kaiser zu einem Fest in ihr 
Winzerschlössl in Kleinhöflein geladen: der 20. Jahrgang 
des Tenno Weines wurde vorgestellt und präsentiert sich 

seither in neuem Kleid. Die japanische Künstlerin Fusa 
Sakamoto, seit Jahren mit Familie Kaiser befreundet, 
hat in der traditionellen japanischen Kataezome-
Technik ein elegantes Etikett kreiert. Es handelt sich 
dabei um ein aufwendiges Schablonendruckverfahren, 
in dem früher Kimonostoffe bedruckt wurden. Fusa 
Sakamoto gestaltet in dieser Technik Bilder sowohl 
japanischer Motive als auch von Landschaften, die sie 
bereist hat. Sie reist sehr gerne, liebt Österreich und ist 
auch in österreichischen Galerien oft präsent. 

Ein edler Wein, von einer engagierten burgenländi-
schen Winzerfamilie produziert, mit dem Etikett einer 
japanischen Künstlerin – ein schönes Beispiel für eine 
österreichisch – japanische Freundschaft! 

Dr. Evelyn Miksch

Ein japanisches Wein-Etikett aus der Zeit Stefan Kaisers mit dem Bild des Missions-
hauses in Tajimi. Kurt Kaiser hat vor einigen Jahren auf seiner Japanreise das Missions-

haus besucht und auch noch die Reben gesehen, die sein Großvater gepflanzt hat.

Tenno Wein aus dem Burgenland 3/22

Dunkle, alte Fässer im 530 Jahre alten Keller. Bei der Restaurierung des Kellers 
hat man einen abgemauerten Gang entdeckt, durch den ein Reiter mitsamt 
Pferd aus dem Keller in Richtung Forchtenstein flüchten konnte. Es waren 
unruhige Zeiten in einem häufig umkämpften Gebiet.

Fotos © Dr. Evelyn Miksch

In den neuen Barrique Fässern wird dem neuen Tenno Zeit zur Reife 
gegeben – unter steter Qualitätskontrolle.

Mit dem neuen Etikett der japanischen Künstlerin Fusa Sakamoto 
hebt sich das „Aushängeschild“ des Betriebes auch optisch von 
den anderen Sorten ab. Die Kaiser Weine werden nach Deutsch-
land, die Schweiz und Liechtenstein exportiert, aber auch in den 
asiatischen Raum, insbesondere nach Japan. Mehrere japanische 
Medien haben über den österreichischen Tenno Wein berichtet.
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D
ie Stadt Fuchū in der Präfektur Tokyo 
blickt auf 30 Jahre freundschaftliche 
Beziehungen mit dem 17. Wiener 

Gemeindebezirk – Hernals zurück. Anlässlich 
dieses Jubiläums be-
suchte eine Delegation 
unter der Leitung des 
Bürgermeisters von 
Fuchū den Partner-
bezirk. 

Höhepunkt der Feierlich-
keiten war die Benen-
nung einer bisher namen-
losen Grünanlage in 
Hernals – 1170 Wien, Her-
beckstraße 77 – in Fuchū-
Park. Im Park wurde auf 
Veranlassung des Bezirks 
ein kleines japanisches 
Ensemble errichtet. In der 
Festveranstaltung am 
6. Oktober 2022 ent-
hüllten Bürgermeister 
Takano Norio, und der 
Bezirksvorsteher von 
Hernals, Peter Jagsch, 
ein Steinmonument mit 
den japanischen Schrift-
zeichen für Frieden, das 
von der Stadt Fuchū ge-
spendet wurde. Als Sym-
bol für das künftige Ge-
deihen der Freundschaft 
wurden Zelkova-Samen 
gesät, die - in Verbindung 
mit weiterer Bepflan-
zung - dem Park ein zu-
nehmend japanisches 
Aussehen verleihen 
sollen. (Abb. 1 & 2) 

Die Kinder der Ganztags-
volksschule Halirsch-
gasse, als Partnerschule der Honshuku-
Grundschule in Fuchū, boten ein musikali-
sches Rahmenprogramm. (Abb. 3) 

Vertreter des Wiener Tischtennisverbands 
zeigten ihr Können und luden Bürgermeister 
Takano und Bezirksvorsteher Jagsch zu 
einem Tischtennismatch ein. Anlass dafür 

war die erfolgreiche Ausrichtung eines 
Trainingscamps für die österreichische Tisch-
tennismannschaft in Fuchū, das im Rahmen 

der Olympischen Spiele 2020 in Tokyo als 
Hosttown fungierte. (Abb. 4) 

Im Anschluss an die Veranstaltung konnten 
die Volksschulkinder das 
japanische Kinderspiel 
Yoyo-Tsuri gemeinsam 
mit einer Bürgergruppe 
aus Fuchū ausprobieren.  
(Abb. 5) 

Die Partnerschaft zwi-
schen der Stadt Fuchū 
und Hernals besteht 
seit 1992. Der damalige 
Bezirksvorsteher von 
Hernals, Robert Pfleger, 
unterzeichnete mit dem 
damaligen Bürgermeis-
ter von Fuchū, Yoshino 
Kazuo, einen Freund-
schaftsvertrag. In wei-
terer Folge kam es zu 
zahlreichen gegenseiti-
gen Besuchen und einem 
regen Austausch auf 
unterschiedlichen Ebenen. 

Im Zentrum der freund-
schaftlichen Beziehun-
gen steht seit dem 
Jahre 1994 das Jugend-
austauschprogramm. 
Jährlich reisen sechs 
Jugendliche (Mädchen 
und Burschen) im Alter 
von 15 bis 18 Jahren 
aus Fuchū nach Wien, 
wohnen bei Gastfami-
lien und lernen den 
Alltag in einer Wiener 
Familie kennen. Darü-
ber hinaus bietet der 
Freundschaf tsverein 

Hernals – Fuchū den Jugendlichen ein zwei-
tägiges Rahmenprogramm mit Besichti-
gungen des Bezirks Hernals und der Stadt 

30 Jahre Freundschaft 
Hernals – Fuchū

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher

30 Jahre Freundschaft Hernals – Fuchū3/22

Abb.1 © Mag. Stefan Zwickl über die BV Hernals
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Wien. Ebenso wurde es Wiener Jugend-
lichen seit dem Jahre 2000 ermöglicht, nach 
Fuchū zu reisen und bei Gastfamilien das 
Leben in Japan kennen zu lernen. Unter-
stützt wird dieses Programm von den bei-
den Gemeinden sowie den jeweiligen Freund-
schaftsvereinen. Pandemiebedingt musste 
das Programm nun dreimal ausgesetzt wer-
den. Für 2023 ist die Fortsetzung bereits in 
Planung. 

Im Laufe der vergangenen 30 Jahre wurden 
die freundschaftlichen Beziehungen durch 
Partnerschaften von Bildungseinrichtungen 
vertieft. Es gibt Freundschaftsverträge der 
Volkshochschule Hernals, der Städtischen 
Bücherei Hernals und zweier Hernalser 
Schulen (der Volksschule Halirschgasse und 
des GRg Geblergasse) mit den adäquaten 
Einrichtungen in Fuchū. In diesem Sinne 
gab es Ausstellungen, Vorträge, Besuche 
von Lehrpersonen, Austausch zwischen 
Schüler*innen und zahlreiche Begegnungen 
auch im musikalischen Bereich. 

Hervorzuheben ist das Bemühen beider 
Gemeinden durch diesen vielfältigen Aus-
tausch und die aktiv gelebte Partnerschaft, 
das Verständnis füreinander zu fördern und 
über kulturelle Unterschiede hinweg, einen 
kleinen Beitrag zum friedlichen Miteinander 
zu leisten. 

www.wien.gv.at/bezirke/hernals  

www.hernals-fuchu.at 

www.city.fuchu.tokyo.jp/index.html 

Brigitte Zöchlinger, MSc 

Vizepräsidentin  

Freundschaftsverein Hernals – Fuchū

30 Jahre Freundschaft Hernals – Fuchū 3/22

Abb.2 © Mag. Stefan Zwickl über die BV Hernals

Abb.3 © Brigitte Zöchlinger, MSc

Abb.5 © Mag. Stefan Zwickl über die BV HernalsAbb.4 © Mag. Stefan Zwickl über die BV Hernals
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P
rof. emer. Dr. Peter 
Pantzer wurde am 
15. Oktober 1942 in 

Salzburg geboren. 

Nach der Matura (1960) 
diente Peter Pantzer zwei 
Jahre beim Bundesheer 
(Leutnant d. Res.); ab 1962 
studierte er in Wien Neuere 
Geschichte, Germanistik und 
Japanologie und schloss 
1968 mit dem Dr. phil ab.  

Nach einem Studienaufent-
halt an der Universität Tokyo 
von 1968 – 1971, anschließend 
Eintritt in das Institut für 
Japanologie an der Wiener 
Universität als Assistent und 
Lektor. 1976/77 erhielt Pantzer 
eine einjährige Forschungs-
stelle an der Fremdsprachen-
Hochschule Tokyo. 1986 
Habilitation für Japanologie 
mit besonderer Berücksichti-
gung der Geschichte der japa-
nischen Außenbeziehungen.  

Im Jahr 1988 Ernennung 
zum ordentlichen Professor. Übersiedlung 
nach Bonn, zunächst zur Lehrstuhlvertre-
tung, seit 1994 fest berufen als Professor für 
Japanologie an der Universität Bonn.  

1988 – 1996 und 2005 – 2008 Geschäfts-
führender Direktor des Japanologischen 
Seminars ebendort. 1998/99 Gastprofessor 
am National Institute for Japanese Literature 
(Kokubunken), Tokyo.  

Seit 2008 ist Pantzer emeritiert, lebt und 
arbeitet in Wien. 

2019 war er Kurator einer Ausstellung im 
Japaneum auf Burg Rabenstein zu den 
Beziehungen zwischen Japan und Europa in 
der Zeit zwischen 1550 und 1914.  

Seine Forschungsschwerpunkte sind die 
diplomatischen und kulturellen Beziehun-
gen zwischen Japan und dem Westen im 
19. und 20. Jahrhundert; weiters Arbeiten 
zur Wissenschaftsgeschichte der Japanologie 
sowie die Erfassung aller edo-zeitlichen 
japanischen Druckwerke in österreichischen 
Bibliotheken. Peter Pantzer ist Ehrenpräsident 
der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Bonn.  

1987 bis 1989 war er Ge-
schäftsführender Vize-Präsi-
dent der Österreichisch-
Japanischen Gesellschaft. 

Neben seiner akademi-
schen Arbeit engagiert sich 
Peter Pantzer auch in der 
populären Darstellung der 
japanischen Geschichte. So 
ist er Autor der Neuauflage 
von Band 94 der Kinder-
buch-Reihe Was ist was zum 
Thema Samurai.  

Im November 2017 erschien 
unter dem Titel Nur eine 
kleine Maulbeere. Aber sie 
wog schwer seine kommen-
tierte Übersetzung von 50 
Gedichten der japanischen 
Kaiserin Michiko, an denen 
er in enger Kooperation mit 
dem japanischen Kaiserhof 
gearbeitet hatte.  

Auszeichnungen 

2000 Österreichisches Ehren-
kreuz für Wissenschaft und 
Kunst I. Klasse 

2003 Übersetzerpreis der Japan Foundation 

2007 Orden der "Aufgehenden Sonne am 
Halsband, Goldene Strahlen" 

Von 1970 bis dato mehr als 20 Publikationen, 
darunter mit Nobukata Kutsuzawa und 
Nana Miyata: The Vienna Exposition of 1873. 
Meji Japan from the perspectives of Japan 
and Austria. Shinbunkaku, Kyoto, 2022, 
ISBN 978-4-7842-2028-1. 

Die ÖJG gratuliert herzlich  

und wünscht alles Gute! 

Peter Pantzer  
zum 80. Geburtstag

Fotos © Prof.emerit. Dr. Ferdinand Schellenbacher

Peter Pantzer zum 80. Geburtstag3/22

Foto © Dr. Elisabeth Noisser

Ein Leben in kurzen Worten
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M
it der Öffnung Japans zum Westen, 
dem Abschluss von Freundschafts-, 
Schifffahrts- u. Handelsverträgen 

(mit Deutschland, eigentlich Preußen 1861, 
mit der Schweiz 1864, mit Österreich-Ungarn 
1869) vertieften sich auch die Kontakte der 
europäischen Zentralstaaten zu Japan. Das 
erste große Ereignis, das auch Mitteleuropa die 
Gelegenheit bot Japan in seinen technischen 
und künstlerischen Leistungen kennen-
zulernen, war die Wiener Weltausstellung. 

Weltausstellung – welch ein Zauberwort! 
Ein Begriff, der die geistigen, technischen, 
wirtschaftlichen und künstlerischen Errun-
genschaften der Welt eng nebeneinander 
rückte. Ein gigantisches Schauspiel an 
einem Ort. 

Eigentlich wollte die Österreichisch-Ungar-
ische Monarchie schon früher die diploma-
tischen Beziehungen zu Japan aufnehmen, 
aber aus politischen Gründen war das nicht 
möglich. Es gab Krieg mit der italienischen/
französischen Seite (1859) sowie der deut-
schen Seite (1866) und die k. u. k. Marine 
konnte daher keine Kriegsschiffe nach Ost-
asien schicken. Im Oktober 1868 (1. Jahr Meiji) 
stachen endlich zwei Kriegsschiffe von Triest 
aus in See. Um Kosten zu sparen, war der 
Gesandte und der Admiral die gleiche Per-
son, Anton Freiherr von Petz. Er verkörperte 
die k. u. k. Marine und das Außenministerium, 
sozusagen die österr.-ungar. Regierung.  

Im Oktober 1869 (2. Jahr Meiji) wurde zwi-
schen Japan und Österreich-Ungarn ein 
Freundschafts- und Handelsvertrag abge-
schlossen. Die bisherigen Weltausstellun-
gen hatten abwechselnd 2 x in London und 
2 x in Paris stattgefunden. Für die nunmehr 
fünfte dieser großen Ausstellungen war 
erstmals eine Stadt im deutschen Sprach-
raum Gastgeber geworden. Das 25. Thron-

besteigungs-Jubiläum des österreichischen 
Kaisers bot sich als idealer Termin an, das 
Jahr 1873 dafür auszuwählen.  

Am 24. Mai 1870 unterschrieb Kaiser Franz 
Joseph I. den Erlass zur Abhaltung der Welt-
ausstellung. Erzherzog Karl Ludwig, der jün-
gere Bruder des Kaisers, wurde zum Protektor 
und ein Verwandter, Erzherzog Rainer, zum 
Präsidenten der Weltausstellung ernannt. Am 
9. Jänner 1871 wurde der erfahrene Ausstel-
lungsfachmann Wilhelm von Schwarz-
Senborn als Generaldirektor eingesetzt. 

Die Frage nach einer Beteiligung Japans 
ergab sich 1872: Anlass war der zwischen 
Japan und Österreich-Ungarn geschlossene 
Handels- und Freundschaftsvertrag, zu 
dessen Ratifizierung Heinrich Ritter von 
Calice als erster in China und Japan akkredi-
tierter Gesandter Österreichs in Tokyo 
weilte. Bei einer feierlichen Audienz über-
reichte Calice dem Tenno ein Schreiben von 
Kaiser Franz Joseph, das Japan zur Teil-
nahme an der Weltausstellung einlud.  

Bereits wenige Tage darauf wurde in Tokyo 
eine kaiserliche Ausstellungskommission ins 
Leben gerufen. Mit beispiellosem Feuereifer 
ergriffen die Reformer der Ära Meiji die 
Chance, ihr Vaterland in Wien aller Welt 
vorzustellen. Aus ganz Japan, aus allen 
Winkeln des Reiches, wurde das Beste und 
Repräsentativste zusammengetragen. 

Als Ausstellungsgelände wurde das ehema-
lige kaiserliche Jagdrevier, ein Gebiet zwi-
schen der Wiener Innenstadt und der im 
Osten vorbeifließenden Donau, ausgewählt. 
Dieses Areal hatte eine Gesamtfläche von 
etwa 233 Hektar, wovon 16 Hektar für die 
Weltausstellung bebaut wurden, also 
größer als in London (1851 und 1862) und 
in Paris (1855 und 1867). Die Fläche war 

etwa fünfmal so groß wie das Gelände des 
Champ de Mars in Paris, wo die vorherge-
hende Weltausstellung stattgefunden hatte. 
Es gab 53.000 Aussteller, und zum ersten 
Mal waren 35 Länder vertreten, ein Viertel 
mehr als vorher. 

Das Hauptgebäude, der Industriepalast, war 
905 Meter lang und die 16 Quergalerien je 
25 Meter. In seiner Mitte lag als zentrales 
Gebäude die Rotunde. Um auf das Gelände 
zu gelangen, musste man Eintritt bezahlen 
und so konnten - zwischen Mai und Oktober 
1873 - 7.255.000 Besucher gezählt werden. 

Im offiziellen Pro-
gramm wurde ver-
lautbart, dass die 
internationale Aus-
stellung das Kul-
turleben der Ge-
genwart und das 
Gesamtgebiet der 
Volkswirtschaft 
darstellen und 
deren weiteren 
Fortschritt för-
dern soll. Damit 
war Japan sechs 
Monate lang ein 
Muss-Ziel aller 
Ausstellungsbe-
sucher. 

Prof. emer.  

Dr. Peter Pantzer 

Japan auf der Wiener

Teil 1
Weltausstellung 1873

Ansicht des Weltausstellungsgeländes (Kupferstich), 1873 (Privatbesitz)

Zwei Wappen des  
Kaiserreiches Japan und 

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

Tokyo)
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Die Wiener Kyudogruppe 

GAKO (= Bergtiger) prak-

tiziert japan. Bogenschießen 

in der Tradition der Heki-ryu 

Bishu Chikurin-ha, wie es 

von Kanjuro Shibata Sensei XX. gelehrt 

wird. Als kaiserlicher Bogenbaumeister in 

einer langen Traditionslinie lehrt Shibata 

Sensei Kyudo als Meditation, als einen 

Weg der spirituellen Übung frei von Wett-

kämpfen oder Graduierungen.  

www.gako-kyudo.at 

Im Jahr 2006 wurde Karate-do 

Wels von Prof. Mag. Ewald Roth 

gegründet und erhielt im eu-

ropaweit einzigartigen Budokan 

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

grandiose Heimat. Der Verein ist dem tradi-

tionellen Karate der Stilrichtung Shotokan 

verpflichtet, (gegründet von Funakoshi 

Gichin 1868–1957) und bietet an 4 Tagen der 

Woche Trainingsmöglichkeiten für alle Alters-

gruppen und Graduierungen. Karate-do 

Wels ist auch die Heimat für einige der 

erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler 

des österreichischen Nationalteams, die 

hier beste Trainingsvoraussetzungen vor-

finden. Ausführliche Infos unter:  

www.karatedo.at

Das Ikebana International 

Vienna Chapter ist eine 

Zweigstelle der weltweiten 

Organisation Ikebana In-

ternational. Sie wurde 1956 in Tōkyō von 

Ellen G. Allen mit dem Grundgedanken 

„Friendship through Flowers“ gegründet 

und soll Menschen durch die Freude an 

Ikebana verbinden. Die Gruppe in Wien 

wurde 1985 zur Zweigstelle (Chapter) der 

Organisation. Zurzeit sind fünf original japa-

nische Ikebana-Stilrichtungen darin ver-

treten: Ichiyō, Ikenobō, Mishō, Ohara und 

Sōgetsu. Als Aktivitäten gibt es gemeinsame 

monatliche Treffen, Workshops und Ausstel-

lungen. www.ikebana-international.at  

E-Mail: vienna@ikebanahq.org

Kyudo, japanisches Bogen-

schießen, schult Körper, 

Geist und Seele. Der Wiener 

Kyudoverein Seishin übt 

nach den Regeln des Int. Kyudoverbands 

im Wienerberg Kyudojo, 10., Eibesbrunner-

gasse 13, winters auch in einer Sporthalle. 

Seminare mit int. LehrerInnen. Zeiten: 

Mo. u. Mi. abends, Sa. nachmittags. Nähere 

Infos u. Kontakt: www.kyudo-vienna.net  

Tel: 02235-47779 (F. Ruprechter) u.  

0650-7909139 (D. Leopold). 

Jujitsu ist die 

k l a s s i s c h e, 

w affe n l o s e 

Nahk ampf-

technik Japans und eine wirksame Art der 

Selbstverteidigung. Jujitsu dient heute 

aber besonders der Persönlichkeitsent-

wicklung und fördert Ruhe, Aufmerk-

samkeit, Sicherheit, Beurteilungsvermö-

gen und Entschlusskraft. Der Jujitsu-Verein 

Wels dient dazu, abseits von modernem 

„Kampfsport“ japanisches Jujitsu möglichst 

authentisch zu lehren.          jujitsu-wels.at

Im Enshiro Dojo 

Union Wien kön-

nen Sie AIKIDO 

und die traditionelle Iaijutsu-Schule 

RYUSHIN SHOUCHI RYU (Soke: YAHAGI 

Kunikazu) erlernen und trainieren. Unser 

Budo ist von einem freundlichen Umgang, 

der gemeinsamen Weiterentwicklung und 

technischem Anspruch geprägt. Für Kinder 

und Jugendliche ab 10 Jahren gibt es ein 

eigenes, altersgerechtes Aikido-Training. 

Anfänger sind jederzeit herzlich willkom-

men! Weitere Infos: www.enshiro.com

Der Freundschaftsverein 

Hernals - Fuchu unter-

stützt seit 2008 ehren-

amtlich den Wiener Bezirk 

Hernals bei der Pflege des im Jahre 1992 

geschlossenen Freundschaftsvertrags mit 

Fuchu, einer Teilstadt Tōkyōs. Organisiert 

werden der jährlich stattfindende Jugend-

austausch, interkulturelle Aktivitäten 

(Ausstellungen, Museumsbesuche, Kon-

zerte), Schulpartnerschaften und wechsel-

seitige Besuche im Rahmen offizieller 

Begegnungen und persönlicher Freund-

schaften. Weitere Informationen:  

www.hernals-fuchu.at

Chado Urasenke Tankokai 

Austria Association 

Der Teeweg der Urasenke 

Schule ist seit Sen Rikyu 

mit dem Zenweg fest verbunden. Nicht 

luxuriöse Gerätschaften und kompli-

zierte Zeremonien sind hier wichtig, 

sondern Einfachheit, Achtsamkeit und 

Empathie stehen im Vordergrund. 

Urasenke Austria bietet die Möglichkeit 

diesen Weg zu erlernen. Regelmäßige 

Übungen in Wien und Linz, Seminare mit 

int. LehrerInnen werden angeboten.  

Infos unter: www.urasenke-austria.at

Iaidō ist die beinahe 500 

Jahre alte Kunst, das 

japanische Schwert zu 

führen. Die Betonung 

liegt dabei auf dem schnellen Ziehen des 

Schwertes und dem ersten Schnitt. Das 

SEISHINKAN Dōjō steht in der Tradition 

der Musō Jikiden Eishin Ryū, einer Stilrich-

tung, die um 1560 gegründet wurde. Das 

Dōjō wird seit dem Jahr 2000 erfolgreich 

von Dr. Elisabeth Noisser Kyōshi, 8. Dan 

Iaidō, geführt. www.iaido.at
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Mit mehr als 40 

Millionen Aktiven 

in gut 150 Län-

dern ist Judo 

die am meisten verbreitete Kampf-

sportart der Welt. Das Besondere: Judo – 

wörtlich übersetzt: der sanfte Weg - ist 

für alle Altersklassen (ab 6 Jahren) 

geeignet. Österreich verfügt über 180 

Judo-Vereine und gut 24.000 Mitglieder. 

Judo ist nicht nur olympische Sportart 

(seit 1964), sondern auch Lebensschule: 

Der „sanfte Weg“ steht für moralische 

Werte wie Höflichkeit, Respekt, Hilfsbereit-

schaft, Bescheidenheit und Mut.  

www.judoaustria.at

Kendo ist eine moderne Art des 

japanischen Schwertkampfs, 

wie ihn die Samurai erlernten 

und lebten. Kendo als Kampf-

kunst und Wettkampfsport verfolgt die Tech-

niken und Taktiken des Schwertkampfs sowie 

die geistige Ausbildung des Menschen durch 

Etikette und die dazugehörige Disziplin. Die 

Übenden sollen durch Kendo Charakterfestig-

keit, Entschlossenheit und moralische Stärke 

erlangen. Das heutige Kendo ist vor allem ein 

energetischer, schneller Kampfsport, der Körper-

beherrschung, Reaktions- und Koordinations-

fähigkeit, Körper und Geist trainiert. Unser 

Verein ist stolz auf die regelmäßige Teil-

nahme an internationalen Seminaren und 

Wettbewerben (inkl. Welt- & Europameister-

schaften) sowie die familiäre Atmosphäre. 

Neben Kendo werden bei „Kenshikan Vienna“ 

auch die jap. Disziplinen Iaido und Jodo 

trainiert. Infos unter: kenshikan.at
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