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Zum Zum Zum Zum Neuen Jahr Neuen Jahr Neuen Jahr Neuen Jahr 2008 2008 2008 2008 der Maus der Maus der Maus der Maus wünscht wünscht wünscht wünscht 
IhnenIhnenIhnenIhnen, liebe Mit, liebe Mit, liebe Mit, liebe Mitglieder und Freunde unserer glieder und Freunde unserer glieder und Freunde unserer glieder und Freunde unserer 
DJG, DJG, DJG, DJG, viel Glück, Erfolg, Zufriviel Glück, Erfolg, Zufriviel Glück, Erfolg, Zufriviel Glück, Erfolg, Zufriedenheit und edenheit und edenheit und edenheit und 
vor allen Dingen vor allen Dingen vor allen Dingen vor allen Dingen Gesundheit  Gesundheit  Gesundheit  Gesundheit      
    
Ihr VorstandIhr VorstandIhr VorstandIhr Vorstand    
                                                            
新年新年新年新年明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます。。。。    

子年子年子年子年のののの平成平成平成平成20202020年年年年がががが皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに多多多多くのくのくのくの幸幸幸幸せとせとせとせと    

成功成功成功成功をををを齎齎齎齎すすすす健康健康健康健康なななな年年年年となりますようとなりますようとなりますようとなりますようおおおお祈祈祈祈りいりいりいりいたしたしたしたしておりますておりますておりますております。。。。    

今年今年今年今年もどうぞもどうぞもどうぞもどうぞ宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    
    
    
2008 ist das Jahr der Maus /子年子年子年子年 

Die Maus/Ratte steht in Japan und China, anders als im Westen, für Glück und ist das erste Tier 
im zwölfteiligen Tierkreiszeichenzyklus. Im Zeichen der Maus/Ratte geborene 
Menschen gelten als charmant, clever, gesellig und sparsam. Ehrgeizig und 
enthusiastisch verfolgen sie ihre Ziele und wissen sie auch durchzusetzen. 
Haben sie ihre Gefühle unter Kontrolle, können sie weise, großzügige Berater 
sein. Diesem Tierkreis wird das Element Wasser und das Yang zugeordnet.  

(Quelle: Japanisches Generalkonsulat Hamburg „JAPAN auf einen Blick“ Ausgabe Nr. 120) 

 

Redaktion : Jahr der Maus; Geburtsjahre z.B. : 1936, 1948, 1960, 1972 usw, alle 12 Jahre 

    
    

NeujahrsNeujahrsNeujahrsNeujahrs----HaikuHaikuHaikuHaiku    新年新年新年新年のののの俳句俳句俳句俳句        
 

Neujahrsmorgenrot -    Föhrenzweiggeschmückt          Dieser Neujahrstag, 
    Oh, wie fern ist heute schon     sehen alle Tore heut    den wir lang herbeigesehnt    
         Alles Gestrige!     schön und stattlich aus.        war auch nur ein Tag 

        Ichiku (1708-1759)    Gestura (?)          Horo (1761 – 1841) 

 
Neujahr ist für alle Japaner, insbesondere für Dichter, eine ganz besondere Jahreszeit. Die 
Grundstimmung aller Neujahrsgedichte umfaßt stets die Einheit von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. (Dr. Dr. Herbert Wüst)  

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Japanfreude, 
 
ich hoffe, Sie hatten einen schönen Jahreswechsel und einen guten Start in das neue Jahr. 
Allmählich kehrt nun der Alltag zurück, und das Leben findet in seine gewohnten Bahnen statt. 
Ich hoffe, Sie sind gesund und Ihnen geht es allen gut.  
 
Das ereignisreiche Jahr 2007 ging zu Ende.  
Im Namen des Vorstands und Beirats nehme ich heute die Gelegenheit wahr, Ihnen den Dank für 
Ihre Unterstützung und Ihr Interesse für die Veranstaltungen der DJG im zurückliegenden Jahr zu 
sagen. Wir verstehen diese Unterstützung als Anerkennung und Anporn zu unserem 
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ehrenamtlichen Engagement. Insbesondere haben wir uns über die große Resonaz zur 
Abschlussverantaltung der DJG „Bonenkai 2007/Jahresendfeier“ gefreut, die am 08. Dezember 
im Anan in der Autostadt stattgefunden hat. Es hat uns dabei auch sehr leid getan, dass aufgrund 
der im Anan vorhandenen begrenzten Kapazität, nicht alle interessierten Mitgliedern teilnehmen 
konnten. Für Ihr Verständnis zu dieser Situation und Ihr Interesse nochmals ganz herzlichen 
Dank!  
Im neuen Jahr 2008 begeht unsere DJG ihr 25-jähriges Jubiläum. Das bedeutet, es kommt noch 
viel Arbeit auf uns zu, die wir mit der Unterstützung des Beirates und einiger Mitglieder 
bewältigen werden. An dieser Stelle Dank an die Mitglieder, die uns ihre Hilfe angeboten haben, 
insbesondere an Frau Yoko Haneda und Herrn Gerd Jehkul für die Jubiläumsfestschrift.  
 
Der Jubiläumsfestakt ist am Mittwoch, dem 09. April 2008, in der Dornse des Altstadtrathauses in 
Braunschweig stattfinden und dazu werden Sie gesondert eingeladen. 
 
Ein Gitarren-Konzert mit Kazutomo Masui als Auftaktveranstaltung in Peine findet am Mittwoch, 
dem 23. Januar 2008 statt. Dazu wurden Sie bereits eingeladen und wir freuen uns mit der Stadt 
Peine auf Ihr Kommen. Herr Masui unterrichtet, neben seiner Solistenkarriere, an der 
Musikhochschule Osaka und wird vom 18. bis 25. Januar 2008 auf Konzert-Tournee nach 
Deutschland kommen. Wir freuen uns, dass wir nun einen Konzertabend der besonderen Art 
erleben werden. 
Die weiteren Veranstaltungstermine, die wir im Jubiläumsjahr geplant haben, sehen Sie auf der 
Seite 26 des Rundbriefes.      

Zum Thema „Neujahr in Japan“ habe ich interessante Informationen von der Webseite des 
Deutschen Generalkonsulats Osaka-Kobe gefunden und für Sie hier im Rundbrief aufgenommen, 
z.B. wie man das Neujahrsfest in Japan feiert und welche Feiertage gleich nach diesem Fest 
folgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Rundbriefes der Naujahrsausgabe 2008.  
  

 Ihre Teruko Balogh    
Präsidentin 

親愛なる会員の皆さま、親日家の皆さま、 

 新年を迎えてご健勝でお過ごしの事とお喜び申し上げます。 

 さて、多事多端な２００７年も過ぎ去りました。ここに、理事・顧問を代表して

昨年度における皆さま方のご協力・ご支援に心よりお礼を申し上げさせていただきます。今年も

心を新たに、前進して参りますので、変わらずのご愛顧をお願いいたします。 

 ２００７度最終の催し【忘年会】が、盛況の中楽しく行われましたことは、関係者一同にとっ

て喜ばしい事でした。ただ、会場【庵アン】の定員が６０名と制限されていたため、残念ながら

参加を希望された会員の方々全員に出席していただく事が出来ませんでした。申し訳なく思って

おります。 

 ２００８年は、当独日協会創立２５周年の記念の年です。まだまだ創立記念行事の準備業務が

待ち構えているのが現状ですが、会員有志の皆さま方のご協力を得てこなして参ります。特に、

創立記念誌の編集に協力していただいている羽根田洋子羽根田洋子羽根田洋子羽根田洋子さん、ゲルトゲルトゲルトゲルト・・・・イエークルイエークルイエークルイエークルさんに感謝い

たします。パイネ市における記念行事の幕開けは１月２３日に市と共催で行う幅広いコンサート

活動をされているギタリスト増井一友増井一友増井一友増井一友氏の【ギター演奏会】です。増井氏は、今月１８日から２５

日の期間ドイツ演奏旅行の途中パイネ市に寄ってくださいます。皆さまお楽しみに。お越しをお

待ちしております。 

 その他、ドイツの会員の方々に日本のお正月や１・２月の祭日の風習を知って頂くのも面白い

のではないかと考えて、在神戸ドイツ総領事館のインターネットから得た面白い情報を此処に掲

載しておきました。それでは、新年号の【お知らせ】版をどうぞごゆっくりとお楽しみ下さい。 

 
会長、バローグ輝子 
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Glockengeläut und Grußkarten - Jahreswechsel in Japan 

(Quelle: Deutsches Generalkonsulat Osaka-Kobe, jedoch die Stelle aktualisiert durch die Redaktion.) 

Seit in Japan 1873 der gregorianische Kalender eingeführt wurde, wird der Beginn 
des neuen Jahres auch dort am 1. Januar gefeiert. Der Jahreswechsel stellt den 
wichtigsten japanischen Feiertag dar. Dementsprechend wird er auch vorbereitet: 
Ein gründlicher Hausputz findet statt, das Festessen wird zubereitet und Häuser und 
Autos werden mit Kiefernzweigen, Bambus und Kranichen geschmückt. 

Am Silvesterabend ist ein Essen im Familienkreis mit langen Nudeln aus Buchweizen 
(toshi-koshi soba) Tradition – sie sollen ein langes Leben bringen. Am gantan, dem Morgen des 
ersten Januar, besuchen viele Japaner einen Tempel oder Schrein. In Kansai sind dafür der 
Sumiyoshi-Schrein in Osaka, der Yasaka-Schrein in Kyoto und der Ikuta-Schrein in Kobe beliebt. 
Der Jahreswechsel wird in Japan nicht wie in Deutschland optisch mit einem Feuerwerk, sondern 
akustisch deutlich gemacht: 108 Glockenschläge (joya no kane) läuten das neue Jahr ein.  
Der japanische Neujahrsgruß lautet „Akemashite omedetou gozaimasu". 

Auch der 1. Januar wird üblicherweise in der Familie und mit einem Festessen begangen. 
Typisch sind das in Lackschälchen servierte osechi ryori und die Neujahrssuppe, ozoni, mit dem 

speziellen Reiskuchen (omochi). Der Jahreswechsel ist eine der 
Hauptreisezeiten in Japan, da die meisten Firmen und Behörden vom 29. 
Dezember bis 3. Januar Betriebsferien haben. Für eine Berufsgruppe ist der 1. 
Januar aber wohl der arbeitsreichste Tag des Jahres: Die japanischen 
Postboten müssen Sonderschichten einlegen, um die Neujahrsgrüße (nengajo) 
auszutragen, die traditionell an sämtliche Bekannten verschickt werden. Ein 

beliebtes Motiv für diese Karten ist das neue Tierkreiszeichen für das kommende Jahr. Das 
Zeichen für 2008 ist die Maus. Außerdem verschenken die Erwachsenen an Kinder, Enkelkinder, 
Neffen und Nichten zu Neujahr Geld, das so genannte otoshidama.  

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder herzlich!!   

新会員新会員新会員新会員のののの方方方方々々々々をををを歓迎歓迎歓迎歓迎いたしますいたしますいたしますいたします(Anmeldung im 4. Quartal 07) 

 

���� Frau Maren Hagelmann und Herr Kai Schweingruber aus Gifhorn als Familienmitgl. 
  在在在在ギフォルンギフォルンギフォルンギフォルンののののママママ----レンレンレンレン・・・・ハーハーハーハーゲルマンゲルマンゲルマンゲルマン&&&&カイカイカイカイ・・・・シュヴァイングルバーシュヴァイングルバーシュヴァイングルバーシュヴァイングルバーさんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻、、、、家族会員家族会員家族会員家族会員  

���� Herr Günter Klaus aus Gifhorn als Einzelmitglied 
 在在在在ギフォルンギフォルンギフォルンギフォルンののののギュンターギュンターギュンターギュンター・・・・クラウスクラウスクラウスクラウスさんさんさんさん、、、、個人会員個人会員個人会員個人会員    

���� Herr und Frau Axel und Claudia Schmalkuche aus Wolfsburg als Familienmitglied  
在在在在ヴォルフスブルグヴォルフスブルグヴォルフスブルグヴォルフスブルグののののアクセルアクセルアクセルアクセル&&&&クラウディアクラウディアクラウディアクラウディア・・・・シュマルクーヘシュマルクーヘシュマルクーヘシュマルクーヘさんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻、、、、家族会員家族会員家族会員家族会員    

    

Frau Anne-Katrin Rathke aus Wolfenbüttel stellt sich vor. 
在在在在ヴォルフェンビュッテルヴォルフェンビュッテルヴォルフェンビュッテルヴォルフェンビュッテルののののアネアネアネアネ====カトリンカトリンカトリンカトリン・・・・ラトケラトケラトケラトケさんのさんのさんのさんの自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    

 
Liebe DJG-Mitglieder, 
 
seit Frühjahr 2007 gehöre auch ich zur DJG, weshalb ich die Gelegenheit nutzen möchte, mich 
kurz vorzustellen. 
Ich bin 36 Jahre alt und seit Jugendtagen Japan -Fan. Angefangen hat alles mit den wunderbaren 
Jugendbüchern Federica de Cescos, die meine Neugier auf die Menschen und die Kultur aus 
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Fernost weckten. Noch während der Schulzeit begann ich an der Volkshochschule ein wenig 
Japanisch zu lernen.  
Mein großer Traum, Japan zu bereisen, ging 2001 in Erfüllung als mich eine japanische Freundin, 
die ich während meines Auslandssemesters in England kennen gelernt hatte, zu sich nach Hause 
nach Nagoya einlud. Auf diese Weise lernte ich Japan sozusagen von innen kennen, das Familien- 
und Studentenleben ebenso wie die touristischen Höhepunkte Kyoto und Nara.  
Die Begegnungen mit vielen warmherzigen, aufgeschlossenen und 
interessierten Menschen hinterließen bei mir den Eindruck, dass das Bild 
der reservierten Japaner, das in vielen Reiseführern vermittelt wird, 
dringend revisionsbedürftig ist.  
 
Ich freue mich auf viele menschliche und kulturelle Begegnungen in der 
DJG! 
 
Anne-Katrin Rathke 
 
独日協会の会員の皆さま、 

2007年の初めに入会しましたが、この度改めて自己紹介をさせていただ

きます。 

年齢は３６。若年の頃から日本ファンです。それも子供の頃に読んだFederica de Cescosの本が

きっかけで、日本の人々や文化に興味を持つようになったのです。まだ学校に行っている時代に

市民大学で日本語の勉強も少し始めました。そして、日本を旅行すると言う私の大きな夢が２０

０１年に実現したのです。大学時代イギリスで勉強していた時に知り合った日本人の女友達が名

古屋の自宅に招待してくれたのです。これは、私に日本の家庭・学生生活を真近に見聞きするこ

とが出来た他に観光ハイライトである京都や奈良を知る良い機会となりました。 

その際、沢山の人々から得た暖かい歓迎や、オープンでいろいろな事に関心を示してくれた人々

との触れ合いは、旅行ガイドブックなどに書いてある「とっつき難い日本人像」とは異なってい

ました。この体験を通じてその誤った日本人像を早急に改めなければいけないと感じています。 

独日協会を通じての多くの人や文化の触れ合いを楽しみにしています。  

 

アネ=カトリン・ラトケ 

In eigener Sache：：：：協会協会協会協会情報情報情報情報 
 

Der Vorstand möchte den jungen Mitgliedern der DJG ein neues Angebot eines 
Stammtisches anbieten. Dazu haben wir Frau Anne-Katrin Rathke angefragt, ob sie 
Interesse hätte, das Projekt ins Leben zu rufen und auch zukünftig dies zu betreuen. 
Wir freuen uns sehr, dass sie sich bereiterklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Wir werden ihr selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch die 
Aktivitäten des U40-Stammtisches voll unterstützen.  

 
Liebe Mitglieder unter 40 nutzen Sie den neuen Stammtisch! 

 

理事会は、当協会の若年層の会員の皆さんを対象とした特別な行事を企画したいと考えた結果、

定期的に会って意見交換の場となる【シュタムティッシュ】を設ける案に落ち着きました。早

速、新しいプロジェクトを軌道に乗せて動かしてくれるリーダーとして会員のアネ=カトリン・ラ

トケさんに協力をお願いしました。心良く引き受けてくれた彼女に感謝するとともに、理事会は

この活動を今後全面的に支援して参ります。若い会員の皆さんがこの新しいシュタムティッシュ

を利用してくれる事を願っております。 
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Einladung zum "Jugend-/ U 40-Stammtisch" der DJG 
新規新規新規新規【【【【若年層若年層若年層若年層・・・・U40U40U40U40ののののシュタムティッシュシュタムティッシュシュタムティッシュシュタムティッシュ（（（（常連常連常連常連テーブルテーブルテーブルテーブル）】）】）】）】へのごへのごへのごへのご招待案内招待案内招待案内招待案内    

 
Im Jahr 2008 begeht die DJG Braunschweig-Peine-Wolfsburg ihr 25 jähriges 
Jubiläum. Dieses Ereignis möchte ich zum Anlass nehmen, eine neue 
Veranstaltung einzuführen.  
 
Es wäre schön, wenn sich alle jungen Mitglieder, d.h. alle "unter 40jährigen", 
regelmäßig zu einem Stammtisch treffen würden, an dem man sich sowohl über 
Japan austauschen als auch gemeinsame Aktivitäten planen und organisieren kann. Auf diese 
Weise könnten wir jüngeren Mitglieder das DJG-Leben aktiv mitgestalten. Mitglieder, die knapp 
über 40 sind, sind selbstverständlich auch eingeladen! 
 
Zu einem ersten U40-Stammtisch lade ich zum Donnerstag, den 31. Januar 2008 um 19.30 Uhr  
ins Bolero (Langestraße 60, am Cinemaxx) in Braunschweig herzlich ein. 
 
Bitte geben Sie / gebt mir per Email (ak.rathke@web.de) bis zum 27. Januar 2008 Bescheid, 
damit ich einen entsprechend großen Tisch bestellen kann.  
 
Anne-Katrin Rathke 
 
 当独日協会は、2008年創立25周年を迎えます。 

この特別な年を記念に、下記の新しい行事を設けたくご案内いたします。 

協会の若い会員の方々（U40=４0才まで）を対象にしたシュタムティッシュ（常連テーブル）を設

けたいと思います。そこでは、日本に関しての情報・アイデア交換を行ったり、若年層の興味を

取り入れた行事の企画などを考えるのも面白いと思います。４０才をちょっと超えた会員の皆さ

んも勿論参加出来ますのでご安心ください。 

 早速、U40U40U40U40ののののシュタムティッシュシュタムティッシュシュタムティッシュシュタムティッシュを２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日((((木曜日木曜日木曜日木曜日))))１９１９１９１９時時時時３０３０３０３０分分分分にブラウンシ

ュヴァイグ、Langestrasse６０に在るシネマックスのレストランレストランレストランレストラン・・・・BoleroBoleroBoleroBoleroボレロボレロボレロボレロにて開始します

ので、参加くださいますようご案内いたします。 

 テーブルを予約する上に人数が必要ですので、参加ご希望の方は、１月２７日までに、私宛イ

ーメール(ak.rathke@web.de)でご連絡ください。お待ちしています。 

 

アネ=カトリン・ラトケ 

 

Kai Pernau - Neuer Webmaster für Homepage unserer DJG        

カイカイカイカイ・・・・ペペペペルナウルナウルナウルナウさんがさんがさんがさんが当協会当協会当協会当協会ホームペイジホームペイジホームペイジホームペイジをををを担当担当担当担当    

 

 Zukünftig ist Herr Kai Pernau als Webmaster für den 
Internetauftritt unserer DJG zuständig.  
 
Auch in der Vergangenheit stand er uns immer zur Seite 
für die Lösung aller PC-Probleme.  
 
Auch Frau Pamela Pernau wird uns behilflich sein, 
wenn wir in Not sind. Sie kümmert sich derzeit um die 
Adressenaufkleber für den Versand an die Mitglieder. 
 
Für ihre tatkräftige Unterstützung dankt der Vorstand 

ganz herzlich.  
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Programm – Rückblick: 行事行事行事行事をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって 
 

Fotoausstellung von Klaus-Henning Foerster im Geschäft Kühlhorn-Optik: 
„Zu Gast in Japan – Fotoimpressionen einer Reise durch Japan“ 

Bericht von Ehepaar Canzler  
２００７２００７２００７２００７年度独日協会主催日本旅行年度独日協会主催日本旅行年度独日協会主催日本旅行年度独日協会主催日本旅行にてにてにてにて撮撮撮撮られたられたられたられた    

K.K.K.K.----H H H H フョースターフョースターフョースターフョースター氏氏氏氏のののの写真展写真展写真展写真展【【【【日本日本日本日本のののの印象印象印象印象】】】】キュールホーンキュールホーンキュールホーンキュールホーン・・・・オプティッオプティッオプティッオプティッ

ククククにてにてにてにて開開開開かれるかれるかれるかれる－－－－カンツラーカンツラーカンツラーカンツラーごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻のののの報告報告報告報告    

 

 
Vom 23.3. – 6.4.07 fand eine Reise der DJG BS-PE-WOB nach Japan statt. Einer der Teilnehmer, 

Herr Klaus-H. Foerster – ein begeisterter 
Fotograf und hervorragender Könner auf 
seinem Gebiet - konnte im vergangenen 
Oktober seine Fotoimpressionen der DJG-Reise 
2007 in den Geschäftsräumen der Firma 
Kühlhorn-Optik auch einem breiteren 
Publikum zugänglich machen. Dem Inhaber der 
Kühlhorn-Optik sei an dieser Stelle noch einmal 
herzlich gedankt für die großzügige 
Bereitstellung der lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten, den liebenswürdigen Empfang 
am Tage der Eröffnung und nicht zuletzt für die 

bunt garnierten Tische, die das leibliche Wohl garantierten. (Foto links oben: Ehepaar Foerster – 

Teepause im Ginkakuji in Kyoto) 
 
Herr Gero Canzler besuchte wenige Tage nach der 
Eröffnung die Ausstellung: 

Die Bilder im DIN A 3 Format waren im Treppenbereich, 
in der Verkaufsebene und an den Wänden der Treppe 
zu Gruppen von je 4 Fotogafien aufgehängt.  
Die Fülle der Motive und die Leuchtkraft der Farben 

nahmen 
den 

Betrachter 
von Anfang 
an gefangen. Jede Bildgruppe hatte ein Hauptthema 
wie Garten, Gartenkunst, Kirschblüte oder Stadt, 
Tempel, Architektur: Es waren Standard-Themen, 
aber die Bildgestaltung und der professionelle Blick 
für Motive und schließlich die hinter den Motiven 

wirkende 

Symbolsprache machen die Qualität der Fotografien aus. 
Menschen zeigen sich in traditionellen Kleidern oder beim 
Baumschneiden in Arbeitskluft, die Architektur zeigt sich 
sowohl in den alten Tempeln mit ihren überreichen 
Details oberhalb der Stützenköpfe wie in dem 
beeindruckenden Bahnhof von Tokyo. Es fehlt nicht an 
interessanten Verfremdungen wie bei dem 
geschwungenem Dach eines Tempels oder am Zauber 
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eines beleuchteten Gartens mit seinem Spiegelbild auf der 
Wasseroberfläche. 
Der Besuch der Fotoausstellung war sehr empfehlenswert.  
 
Wer sich zu Hause noch einmal an diesen herrlichen 
Fotografien erfreuen möchte, der möge sich an Herrn 
Klaus-H. Foerster wenden. Er hat für Sie eine kleine 
Auswahl in Form eines Kalenders zusammengestellt. 
 

 

Teezeremonie am 13.10.2007 in der Andreaskirche/Braunschweig 
Bericht von Dorthea Aschenbruck 

2007200720072007年年年年10101010月月月月13131313日日日日アンドレアスアンドレアスアンドレアスアンドレアス教会教会教会教会（（（（ブラウンシュバイクブラウンシュバイクブラウンシュバイクブラウンシュバイク））））でのでのでのでの茶会茶会茶会茶会についてについてについてについて    

ドロテアドロテアドロテアドロテア・・・・アッシェンブルックアッシェンブルックアッシェンブルックアッシェンブルックのののの報告報告報告報告    

 
Der Kirchenraum war bereits für die Ausstellungseröffnung „Zwischen Himmel und 
Erde“ am folgenden Tag mit interessanten Werken den Künstlerinnen Bärbel Morè und Ruriko 
Shiroshita ausgestattet. Im Altarraum der Andreaskirche fand man aber schnell die „andere 
Kunst“, für die sich eine große Zuschauergruppe und eine kleine Gruppe an Teilnehmern 

eingefunden hatten. 
 
Zum Nachmittag der hohen Kunst der Teezeremonie begrüßte uns Frau 
Teruko Balogh herzlich und stellte die Lehrmeisterin Hiromi Kikuchi vor, 
die sich in einem wunderschönen 
Kimono präsentierte. Gleichzeitig 
erfuhren wir einige theoretische 

Grundlagen über die japanische Teezeremonie. So unter 
anderem, dass der Raum dafür leer sein muss. Die 
einzigen Zierden sind eine Kalligrafie und die Utensilien 
für die Teezeremonie - ein Minimalismus für eine tiefe 
Entspannung. Das einzige Geräusch, das dann im Teeraum 
zu hören ist, ist das Geräusch des kochenden Wassers im 
Teekessel. Fast unglaublich für uns war es, dass das 
vollständige Erlernen dieses Rituals in der Regel 15 Jahre dauert.  
 
Dann war es endlich soweit. Die erste kleine Gruppe von Teilnehmern durfte auf der Holzbank, 
vor dem mit Tatamimatten belegten Podest für die Teezeremonie, Platz nehmen. Frau Kikuchi 

bekam freundlicherweise Hilfe von Frau Yoko Kozuma-Chlosta, 
deren Kimono ebenfalls herrlich anzusehen war.  
Dieses Gesamtbild veranlasste bald alle Zuschauer, eine respektvolle 
Stille einkehren zu lassen. In eine Keramikschale wurden von Frau 
Kikuchi zerkleinerte, grüne Teeblätter gestreut und mit einer 
Schöpfkelle aus Bambus das heiße Wasser aus dem imposanten Kessel 
darauf gegossen. Mit einem Teebesen, der aus einem Bambusstück 
hergestellt ist, wurde der Tee schaumig geschlagen. Diesen bekamen 
dann die Gäste nacheinander serviert. Zuvor hatten sie bereits eine, 
auf einer Stoffservierte gereichte, kleine japanische Süßigkeit 
bekommen. Manche verzogen etwas das Gesicht angesichts der 

grünen leicht schaumigen Substanz in der Teeschale. Probierten aber weiter, um sich dann für 
oder gegen den Tee zu entscheiden. Gelehrt wurde den Teilnehmern dabei, dass man vor dem 
Trinken des Tees, die Tasse durch eingehendes Betrachten ehrfürchtig bewundert.  
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"Das Wesentliche bei der Teezeremonie ist, dass man den Alltag hinter sich lässt und das 
Gefühl bekommt, in eine andere Welt einzusteigen. Eine Welt der Ruhe, eine Welt der 
Sammlung." 
 
Grundwörter Teezeremonie: 

matcha:  feines, grünes Pulver aus Gyokuro-Tee 

gyokuro:  japanischer Tee der besten Qualität 

chashitsu:  Teezimmer, in dem die Teezeremonie durchgeführt wird 

hishaku:  hölzerner Schöpflöffel, mit dem das heiße Wasser geschöpft wird. 

chashaku: hölzerner Spatel für das Einfüllen des Teepulvers in die Teeschale 

chasen:   Teebesen (damit wird der Tee schaumig gerührt) 

chawan:  Teeschale 

Die 4 Prinzipien der Teezeremonie: wa (Harmonie), kei (Respekt), sei (Reinheit), jaku (Stille)   

 

教会の中は「天・地のはざまに」のオープニングに向けて準備が整い、芸術家であるモーレ・ベアベルさん

とシロシタ ルミコさんの興味深い作品が展示されてあった。 

 

アンドレアス教会の祭壇では「もうひとつの芸術」に大勢の観客と少数の参加者を確認することができた。 

バローグ輝子会長から、崇高な芸術である茶道の午後へのいざないがあり、美しい着物姿の菊地弘美先

生の紹介をされた。と同時に日本の茶道についての基本理論（例えば茶室は飾り気なく設えられなけれ

ばならず、唯一の装飾は書と茶道具のみであること）－ゆったりとくつろぐ為のミニマリズムである－と伝

えられる。茶室に響くのは茶釜に沸く湯の音のみである。 

信じがたいことに、この茶道を完璧にマスターするのには大抵15年はかかるという。 

 

そして、ついにその時がやってきた。参加者の最初のグループが木の長椅子に座る。台の上に畳を載せ

て作られた茶室の前に長椅子は並べられていた。菊地さんには好意でヴィルヘルムさんと古妻クロスタ

葉子さん（彼女の着物姿も素敵でした）の助手がついていた。この全景は、そのうち観衆全員を恭しい静

寂へと導いていった。 

 

菊地先生は陶器の茶碗の上から細かくされた茶葉（抹茶）をふりいれ、ど

っしりとした茶釜から竹製のひしゃくで湯を茶碗に注ぎ、竹製の茶筅でお

茶を泡立てていた。このお茶が客に次から次へと出された。 

お茶が出される前に参加者にはナプキンの上に載った小さな和菓子が配

られていた。何人かは茶碗の中にある緑色の泡だった物質を目前に顔を

しかめ、それでも飲めるかどうかを確かめるように茶碗を口へ運ぶ。お茶

を頂く前には、茶碗を詳細に拝見し、畏敬の念をこめて賛美することを教

えられていた。 

 

茶道（茶会）の本質とは、日常生活を忘れ、一つの違う世界、つまり静寂の世界、精神統一の世界に入る

感覚を得ることである。             (訳：Y. K.) 

 
 

Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“Bericht von Detlef Dornieden 
展覧会展覧会展覧会展覧会【【【【天天天天・・・・地地地地のはざまにのはざまにのはざまにのはざまに】】】】についてについてについてについてデトレフデトレフデトレフデトレフ・・・・ドーニーデンドーニーデンドーニーデンドーニーデン記記記記 

 
Zur Eröffnung dieser Ausstellung hatte die DJG zum 14.Oktober in die Andreaskirche 
und die Liberei eingeladen. Die Gruppe Ookami-Daiko aus Wolfsburg setzte zu Beginn  
der Veranstaltung einen besonderen Akzent durch eine musikalische Darbietung mit 
japanischen Trommeln. 
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Herr Peter Kapp, Pfarrer an St. Andreas, begrüßte hiernach die zahlreich erschienenen Gäste. 

Ihm dankte Frau Teruko Balogh, Präsidentin der 
DJG, in ihrer Begrüßung herzlich dafür, dass er 
seine Kirche für die Ausstellung zur Verfügung 
gestellt hatte. „Zwischen Himmel und Erde ist 
das Leben“ – dieser Gedanke kam ihr, als sie 
über den Titel der Ausstellung nachdachte. 
Anschließend begrüßte Frau Balogh die 
Künstlerinnen, Frau Bärbel Moré, Mitglied der 
DJG, und besonders Frau Ruriko Shiroshita aus 

Tokyo. 
 
Danach führte Frau Marianne Winter in die Ausstellung ein. Wir 

erfuhren, dass Ruriko Shiroshita in Japan als freie Künstlerin mit 
Installationen und Raumprojekten arbeitet. Bärbel Moré hat mehrfach 
in Japan und Korea an Land-Art Projekten teilgenommen, aber auch 
sozialbezogene Gemeinschaftsprojekte mit Kindern durchgeführt. 
Diese  bezogen sich auf Katastrophensituationen. „Beide pflegen seit 
14Jahren einen internationalen Kunstaustausch und in sieben 
Begegnungsprojekten ist in ihnen das Verständnis für andere Kulturen 
und ökologische Prozesse gewachsen.“ 

Frau Winter wies darauf hin, dass sich beide Künstlerinnen vor Ort auf den Raum eingelassen 
haben, sowohl auf die Architektur – Sichtachsen und Platzierung der Objekte sind genau überlegt 
– als auch auf Relikte und geschichtliche Zeugnisse, wie Kruzifix, Orgelprospekt, Epitaphe. „Die 
dafür geschaffenen Werke erscheinen im Material sehr sparsam, wenn nicht sogar profan. 
Papier, Pappe, Plastikteile, Stoff, Leitern eines Kindergitterbettes – alles Readymades, Dinge, 
die aus einer Gebrauchsfunktion stammen, Abfall waren und nun 
umgeformt einen neuen Sinn erhalten.“ 
Nachdem Frau Winter kurz auf die Ästhetik der Zen-Lehre 
eingegangen war, wies sie auf Ruriko Shiroshitas Installation der 
drei Stoffbahnen hin, die der Ausstellung den Titel „Zwischen 
Himmel und Erde“ gegeben hat. „Drei handgewebte und 
handgefärbte Seidenbahnen verbinden das linke Seitenschiff mit 
der Empore. Sie schwingen von oben nach unten – oder 
umgekehrt. Ihre Farben greifen die Farben der Kirche auf: Gelb-
Grau-Blau. Symbolisch beziehen sie sich auf drei Weltreligionen 
Christentum – Buddhismus – Judentum und sind gewebt aus guten 
Wünschen und Glücksbegriffen. 
Glück und Erlösung sieht Shiroshita auch in dem Kreuzsymbol, 
das sie in den Mittelgang des Hauptschiffes gehängt hat, in 
Sichtachse zum zentralen Kruzifix. Das ihre ist aus 
verschlungenen Fertigteilen geformt, die Schlangen darstellen. Anders als im Christentum ist die 
Schlange in Japan etwas Positives, ist Heilssymbol und Glücksbringer. Die Transparenz des 
Materials ist ihr wichtig, denn sie verweist auf Klarheit, Reinheit, Lauterkeit. Die gleiche 
Bedeutung findet sich auch in dem Objekt im rechten Seitenschiff, das optisch in Beziehung 
gesetzt wird zu Webers Andreaskreuz und einem barocken Epitaph.“ 
 
„Auch Bärbel Moré antwortete auf einen Epitaph mit Gedanken von Vergänglichkeit und 
Auferstehung. … Aus Asche und Packpapier hat sie eine Grabstelle geformt. Assoziationen an 
Schädel und Gebeine, Staub und Erde werden wach. Der Blütenbaum aber, der als neues Leben 
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aus der Erde wächst, besteht aus weißen Tortenförmchen, für die sie auch eine 
Assoziationskette bereit hat. Sie erinnern an die Vanitasstilleben der Barockzeit, die sich in 
Wein, Gebäck, Früchten, venezianischem Glas, Chinaporzellan, Damastdecken auf den Bildern 

widerspiegelte. Hier sind es nur die Tortenförmchen, zu denen 
uns auch Kindheitserinnerungen einfallen. 
Kind wäre auch das Stichwort für die weiteren 
Installationen.“ Der Betrachter wurde dann auf  weitere 
Installationen, wie dem grünen Gärtlein und dem Taubenturm, 
hingewiesen. 
„Als Reaktion auf die Überschwemmungskatastrophe 2002 in 
Deutschland und auf den Irakkrieg hat sie mit Kindern in 
Deutschland und Japan Hunderte von Papiertauben gefaltet, 
uralte Friedenssymbole, Noahs Landentdeckungsbote. Und da 
nichts von ihren Dingen aus jeder Aktion verloren geht, 
tauchen sie hier wieder auf, noch gefangen in einem 
angedeuteten Käfig, bereit zum Fliegen in alle 
Himmelsrichtungen.“ 
 
Schließlich gab es in der besonderen Architektur der Liberei 

eine Installation, wo man einen besonderen Wunsch in einer Schale niederlegen konnte. 
 
Die Besucher dankten Frau Winter für ihre verständliche und sehr engagierte Einführung mit 
einem kräftigen Applaus. Durch ihre Assoziationen und Auslegungen hatte mancher Besucher 
einen weiteren Zugang zu den Werken gefunden. 
 
Den Abschluss der Ausstellungseröffnung bildete dann ein nochmaliger Auftritt der Gruppe 
Ookami-Daiko. 
 

„Eau de Cologne, Champagner, Schwerter und Kimonos – vor 145 Jahren die 
ersten Japaner in Köln“ von Dr. Fritz Opitz 

講演講演講演講演【【【【１４５１４５１４５１４５年前年前年前年前にににに初初初初めてめてめてめてケルンケルンケルンケルンをををを訪訪訪訪れたれたれたれた侍姿侍姿侍姿侍姿のののの日本人日本人日本人日本人】】】】にににに関関関関ししししてててて    

Ｄｒ．Ｄｒ．Ｄｒ．Ｄｒ．フリッツフリッツフリッツフリッツ・・・・オピッツオピッツオピッツオピッツ記記記記 
 

Vortrag von Karl-Heinz Meid, Präsident der DJG Köln, am 14. November 
2007 im Augustinum Braunschweig. 
 
Die wenigen Besucher der DJG und die in größerer Anzahl erschienenen 
Bewohner des Augustinums erlebten mit dem Vortrag über die ersten Japaner 
in Köln einen höchst unterhaltsamen und informativen Abend. Mit rheinischem 
Charme und Kölner Witz verstand es der Vortragende, die etwas 
„dröche“ Materie so zu präsentieren, dass auch der mit der Historie 

unbewanderte Zuhörer folgen konnte und zufrieden nach Hause ging. 
 
Eingangs stellte Herr Meid sich und seinen Weg zum Japankenner vor 
und erntete erste Heiterkeitsbekundungen, als er seinen Umweg vom 
Abiturienten über den Matrosen zum Betriebswirt und seine Kontakte 
mit Japan (Studium an der Sophia-Universität) schilderte. Der 
eigentliche Vortrag handelte dann von der offiziellen Delegation des 
damaligen Militärmachthabers (Shôgun) nach Europa und die 
Aufnahme der „Japanesen“ bei ihrer Durchreise nach Berlin in Köln. 
Anhand von Dias, Reproduktionen aus japanischen und deutschen 
Quellen, berichtete er von der etwa vierzigköpfigen Gruppe, die mit 



13 

ihren zwei Schwertern und gekleidet in Hakamas und Haoris beträchtliches Aufsehen erregten. 
 
Herr Meid zeigte nicht nur Bilder der führenden Japaner sondern auch Fotos von Köln aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts mit Ansichten, wie die Gäste aus Fernost die damalige Domstadt 
sahen, nämlich den Dom ohne die Türme, aber mit der kurz vorher fertiggestellten Rheinbrücke 
(später Hohenzollernbrücke). Dabei verstand es der Vortragende, auch den Kölner 
Lokalpatriotismus im Verhältnis zu Düsseldorf und zu Preußen amüsant darzustellen, was viele 
Zuhörer an das Braunschweiger Verhältnis zu Hannover denken ließ. 
Zitate aus den lokalen Zeitungen sowie aus dem Tagebuch des Dolmetschers Fukuzawa Yukichi 
und dessen Buch „Die Verhältnisse im Westen“, das in der Meiji-Zeit ein Bestseller war, 
ergänzten die temperamentvoll vorgetragenen Tatsachen. Amüsiert vernahmen die Zuhörer, dass 
die Japaner aus Sorge um ihre Ernährung viele Sektflaschen mit Shôyu, der unverzichtbaren 
Sojasoße, und mehrere hundert Kisten polierten Reis mitgenommen hatten, den sie letztlich 
doch nicht benötigten, denn die Gäste sprachen dem europäischen Essen kräftig zu. Die 
überflüssig gewordenen Lebensmittel vermachten sie einem „niedrigrangigen Mitglied des 
Empfangs- und Betreuungskomitees namens Lambert, der darüber sicher ein leicht betretenes 
Gesicht gezeigt haben dürfte,“ vermerkte Fukuzawa. 
 
Es war ein Vortrag, der in die Frühzeit der Deutsch-Japanischen Beziehungen führte, als 
Fernreisen noch ein großes Abenteuer waren. Wer nicht da war, hatte etwas verpasst.  
 
ケルン独日協会会長、カール＝ハインツ・マイド氏の講演 

 

独日協会会員の姿は少なかったものの、ケルンを初めて訪れた日本人についての興味深い講演を聴

きに大勢の人が訪れました。ライン川地方の心温まる方言とケルン独特の冗談のお陰で、少し堅苦

しい題材にもかかわらず、歴史にあまり詳しくない人も満足顔を浮かべ帰宅して行きました。 

 
初めに、マイド氏は現在の日本通になるまでの道のりを紹介しました。高校卒業後、海員の道へ

進み、その後、経営学士となり、ソフィア大学での勉強を通して日本とのコンタクトが生じまし

た。そして、元来の講演のテーマ、将軍時代、日本の公式使節団がヨーロッパを訪れたときのケ

ルンでのエピソードを紹介し、ドイツと日本両国の史料を基にしたスライドを使い、羽織・袴姿

に刀を差した見慣れない格好の約40名から成る使節団の話をしてくれました。 

マイド氏は、その日本使節団の写真ばかりでなく、日本使節団団員たちがその当時の大聖堂の

町・ケルンをどのように捉えていたのか、当時の塔のない大聖堂や、後のホーエンツォラン橋に

あたる出来上がったばかりのライン川橋など、19世紀半ばのケルンの景観写真も紹介しました。

講演者が語ったケルンとデュッセルドルフとの間に存在する地元意識は、ちょうどブラウンシュ

バイグとハノーバーとの関係を思い起こさせました。 

 
地元新聞と通訳者・福沢諭吉の日記、さらに、諭吉の名著の一つ、明治時代のベストセラー『西

洋事情』からの数々の引用が、その講演をさらに生き生きとしたものにしました。例えば、当時

の日本人がドイツ旅行中の食事を心配して、欠かす事が出来ない醤油を幾瓶にも詰め、白米を何

百箱も持参していたが、実際にはヨーロッパの食事を堪能し、結局、必要ではなかったという話

は聞き手に大変受けていました。そして、その不必要になった食料品は『ランバートという名の

歓迎・世話役委員会の低級役員に譲り渡されましたが、貰った方も苦笑をこぼしていた。』と福

沢が記録を残しています。 

 

海外旅行がまだ大冒険であった頃の独日関係についての講演でした。 

参加していなかった人は惜しい事をしましたね。             (訳：F.S.) 

 

 

Japan-Tag im Kunstmuseum Wolfsburg– Bericht von Teruko Balogh 
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ヴォルフスブルグヴォルフスブルグヴォルフスブルグヴォルフスブルグ・・・・クンストムゼウムクンストムゼウムクンストムゼウムクンストムゼウムでででで【【【【日本日本日本日本デーデーデーデー】】】】開催開催開催開催、、、、バローグバローグバローグバローグ輝子記輝子記輝子記輝子記    

 
Im Rahmen der Ausstellung „Japan und der Westen – Die 
erfüllte Leere“ veranstaltete das Kunstmuseum Wolfsburg in 
Zusammenarbeit mit unserer DJG einen „Japan-Tag“ am 
Sonntag, 25.11.07. Das Programm umfasste die Facetten der 
japanischen Kultur wie Origami, Sumi-e (Tuschemalerei), 
Kimono-Anzieh-Demo und Teezeremonie. Bereichert wurde 
der Japan-Tag ferner durch die Präsentation von 
handgemachten Soba-Nudeln sowie ein wunderschönes 
Ikebana-Gesteck am Eingansbereich des Kunstmuseums. 
 
Vor der 
Eröffnung um 
11.00 Uhr 
standen die 
Besucher schon 
vor dem 

Eingang Schlange und warteten geduldig auf 
Einlass. Über die starke Resonanz waren alle 
Beteiligten sehr erfreut.  
 

Sie können unter den Web-Link von Kai Pernau sehen, wie man einen Kimono anzieht. 

http://picasaweb.google.de/kpernau/JapanTag 
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Redaktion: An dieser Stelle dankt der Vorstand für die Unterstützung den Mitgliedern, Fr. 
Yoko Kozuma-Chlosta für Kimono-Demonstration, Fr. Regina Miehe für die Ikebana-
Komposition und Hr. Tetsuro Sawahata für Origami.  
Ferner ein großes Dankeschön an die Fa. AWTC Europe s.a. für die Leihgabe eines 
wunderschönen Furisode-Kimono nebst Zubehör und an die Familie Vorberg aus Gosldar, 
die ihren Gastschüler Tetsuro aus Japan den ganzen Tag begleitete. 
 
  

Bonenkai 2007 – Bericht von Dr. Maureen Hartl 
2007200720072007年度忘年会年度忘年会年度忘年会年度忘年会にににに関関関関してしてしてしてDr.Dr.Dr.Dr.マウレーンマウレーンマウレーンマウレーン・・・・ハートゥルハートゥルハートゥルハートゥルさんのさんのさんのさんの報告報告報告報告 

 
Am 08.12.2007 fand unsere Jahresabschlussfeier ab 18.00 Uhr wieder in der 
Autostadt Wolfsburg statt, aber dieses Mal in dem einzigartigen japanischen 

Nudelrestaurant ANAN im Zeithaus. 
 
Da zu diesem Termin auch die „Lange Nacht“ im weihnachtlichen 
Geschehen der Autostadt stattfand, versuchten immer wieder auch andere 
Besucher, in das ANAN zu kommen – aber wir DJG–Mitglieder hatten das 
Privileg einer geschlossenen Gesellschaft. Es war ja schon im Vorfeld 
spannend, ob man rechtzeitig zur Anmeldung kommt, um zu der auf 60 
Personen begrenzten Teilnehmerzahl gehören zu können. 
 
Auf dem Weg zum Zeithaus sorgte die Atmosphäre des Geländes mit dem 
Weihnachtsmarkt der Autostadt und den vielen Fackelleuchten für die 

richtige Einstimmung. Der freundliche Empfang mit alkoholischen /alkoholfreien Getränken 
sowie die interessante Ausstattung des ANAN selbst mit seinen Separee–artigen 
Gestaltungselementen erhöhte die Vorfreude auf einen schönen Abend.  
 
Vor dem offiziellen Beginn des Bonenkai war Gelegenheit, Herrn Prof. Masao Oguro bei der 
Zubereitung von Soba-Nudeln zuzusehen. Ein kleiner Teilnehmer hatte sogar die Möglichkeit, 

sich im Nudelschneiden zu üben. 
 
Unsere Präsidentin Frau Teruko 
Balogh begrüßte alle Teilnehmer und 
stellte neue Mitglieder vor. Besonders 
herzlichen Applaus gab es für Herrn 
Prof. Oguro und seine Frau Ryoko, 
Herrn Friedhelm Scharenberg, sowie 
für die ganze liebenswürdige Crew des 
ANAN. 

 
Das nachfolgende Menü zauberte ein Stück Japan nach Deutschland. Nach einer 
appetitanregende Vorspeisen–Trilogie (Gyoza mit pikanter Sauce, federleichtes Tempura und 
knackigen Spinatsalat mit Sesam) folgte als Hauptgang 
die Soba – Nudelsuppe Kamo Nanban. Der Verzehr der 
langen Nudeln mit Stäbchen aus den großen Schalen ist 
immer wieder eine Herausforderung. Als krönenden 
Abschluss gab es Soba –Cr^epe - Törtchen mit 
Schokoladenmousse.  
Nach dem Erfolg bei der Nudelsuppe waren wir 
eigentlich so beflügelt, dass wir auch noch das Dessert 
ohne weiteres mit Stäbchen in Angriff genommen 
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hätten!  
Im weiteren Verlauf des harmonischen Abends berichtete Herr Dietmar Althof über seine 
Erfahrungen mit einer Japanreise, wobei er besonders die minutiöse Planung durch unsere 
Präsidentin charmant hervorhob. 

 
Herr Prof. Gero Canzler erklärte die Entstehung des 
Jahrestierkreises mit einem japanischen Märchen; die List der 
Ratte (Maus) führte zwar dazu, dass sie den Tierkreis eröffnet, 
handelte ihr aber auch die ewige Feindschaft der Katze ein.  
 
Jeder Teilnehmer bekam eine Ansteck–Wäscheklammer mit 
dem Kanji des Tiersymbols für das vergangene Jahr (Hund) – 
des aktuellen Jahres (Wildschwein) -  und des zukünftigen 

Jahres (Ratte). Die Klammern hatte Frau Leonie Beck–Canzler, die wegen Erkrankung leider 
nicht am Bonenkai teilnehmen konnte, liebevoll vorbereitet. Für die jüngeren Teilnehmer gab es 
zudem noch reichlich Süßigkeiten. 
Zum besinnlichen Abschluss trug Herr Prof. Canzler 
dann die „Ansprache einer Kerze“ vor. Die Parallele 
Kerze /Mensch – nutzlos im Karton oder Licht und 
Wärme spendend - passte gut zur Stimmung des 
Advents. 
 
Dann wurden deutsche Weihnachtslieder und ein 
japanisches Neujahrslied gesungen. Mit dem 
fröhlichen „Shiawase nara te wo tatakou …“ und 
dem 3-/7-Klatschen endete der Abend gegen 22 
Uhr. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, 
für die wir dem Vorstand herzlich danken. Traurig 
ist nur der Gedanke, dass es bis zum nächsten Bonenkai wieder ein ganzes Jahr dauern wird. 
Wird in Japan nicht auch ein Shinnenkai gefeiert? 
 
 

Weitere Fotos können Sie unter den Web-Link von Kai Pernau sehen: 
http://picasaweb.google.com/kpernau/Bonenkai2007 

 
2007年12月8日、午後6時より、ヴォルフスブルグ・アオトシュタットの時代館内にある日本ヌー

ドルレストラン・庵アンで今年の最終行事・忘年会が行なわれました。 
同日にアオトシュタットのクリスマスイベントの一つ、『長い

夜』が開催されていたため、数々の客が庵アンを訪れました

が、この夜庵アンは独日協会が貸しきりで堪能させていただき

ました。参加者60名と

いう限定でしたので、

早めに申し込まないと

あふれてしまうとそれ

こそ心配がありまし

た。 

 
アオトシュタットのクリスマス市や所々に飾られたたい

まつが、時代館までの行き道、素敵な雰囲気をかもし出

していました。食前酒で温かく迎えられ、庵アンの個室

的な雰囲気と素敵な飾り付けが素晴らしい夜になるだろ

うと感じさせました。 
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忘年会の幕が正式に開かれる前、小黒教授が手打ち蕎麦を打って見せてくれました。さらに少人

数ですが、蕎麦を切ってみることも出来ました。 

 
バローグ・輝子会長が参加者に挨拶の言葉を述べ、新会員を紹介しました。特に小黒教授と奥

様、シャーレンベルガー氏、そして庵アンの店員達に感謝の気持ちを込めて、大きな拍手が送ら

れました。 

 
食欲をそそる前菜三品(餃子、天ぷら、ほうれん草のゴマあえ)の後、鴨南蛮そばが運び出されま

した。大きなお椀から箸を使って長い麺を食べるのは至難の業でした。最後に、チョコレートム

ースとそば粉クレープのデザートが出てきました。 
 
和やかな雰囲気の中、アルトホーフ氏がバローグ

会長によって綿密に組まれたスケジュールの日本

旅行体験談を報告しました。 

 
次に、カンツラー教授が干支の起源について話を

しました。干支の先頭の動物・ネズミと猫との終

身の敵対関係についての話でした。 
参加者の皆に、去年の干支（戌）と今年の干支

（猪）と来年の干支（ネズミ）の漢字が書かれた

洗濯バサミが配られました。それは、残念ながら

病気のためにその晩欠席されていましたベック＝

カンツラーさんが誠意を込めて用意してくれたものでした。さらに子供達にはたくさんお菓子が

用意されていました。 
 
最後に、カンツラー教授が『蝋燭の挨拶』を語りました。箱の中で無益な、或いは光と暖かさを

放つ、蝋燭と人の比較は、アドベントの雰囲気にピッタリでした。 

 
それから、ドイツのクリスマスの歌と日本の新年の歌を歌いました。『幸せなら手を叩こう』の

唱歌の後、3・3・7拍子とともに、午後10時頃忘年会の幕を閉めました。また素晴らしい催しとな

り、役員の皆様に感謝したいと思います。残念なのは、次回の忘年会まで一年も待たなくてはい

けない事です。日本には確か新年会がありましたよね？     (訳：F.S.) 

 
 

Infos zu Veranstaltungen: 行事行事行事行事のののの情報情報情報情報    
 

Ausstellung „Japan und der Westen“ in Wolfsburg bis 27.01.08. 
 

 
Achtung: Die Ausstellung läuft zwei Wochen länger bis zum 
Sonntag, 27.01.2008.  
 
Nach der Schließung des Kunsemuseums um 18.00 Uhr findet 
noch einmal die Teezeremonie-Vorfürhung durch Frau Teruko 
Matsushima-Fritz aus Karlsruhe statt. Hierzu wird um eine 
Voranmeldung gebeten.  
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Mitglieder-Forum: 会員会員会員会員のののの近況近況近況近況・・・・寄稿寄稿寄稿寄稿・・・・ごごごご案内案内案内案内 
 

Bericht über den Japanischen Konversationsabend im Restaurant „Kyoto“  
von Fujiko Spengler 

【【【【日本語会話日本語会話日本語会話日本語会話のののの夕夕夕夕べべべべ】】】】リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、シュペングラーシュペングラーシュペングラーシュペングラー富士子富士子富士子富士子さんさんさんさん 

日独語日独語日独語日独語・・・・経過経過経過経過・・・・現状報告現状報告現状報告現状報告。。。。 

 
Seit September 2006 treffen wir uns am ersten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr 
im Restaurant „Kyoto“ in Braunschweig. Zunächst sitzen wir in einer gemütlichen 
Runde am Tisch und unterhalten uns über alles Mögliche auf Deutsch und 
Japanisch. Die Teilnehmer sind bunt gemischt, vom Schüler bis zum Rentner. 
Manche von ihnen haben einige Zeit in Japan verbracht und wollen ihre Sprachkenntnisse weiter 
aufrechterhalten. Andere haben in den nächsten Jahren fest vor, nach Japan zu reisen und 
möchten ihre Japanischkenntnisse testen, ob oder wie gut sie überhaupt Japanisch, das im 
„nomalen Tempo“ gesprochen wird, verstehen können.  
 
In der letzten Zeit beträgt die Teilnehmerzahl ca. 10 Personen, mit steigender Tendenz. Die 
Teilnehmer, die neu dabei sind, fühlen sich gleich durch eine Vorstellungsrunde eingebunden.   
Nach dem leckeren japanischen Essen fangen wir an, über ein Thema zu sprechen, das am Ende 
des vorigen Treffens ausgewählt wurde. Meistens bereite ich eine Wortschatzliste über das 
ausgewählte Thema vor, damit die Teilnehmer ihren Wortschatz erweitern und leichter dem 
Thema folgen können. Einige Teilnehmer versuchen sogar zu Hause, einen kleinen Aufsatz auf 
Japanisch zu schreiben und dort vorzulesen. Durch die eigenen Erfahrungen, die sie tatsächlich 
mit Japanern oder in Japan gemacht haben, wird das Gespräch sehr interessant. Manchmal ist 
die Zeit bis 21.00 Uhr zu kurz, um alles anzusprechen, was uns zum Thema einfällt. 
Seit ihrem Start vor einem Jahr hat sich die Gruppe sehr gut entwickelt und wir freuen uns alle 
über die nette und angenehme Atmosphäre. 
 
『日本語会話の夕べ』の報告       

 

2006年の9月より始まった『日本語会話の夕べ』は、毎月第一火曜日、午後7時よりブラウンシュ

バイグにある日本レストラン「京都」で行なっています。まずは、日本語とドイツ語交じりの雑

談で和気あいあい。参加者は、高校生から定年退職者まで、老若男女。過去にしばらく日本で過

ごしたことのある人が日本語を忘れないように、または、近い将来日本に行く予定をしている

人、勉強した日本語のレベルを試してみたい人と、参加者の目的も様々。現在の参加者人数は平

均して10名ほど。新顔も増え、その数は増える傾向。初参加の人も、和やかな自己紹介を通して

すぐ雰囲気に馴染んでいます。 

日本食を食べ終わった頃、前回選んだテーマを元に話を始めます。語彙を増やし、そのテーマの

話についていけるように、私が毎回そのテーマに関する語彙を集め、用意して持って行きます。

参加者の中には、自宅でそのテーマについて簡単な日本語の作文を用意し、会で披露してくれる

人もいます。参加者がそれぞれ日本での体験や日本人との触れ合いの体験談を話しだすと話に花

が咲き、終了の9時まであっという間です。この会がスタートして一年以上になりますが、楽しい

和やかな集いとなり嬉しい限りです。 

 

Redaktion: Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei Frau Fujiko Spengler für ihren 
Einsatz bei dem Projekt „Abend der japanischen Konversation“. Dank ihres engagierten 
Einsatzes seit der Einführung im September 2006 erreicht dieses Projekt eine hohe 
Beliebtheit und Akzeptanz. Einige neue Mitglieder sind über diesen Weg zu uns gekommen. 
An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an Frau Spengler!  
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Herzliche Gratulation! BIOBASE feierte ihr 10 jähriges Firmenjubiläum  
Bericht von Teruko Balogh 

２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日バイオベースバイオベースバイオベースバイオベース社社社社創業開始創業開始創業開始創業開始１０１０１０１０周年周年周年周年記念式典記念式典記念式典記念式典。。。。    

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！                バローグバローグバローグバローグ輝子記輝子記輝子記輝子記 

 
Unser Mitglied, BIOBASE, mit Hauptsitz in Wolfenbüttel und Standorten in Beverly, MA, USA und 
Bangalore/Indien, wurde im Oktober 1997 aus der Arbeitsgruppe Bioinformatik der Gesellschaft 
für Biotechnologische Forschung mbH (GBF), Braunschweig, ausgegliedert. Innerhalb von 10 
Jahren entwickelte sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter biologischer 
Datenbanken und Software-Lösungen für die Life Science Industrie. 
 
Zum Jubiläumsfest am 17.10.2007 luden Herr Prof. Dr. Edgar Wingender, Präsident & CSO, und 
Herr Michael Tysiak, CEO & CFO, zahlreiche Gäste aus der Region ein, u.a. die Präsidenten der 
TU Braunschweig und der Uni Göttingen sowie der FH Braunschweig/Wolfenbüttel. Für die DJG 
nahm ich an der Veranstaltung teil.  
 
 

Ein japanisches Märchen auf dem Adventsmarkt im Schloss Wolfsburg  
Bericht von Teruko Balogh  

Im Rahmen der Internationalen Märchen auf dem Adventsmarkt im Schloss Wolfsburg wurde auch 
ein japanisches Märchen vorgestellt. 
Ich wurde vom Kulturbüro der Stadt Wolfsburg gebeten, eine Weihnachtsgeschichte aus Japan 
vorzulesen. Da wir aber in Japan keine Weihnachtstradition haben, gibt es auch keine 

Weihnachtsmärchen. Daher habe ich eine Tiergeschichte von 
„Maulwurf und Lerche“ gewählt. Die Gerichtslaube naben dem 
Gartensaal war weihnachtlich hübsch geschmückt und ein Publikum, 
bestehend aus ca. 25 Personen - mehr Erwachsene als Kinder -, hörte 
gespannt der Geschichte zu. Das o.g. Märchen handelt von den 

Lebensgewohnheiten von Maulwurf und Lerche. Obwohl die Geschichte keinen Zusammenhang zu 
Weihnachten hatte, kam sie erfreulicherweise gut beim Publikum an. 
 
Ich finde, das ist ein neues Feld, welches wir für uns zukünftig nutzbar machen könnten.  
 
Liebe Mitglieder, wenn Sie sich in japanischen Märchen gut auskennen und sie gern 
vorstellen möchten, melden Sie sich bitte bei uns. Wir werden gern die Märchen-
Veranstaltungen organisieren. Wäre das nicht eine gute Idee? 
 

 

Gedankenaustausch der Repräsentanten der deutschen und in Deutschland tätigen 
japanischen Unternehmen - Bericht von Teruko Balogh 

在在在在ドイツドイツドイツドイツ日本日本日本日本国国国国大使主催大使主催大使主催大使主催【【【【日独経済日独経済日独経済日独経済人人人人対話対話対話対話のののの会会会会】】】】大使官邸大使官邸大使官邸大使官邸にてにてにてにて開開開開かれるかれるかれるかれる----バローグバローグバローグバローグ輝子記輝子記輝子記輝子記 

  
Am 13.12.07 lud der Botschafter S. E. Herr Toshiyuki Takano zu einem Gedankenaustausch in 
Anwesenheit von Herrn Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder in seine Residenz ein. Daran 
nahmen 33 Personen teil. Das Treffen soll der weiteren Entfaltung der Zusammenarbeit zwischen 
deutschen und japanischen Unternehmen dienen.  
  
In seiner Einladung schrieb der Botschafter ferner; „Japan und Deutschland pflegen als Partner 
traditionell auf zahlreichen Gebieten ausgezeichnete kooperative Beziehungen. Im Zuge des 
Wandels, den die fortschreitende Globalisierung und der rasante Aufstieg der Schwellenländer 
mit sich bringt, stehen bede Länder vor Aufgaben, die gemeinsam zu bewältigen sind. Dazu 
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zählen etwa Geburtenrückgang und Alterung der Gesellschaft sowie die Notwendigkeit, 
zukuünftsfähige Industrie zu fördern. Angesichts dieser Herausforderungen sind neue 
Unternehmenskooperationen zu erwarten, die das weltweit führende technologische Potenzial 
sowie die ausgezeichneten Humanressourcen beider Länder nutzen.“ 
 
Japan ist offizielles Partnerland bei der im April 2008 stattfindenen Hannover Messe, der 
größten Industriemesse der Welt.  

 
Dazu wird eine Awa-Odori-Tanzgruppe aus 
der Tokushima Präfektur als 
Kulturbotschafter Japans nach 
Niedersachsen kommen, um einen 
kulturellen Beitrag bei der Eröffnungsfeier 
am 20.04.08 zu leisten. Die Delegation, 
bestehend aus 56 Personen, wird, während 
des Aufenthaltens dieser Mission, in einem 
Hotel in Braunschweig untergebracht.  
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, 
dass die Gruppe am 19. April auch auf dem 
„Japan-Fest“ in Braunschweig, welches wir 

im Rahmen des 25. Jubiläum unserer DJG planen, auftreten wird. 
Sie werden also eine einmalige Chance erhalten, den heiteren Awa-Tanz auch bei uns in der 
Region zu erleben. Unbedingt dabei sein! 
 

Bericht von Dirk Rösler – nach 6 Jahren in Japan 
日本日本日本日本におにおにおにお住住住住まいのまいのまいのまいの会員会員会員会員ディルクディルクディルクディルク・・・・レスラーレスラーレスラーレスラーさんのさんのさんのさんの日本滞在日本滞在日本滞在日本滞在６６６６年年年年のののの感想感想感想感想    

 
Deutschland - Japan und zurück 
 
Nach fast sechs Jahren in Japan birgt das tägliche Leben vielleicht nicht mehr 
ganz so viele Überraschungen in sich wie einst. Man gewöhnt sich an alles Ungewohnte. Aber 
genauso wird einem das Gewohnte fremd, welches in meinem Falle das Leben in Deutschland ist. 
Grund genug   
einmal festzuhalten, was einem also bei einem Besuch "zu Hause" so alles auffällt. 
 
Die informellen Offiziellen 
 
Schon bei der Passkontrolle wird einem klar, hier geht es ordentlich, aber dennoch irgendwie 
anders zu. Busfahrer, Postbedienstete, Polizisten, Stewardessen und sonstige uniformierte, aber 
auch Angestellte in Kaufhäusern, Restaurants und Geschäften bis hin zum Geistlichen in der 
Kirche: sie alle sind selbstverständlich was sie von Berufs und Amtes wegen sind, aber irgendwie 
auch mehr - nämlich Individuen, die auch mal einen persönlichen Kommentar abgeben, der für 
jemanden in dieser Position in Japan undenkbar wäre. Das kann ein Scherz sein, oder einfach die 
Art und Weise wie die Arbeit verrichtet und dabei der Kunde behandelt wird. Das mag man als 
unprofessionell ansehen und läuft auch oft Gefahr über die subjektive Grenze des Empfindens zu 
gehen, doch ist dennoch wie so oft in einem kulturellen Kontext zu sehen. Lassen wir uns nicht 
Äpfel mit Birnen vergleichen. 
 
Wir Europäer sind nun einmal mit der Idee der einzigartigen Persönlichkeit aufgebracht worden 
und warum sollte dieser Aspekt in der täglichen Interaktion, selbst wenn sie rein professionell 
und sachlich sein sollte, verlorengehen? Die japanischen Bediensteten und Beamten auf der 
anderen Seite würden sich niemals ein solches Benehmen oder ähnliche Kommentare erlauben. 
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Das Konzept eines persönlichen Touch scheint den meisten Menschen fern, Kreative und Künstler 
mal ausgenommen. Es sind für den einen hochprofessionelle und effiziente Dienstleistende, die 
ihre Kunden respektieren und ihnen jeden Wunsch erfüllen (so möchten wir zumindest 
annehmen). Für den anderen können sie jedoch genauso gut austauschbare maschinenhafte 
Wesen darstellen, die ihre ihnen auferlegten Aufgaben nur wie belehrt und daher scheinbar 
fehlerfrei verrichten (denn wehe es geschieht, was nicht im Mitarbeiterhandbuch steht). Es 
kommt also auf die Sichtweise an und - wie immer - liegt das Zutreffendste wahrscheinlich 
irgendwo in der  Mitte. Egal was unsere persönliche Präferenz sein sollte, wir sollten uns 
zumindest jederzeit dieses gewichtigen kulturellen Unterschieds bewusst sein. Auch wenn er 
nichts entschuldigt, wird er wenigstens zum gegenseitigen Verständnis beitragen. 
 
1) Busfahrer mit weissen Handschuhen      2) Tankwarte versorgen das Auto eines Kunden,  
               welcher abseits wartet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Fahrradgaragenwart im Bahnhof Kashiwa (ich glaube sein Name war Ino- san) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sonstiges::::そのそのそのその他他他他    
 
 

Bericht aus Japan: Arbeit, Gesundheit und Wohlfahrt vom 01.11.07 bis 17.11.07 
Dr. Martin Pohl, Deutsche Botschaft Tokyo 

日本日本日本日本のののの労働労働労働労働・・・・健康健康健康健康・・・・福祉分野福祉分野福祉分野福祉分野のののの現状現状現状現状：：：：在日在日在日在日ドイツドイツドイツドイツ大使館大使館大使館大使館 Dr.  Dr.  Dr.  Dr. マルティンマルティンマルティンマルティン・・・・ポールポールポールポール 

 
--------Schärfere EinreisekontrollenSchärfere EinreisekontrollenSchärfere EinreisekontrollenSchärfere Einreisekontrollen--------    
Ab dem 20.11. wird die Einreisekontrolle in Japan verschärft. Ausländische Einreisende müssen 
ihren Fingerabdruck abgeben und ihr Gesicht fotografieren lassen. Dies soll als 
Sicherheitsvorkehrung gegen Terrorismus dienen, hieß es offiziell. Die Mainichi Zeitung vermutet 
dagegen, diese Maßnahmen würden eher bei der Eindämmung illegaler Einwanderung Wirkung 
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entfalten. Manche fürchten schon, dass die neue Einreisepraxis ausländische Geschäftsleute 
abschrecken könnte.  
 
--------MindestlohnMindestlohnMindestlohnMindestlohn--------    
Nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien und der DP wurde das 
Revisionsgesetz für Mindestlohn am 28.11. im Oberhaus verabschiedet. Vor dem Hintergrund, 
dass der geltende Mindestlohn in manchen Präfekturen unter dem Sozialhilfeniveau liegt, gibt 
das Revisionsgesetz die Kriterien zur Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns noch genauer vor, 
damit das Sozialhilfeniveau stärker in den Festlegungsprozess einbezogen wird. Auf Drängen der 
DP wurde die Definition über den Mindestlohn im Gesetzestext präzisiert: Der Mindestlohn muss 
dazu dienen, den Arbeitnehmern eine Existenz bei Erhaltung der Gesundheit und Beteiligung am 
kulturellen Leben auf minimal erforderlichem Niveau zu ermöglichen. 
 

--------G8G8G8G8----Gipfel in Japan: TuberkulosebekämpfungGipfel in Japan: TuberkulosebekämpfungGipfel in Japan: TuberkulosebekämpfungGipfel in Japan: Tuberkulosebekämpfung--------    
Japan will beim G8-Gipfel in Toya ein Hilfsprogramm für Entwicklungsländer bei der 
Tuberkulosebekämpfung bekannt geben und bei den Teilnehmern um Verständnis für dieses 
Programm und entsprechende Zusammenarbeit werben. Noch vor dem Gipfel wird Japan 
finanzielle und medizintechnische Unterstützung zunächst für Zambia und die Philippinen 
durchführen.  
 
--------Unterstützung für Landminenräumung in AfrUnterstützung für Landminenräumung in AfrUnterstützung für Landminenräumung in AfrUnterstützung für Landminenräumung in Afrikaikaikaika--------    
Im Hinblick auf die Afrikakonferenz (TICAD) im Mai 08 in Yokohama hat Japan vor, ab 2008 die 
Räumung von Landminen auf Mauritius zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit einer 
japanischen NGO wird Japan dort vor allem Fachkräfte für die Entschärfung und Räumung von 
Blindgängern und Landminen ausbilden.  
 
--------Unterstützung für ausländische Kinder in öffentlichen SchulenUnterstützung für ausländische Kinder in öffentlichen SchulenUnterstützung für ausländische Kinder in öffentlichen SchulenUnterstützung für ausländische Kinder in öffentlichen Schulen--------    

Angesichts der Zunahme ausländischer Kinder in den öffentlichen Schulen will das 
Bildungsministerium den Spracherwerb dieser Kinder verstärkt unterstützen. So werden z. B. die 
Kommunen, die teilzeitbeschäftigte bilinguische Lehrkräfte einstellen wollen, finanziell 
unterstützt. Außerdem werden Dolmetschen beim Unterricht und japanische Sprachkurse 
ausgebaut. Zur Finanzierung dieser Projekte will das Ministerium für 2008 ca. 1,96 Mrd. Yen (ca. 
13 Mio. Euro) ausgeben. Nach Angaben des Bildungsministeriums beträgt die Gesamtzahl 
ausländischer Kinder in den öffentlichen Schulen (Grund-, Mittel- und Oberschulen) 70.936.  
38% von ihnen sprechen Brasilianisch-Portugiesisch als Muttersprache, 20% Chinesisch und 15% 
Spanisch. 22.413 ausländische Schüler (+8,3% gegenüber dem Vorjahr) verstehen kaum Japanisch 
und können deshalb beim Unterricht nicht mithalten.  
 

Japanischer Nationalfeiertag/Volksfest－－－－日本日本日本日本のののの祭日祭日祭日祭日についてについてについてについて 

Quelle: Deutsches Generalkonsulat Osaka-Kobe 

 
Japanischer Nationalfeiertag - "Seijin no Hi" (Tag der Erwachsenen) am 14.01.08 

Der Tag der Erwachsenen fand früher immer am 15. Januar statt, wurde aber 
2000 in einen beweglichen Feiertag umgewandelt – diese Änderung beschert 
den Japanern jetzt regelmäßig ein verlängertes Wochenende, und fällt „Seijin 
no Hi" immer auf den zweiten Montag im Januar, dieses Jahr also auf den 
14.1.. 
Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag alle 20jährigen. Denn mit diesem Alter 

ist man in Japan volljährig und darf wählen und offiziell Alkohol trinken und rauchen (den 
Führerschein kann man dagegen bereits mit 18 machen). In vielen Gemeinden findet am Tag der 
Erwachsenen eine feierliche Zeremonie statt, zu der alle 20jährigen eingeladen werden. Für 
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viele junge Frauen ist dieser Anlass eine der wenigen Gelegenheiten im Leben, zu der sie einen 
Kimono, furisode, tragen. 

 
Setsubun am 03.02. 

Zwar ist um den dritten Februar herum die kälteste Zeit des Jahres, dennoch 
beginnt an diesem Tag nach dem Mondkalender der Frühling. Dazu werden 
traditionell im und um das Haus geröstete Sojabohnen geworfen, und zwar 
mit möglichst viel Lärm. Fenster und Türen sind dabei geöffnet, damit dem 
Ruf „Fuku wa uchi, Oni wa soto" (Glück herein! Böse Geister heraus!) Folge 
geleistet werden kann. Anschließend isst man für jedes Lebensjahr eine 

Bohne. An vielen Schreinen übernehmen bekannte Persönlichkeiten, wie Sumoringer oder 
Politiker, die im Tierkreiszeichen des jeweiligen Jahres geboren wurden, das Bohnenwerfen. 

 

 

Internet-Hinweis des Verbandes der Deutsch-Japanischen Gesellschaften (VDJG) 
全国全国全国全国独日協会連合会独日協会連合会独日協会連合会独日協会連合会からからからから日本英字新聞日本英字新聞日本英字新聞日本英字新聞ののののインターネットインターネットインターネットインターネット情報情報情報情報    

 
Herr Dr. Ruprecht Vondran, Präsident des VDJG, informiert uns in seinem jungsten 
Rundschreiben über die Internetseiten von englischsprachigen japanischen Zeitungen bzw. 
einer Nachrichtenagentur, die zumindest eine Auswahl von Nachrichten unentgeltlich anbietet: 
   
      http://www.asahi.com/english/        http://www.yomiuri.co.jp/dy/ 
       http://home.kyodo.co.jp/         http://www.nni.nikkei.co.jp/ 
  
Wer allerdings tiefer eindringen will, wird zur Kasse gebeten. 
 
Die Japan Times ist besonders großzügig mit Informationen. Dies gilt besonders, wenn man sich 
bei ihr kostenlos einschreibt. Hier die Anschrift: www.japantimes.co.jp. Wenn Sie diese Adresse 
eingeben und auf der Seite das Kästchen „Register“ anklicken, sind Sie auf bestem Wege zu 
vielen aktuellen Japan-Informationen. 
 
 

Poptastic Conversation - Deutsche Bands singen ihre Songs auf Japanisch 
ポップタスティックポップタスティックポップタスティックポップタスティック・・・・カンバセーションカンバセーションカンバセーションカンバセーション、、、、ドイツドイツドイツドイツ・・・・バンドバンドバンドバンドのののの歌日本語歌日本語歌日本語歌日本語でででで    

 
Die Doppel-CD: Von „Die Ärzte“ über „Stereo Total“ bis „Wir sind Helden“ – 14 deutsche 
Bands singen auf Japanisch. (CD 1: 14 Songs + 3 Videoclips / CD 2: PONS Power-Crash-Kurs 
deutsch/japanisch) 
„Poptastic Conversation“ soll deutsche Bands in Japan bekannt machen, eine charmante 
Variante der Verständigung sein und interkulturelle Dialoge auslösen, erhältlich im Buch- und 
auch Plattenhandel. 
 
Dieses Projekt hat sich nicht nur den Austausch zwischen deutschen und japanischen 
Musikbegeisterten zum Ziel gemacht, auch will es Zuhörer für die japanische Sprache 
interessieren.  
Das CD-Cover wurde exklusiv für diese CD vom namhaften japanischen Comiczeichner Radical 
Suzuki gestaltet. Der Text im Booklet der CD ist in deutscher, englischer und japanischer 
Sprache abgeduckt.  
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Japanische Sprichwörter/Redewendungen    日本日本日本日本のののの諺諺諺諺 
 

Jemanden, der die Anstrengungen anderer benutzt, um seine eigenen Ziele zu erreichen, nennt 
man im Deutschen einen „Trittbrettfahrer“. Auch im Japanischen gibt es eine Redewendung, die 
dieses Verhalten recht anschaulich beschreibt: „人の褌で相撲を取る“ (Hito no fundoshi de sumô 
o toru). 
Wörtlich übersetzt heißt dies: „Mit dem Lendengürtel eines anderen zum Sumô-Ringen 
antreten.“    

(Mailmagazin der japanischen Botschaft Nr. 73) 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde, 

 
wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen bei den Jubiläumsveranstaltungen.  

 

皆さま、創立記念行事でお会い出来ますことを心より楽しみにいたしております。 

Vorstand, 役員一同 
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Von Dr. Ftitz Opitz 


