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SommerSommerSommerSommer----HaikuHaikuHaikuHaiku        夏夏夏夏のののの俳句俳句俳句俳句    

(Auswahl und(Auswahl und(Auswahl und(Auswahl und original geschrieben von Dr. Dr. Herbert Wüst) original geschrieben von Dr. Dr. Herbert Wüst) original geschrieben von Dr. Dr. Herbert Wüst) original geschrieben von Dr. Dr. Herbert Wüst) 
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nnnniemand als der Mond und ichiemand als der Mond und ichiemand als der Mond und ichiemand als der Mond und ich“      “      “      “                                                  Maine Lampe brennt ja noch Maine Lampe brennt ja noch Maine Lampe brennt ja noch Maine Lampe brennt ja noch ---- “  “  “  “ 
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Liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde, 
 
viele von Ihnen befinden sich sicherlich derzeit im lang ersehnten Sommerurlaub. 
Wo immer Sie jetzt die Zeit verbringen, genießen Sie das Sommerwetter und 
tanken Sie neue Energie, so wie ich es momentan nach einem stressigen Umzug 
tue.  
Der Sommer bringt uns hier in der Region einmal tropische Hitze und an anderen 
Tagen Regen und Kälte. Manchmal erinnert mich das hiesige Wetter auch an den 
japanischen schwülen Sommer. Ich hoffe, Ihnen allen geht es gut.  
 
Seit 01. Juli bin ich nach Gifhorn umgezogen.  
Damit hat die DJG eine neue Geschäftsadresse. Sie lautet: Rebhuhnweg 8, 38518 Gifhorn.  
 
Bei der Jahresmitgliederversammlung am 11. Mai 09 wurden der Vorstand und der Beirat neu 
gewählt. Dabei wurde der Vorstand durch zwei Vizepräsidenten erweitert und ist mit vier 
Personen vertreten. Von diesem und dem neu gewählten Beirat mit fünf Mitgliedern finden Sie 
im Anhang alle Kontaktdaten. Ferner füge ich das Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 
2009 bei. Wir werden gemeinsam in dem neuen Team die Aktivitäten unserer DJG fortsetzen. 
 
In diesem Rundbrief können Sie die geplanten Veranstaltungen für die zweite Hälfte des Jahres 
erfahren. Das Team freut sich über Ihren regen Besuch.  
 
                Ihre Teruko Balogh    
 
親愛親愛親愛親愛なるなるなるなる会員会員会員会員のののの皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、親日家親日家親日家親日家のののの皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、    

    

会員の皆さまの多くは、待ちに待った夏休みに入っていられるのではないでしょうか？ 

それぞれ各所で、夏をエンジョイされながら新しいエネルギーを蓄えていらっしゃると思いま

す。私もストレス一杯の引越しを終えて、今やっと精神も体力も充電中と言うところです。 

 

此処の夏は、熱帯的な暑い日もあれば雨ふりの肌寒い日々をもたらしたりと様々な気候を味わせ

ますが、時には、蒸し暑い日本の夏を思い出させる日々もあります。 

皆さまには、お元気でお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

 

さて、当独日協会の連絡事務所の住所が私の引越しをもちまして、下記のように変更しましたの

で、お知らせいたします。 Rebhuhnweg 8, 38518 Gifhornと変わりましたので、ご注意下さい。 
 
5月11日に開催された2009年度会員年次総会にて理事会・顧問の役員が新しく選出されました。 

理事会は会長・会計幹事が再選、新選された副会長のポストを2名に増員しましたので理事会は4

名で構成されます。顧問は今まで通り5名が再選及び新選されました。コンタクト先を含めた新し

いメンバーのリストは年次総会の調書と共に【お知らせ】版の後部に添付してありますので、ご
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覧になってください。この新しいメンバーにより次年期の活動を続けて参りますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 

そしてこのお知らせ版には、今年度後半の行事企画を記載いたしましたので、お読みになってく

ださい。皆さまのお越しをお待ちしております。 

              会長、バローグ輝子      
 

 

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 2. Quartal 09) 

 
���� Herr Daniel Krecker, Braunschweig, Mitgliedschaft als Student 
 ブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグ在住在住在住在住    ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・クレッカークレッカークレッカークレッカーさんさんさんさん、、、、学生会学生会学生会学生会員員員員    

���� Ehepaar Rolf und Katherine Küppers, Braunschweig, Familienmitgliedschaft  
    ブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグ在住在住在住在住    キュパースキュパースキュパースキュパースさんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻、、、、家族家族家族家族会員会員会員会員    
 
 
 

Mitglieder stellen sich selbst vor.    会員会員会員会員のののの自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介     
 
 

Frau Dr. Claudia Delank aus Köln stellt sich vor. 
ケルンケルンケルンケルン在住在住在住在住ののののＤｒ．Ｄｒ．Ｄｒ．Ｄｒ．クラウディアクラウディアクラウディアクラウディア・・・・デーランクデーランクデーランクデーランクさんさんさんさんのののの自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    

 
Ich bin in Krefeld geboren,  studierte Anglistik, Ostasiatische  Kunstgeschichte und Japanologie 

an den Universitäten Tübingen und Köln und Cambridge 
(England). Nach der Promotion an der Universität zu Köln in 
den Fächern Anglistik, Japanologie und ostasiatische 
Kunstgeschichte war ich von  1982 – 85 Lektorin an der Tôhoku 
Universität in Sendai Japan, und  von 1986 bis 1995 
Lehrbeauftragte für japanische Kunstgeschichte an der 
Abteilung Asien des kunsthistorischen Instituts der Universität 
Köln. Von 1995 bis 2003 war ich Lehrbeauftragte für 
japanische Kunstgeschichte  am Seminar für orientalische 
Kunstgeschichte an der Universität Bonn und im WS 05/06 am 
Seminar für ostasiatische Kunstgeschichte an der Freien 
Universität Berlin.  Im SS 08 hatte ich dort eine 
Vertretungsprofessur. 
Seit 1996 habe ich eine eigene Galerie für zeitgenössische 
ostasiatische Kunst, zuerst in Bremen und seit dem Jahr  2000 
in Köln mit dem Schwerpunkt der japanische Photographie 
und Malerei. Ich habe Bücher und Artikel über die 
Wechselbeziehungen zwischen der westlichen und japanischen 

Kunst sowie zur japanischen Photographie des 19. Jahrhunderts publiziert und zahlreiche 
Vorträge gehalten. 
Im Jahre 2005 wurde mir für die japanische Übersetzung meines Buches „Das imaginäre Japan in 
der Kunst. „Japanbilder“ vom Jugendstil bis zum Bauhaus“ (Indicium Verlag, München,  1996, 
japanisch: Doitsu ni okeru – Nihon Zo, Shibunkaku Verlag, Kyoto, 2004) der Preis der Society for 
Japonisme in Tôkyô verliehen.  
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私はクレーフェルドに生まれ、英語英文学、東アジア美術史、日本学をチュービンゲン大学、ケルン大学、

英国のケンブリッジ大学で専攻していました。これらそれぞれの博士号をケルン大学で取得後、仙台市に

ある東北大学で１９８２年から１９８５年まで講師として勤め、１９８６年から１９９５年までケルン大学のアジ

ア美術史セミナーの部で日本美術史講師、１９９５年より２００３年までボン大学で、２００５年と２００６年冬

学期をベルリン自由大学で東洋美術史講師をしました。２００８年夏学期にはベルリン自由大学で日本美

術史代理教授として勤めました。 

１９９６年、まずブレーメンに現代東洋美術のギャラリーを、そして２０００年からは日本の写真を主としたギ

ャラリーをケルンに所有しています。 

西洋と日本における美術の相互関係、そして１９世紀の日本の写真をテーマとした本や記事を著し、数多

くの講演をしてきました。 

２００５年、自筆日本語訳「美術の中に見る架空の日本『日本絵画』ユーゲントシュティールからバウハウ

スまで」（Indicium出版 ミュンヘン １９９６年 和訳「ドイツにおける日本像」思文閣出版 京都 ２００４年）

で東京ジャポニズム会の賞を授与しました。                                                                                                                                                             （訳：Ｙ．Ｋ．） 

 

Herr Daniel Krecker aus Braunschweig stellt sich vor. 
ブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグ在住在住在住在住ののののダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・クレクレクレクレッカーッカーッカーッカー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    

 
Meinen ersten Kontakt mit Japan hatte ich in der 5. Klasse, als meine Schule die Japan - 

Projektwoche anbot. Dieses zwar nur eine 
Woche andauernde Erlebnis hatte einen 
enormen Einfluss auf mich. Seit dieser Zeit 
habe ich mir nahezu alle Artikel über Japan 
durchgelesen, die mir in die Hände fielen. 
Es war und ist wohl noch die Exotik, die 
einen solchen Bann auf mich auslöst. Was 
bei Sumo und Onsen anfing, weitete sich 
schnell aus auf die gesamte Breite der 
Popkultur als auch die japanische 
Gesellschaft mit all ihren Besonderheiten.  
 
2005 bin ich mit meinen Ersparnissen für 
einige Tage nach Japan geflogen, um mich 

davon zu überzeugen, dass es diese 'andere' Welt wirklich gibt. Nach dieser wirklich sehr schönen 
Reise, stand eins fest: Ich musste wiederkommen. 
 
Ich lernte parallel zu meinem Geographiestudium an der Volkshochschule etwas Japanisch und 
ging 2008/2009 für ein Jahr an die Tohoku Universität in Sendai. In diesem Jahr konnte ich den 
japanischen Alltag näher kennen lernen und viele Freundschaften schließen. Auf einigen Trips 
lernte ich auch unterschiedliche Facetten des Landes kennen und bin auch von der Landschaft 
absolut begeistert. 
 
Leider ging das Jahr viel zu schnell vorbei und ich habe mir nochmals geschworen wieder in 
dieses faszinierende Land zurückzukehren. Ich freue mich darauf in der DJG andere Menschen 
mit gleichen Interessen zu treffen und über Japan zu diskutieren, auch um das Fernweh zu 
bekämpfen. In diesem Sinne.  
 
日本とのまず最初の出会いは、小学校5年の時に行われたプロジェクト・ウィークで取り上げられ

た日本でした。それもたった一週間の短い経験でしたが、日本は私に巨大な印象を与えたのでし

た。それ以来私の目に触れた日本に関する記事は手当たり次第読んでしまう始末。このように日

本に魅惑されたのは、多分日本がエキゾティックであるからだと思います。相撲・温泉から始ま

った興味も急速に広い分野のポップカルチャーや大変に委細な日本社会に伸びて行ったのでした。 
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2005年、本当にこの異世界があるのかを自分の目で確かめるために、貯金のお金をはたいで数日

日本を訪れました。このまさに素晴らしかった旅行の結果はただ一つ、又日本に行くと言う事で

した。 

大学にて地理学の専攻傍ら成人学校にて日本語を学び、2008・2009年の一年間仙台に在る東北大

学に留学する事が出来ました。この期間、日本の日常生活に詳しく触れる事も出来ましたし、ま

た沢山の友人関係に恵まれました。さらに国内旅行を通じて日本の多種多様さを発見したと共に、

景色に強く感動したのでした。 

残念ながらこの一年はアット言うまに過ぎ去り、またこの魅力に満ちた国に必ず戻ると誓ったの

でした。 

独日協会を通じて同じ興味を持つ会員の皆さんと、日本へ行きたい望みを少しでも和らげるため

にも、日本に関して意見交換をする事を楽しみにしています。それではよろしく。   (訳：T.B.) 

 

 

Herr Martin Teich aus Braunschweig stellt sich vor.  
ブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグ在住在住在住在住ののののマルティンマルティンマルティンマルティン・・・・タイヒタイヒタイヒタイヒ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    

 
Hallo, 
 
mein Name ist Martin Teich. Ich bin von Beruf Ingenieur und arbeite bei der ICT Software 

Engineering Nord GmbH. 
 
Mein Interesse für Japan wurde kurz nach der Wende 
geweckt. Mich begeisterten damals vor allem Mangas und 
Samuraifilme. Heute betreibe ich in meiner Freizeit „Shizen 
Taido“ eine japanische Kampfkunst, die ihre Wurzeln zum 
großen Teil im Aikido hat. Dadurch wurde mein Kontakt zur 
japanischen Kultur noch weiter vertieft. Ich habe vor für 
einige Zeit nach Japan zu gehen. Ich möchte Land und 
Leute persönlich erleben und dort auch intensiv trainieren. 
 
Ich hoffe hier interessante Kontakte zu knüpfen, 
Gleichgesinnte zu treffen und freue mich auf einen Regen 
Austausch. 
 

Sayonara, 
Martin 
 

こんにちは, 

私の名前はマルティン・タイヒといいます。エンジニアとしてICTソフトウエア エンジニアリング ノードとい

う会社に勤めています。 

日本への興味に目覚めたのは東西の壁が崩壊したすぐ後でした。その当時はマンガや侍映画の熱狂的

なファンでした。今日私の余暇は「自然体動」という日本の武術（合気道に基づいている）に励んでいま

す。これを通じて私の日本文化へのコンタクトはより深いものとなりました。しばらくの間日本へ行って、そ

の土地や人々と個人的に知り合っていろいろ経験し、集中的にトレーニングしたいと思っています。 

できればここでおもしろいコンタクトが取れて、同じ考えを持った人と出会い、積極的に話題の交換ができ

ることを楽しみにしています。 

 

さようなら 

マルティン  

          （訳：Ｙ．Ｋ．） 
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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 
 

 

O-hanami / Kirschblütenfest in Wolfsburg – Bericht von Marvin Listl 

おおおお花見花見花見花見のののの感想感想感想感想    マルヴィンマルヴィンマルヴィンマルヴィン・・・・リストルリストルリストルリストル記記記記 

 
Hallo, liebe Mitglieder der DJG,  
 
ich heiße Marvin Listl und möchte Ihnen kurz von dem diesjährigen Kirschblütenfest berichten. 
Wie jedes Jahr am 1. Mai finden sich die Mitglieder der Deutsch-Japanischen-Gesellschaft, sowie 
deren Familien, Bekannte und Freunde unter den Kirschbäumen am Fuße des Klieversberges ein.  
 
Meine Schwester und meine Mutter nutzen die Gelegenheit, um ihre selbstgeschneiderten 
Kimonos tragen zu können. Eine Stunde vorher 
geht es los, Schuhe bereitstellen, Handtaschen 
und Fächer heraussuchen und ankleiden. Mein 
Vater lädt in der Zeit die Miya und Shime ins Auto 
(er spielt in der Gruppe Ookami-Daiko). 
Picknickkorb, Decke, Getränke und die gefüllten 
Blätterteigtaschen dürfen natürlich auch nicht 
fehlen.  
 
In einer zeremoniellen Eröffnung begießt Frau 
Balogh, die Präsidentin, die Kirschbäume mit 
Sake, dem japanischen Reiswein, mit dem 
Wunsch weiter so prächtig zu wachsen und zu 
gedeihen. In einem großen Zelt werden die 
mitgebrachten Speisen der Teilnehmer, wie Sushi, 
Yakisoba, Salate, Kuchen, andere Leckereien und 
natürlich der Sake buffetartig hergerichtet und 
zum freien Verzehr angeboten.  
  
Begleitet wird das japanische Kirschblütenfest 
traditionell mit Taiko-Musik, wie in diesem Jahr 
von der Trommlergruppe Ookami-Daiko aus 
Wolfsburg. Neben der entspannten Picknick-
Atmosphäre demonstrierten Herr Markus Hanssler 
und seine Kyudo-Freunde aus Hannover den Weg 
des Bogenschießens. Dies fand ich sehr 
interessant und bin begeistert von der alten 
japanischen Tradition. Es fasziniert mich, wie die 
japanische Kultur so mit der Moderne verschmilzt und trotzdem nicht verändert wird. 
Alles in allem war es wie immer ein sehr schöner Tag, an dem die Sonne lachte, und man sich 
gut mit den anderen unterhalten konnte, manchmal sogar auf Japanisch!  
 
Mit freundlichen Grüßen und vielleicht bis nächstes Jahr!  
Ihr Marvin Listl  
 

独日協会の皆様、こんにちは。 

 

僕の名前は、リステル・マーヴィンと言います。今年の「お花見」の報告をしたいと思います。

毎年４月末か５月始めに、独日協会の会員、その家族や知人・友達がクリーバースベルグの桜の

木々の下で集まります。 
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僕の妹と母にとって、自分で裁縫した着物を披露できる絶好のチャンスです。一時間前から草

履、かばんと扇子を揃え、着付けを始めます。父はその間にみやとしめを車に運び込みます。

（父は狼太鼓で太鼓を叩いています。）ピクニック用のかご、敷物、飲み物、そして詰め物の入

ったパイも勿論欠かせません。 

独日協会バローグ会長により、桜の木々が良く育つようにという願いをこめ、桜の木々に日本酒

を注ぐ儀式でそのお花見の幕が開かれます。大きなテントには、それぞれ参加者が持ち寄った寿

司、焼きそば、サラダ、ケーキなど美味しい食べ物が並べられ、日本酒はセルフサービスで振る

舞われました。お花見では恒例でもある日本太鼓の音色、今年もヴォルフスブルグの狼太鼓の音

色が響きました。和やかなピクニックの雰囲気のなか、弓道の紹介に、ハノーバーからハンスラ

ー・マルクスさんとそのお友達が見えてくれました。とても興味深く感じ、日本の古代伝統に魅

了されてしまいました。日本文化が現代と混合しながらその伝統を保っているところに驚かされ

ます。お日様も照り、会話も盛り上がり、時にはそれこそ日本語で、何から何までいつもの様に

楽しい一日となりました。 

また来年お会いしましょう！ 

リステル・マーヴィン             （訳：Ｆ．Ｓ.） 

 

 

Jahresmitgliederversammlung 2009 am 11. Mai in der IHK Braunschweig 
5月月月月11日日日日2009年度会員年次総会年度会員年次総会年度会員年次総会年度会員年次総会ブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグブラウンシュヴァイグ商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所にてにてにてにて開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。 

 
Wahlergebnis: 
Neuer Vorstand: Präsidentin  Teruko Balogh   - Wiederwahl 
新理事会委員  Vizepräsidentin Susanne Betz   - Neuwahl 
   Vizepräsident  Klaus-Dieter Kühn  - Neuwahl 
   Schatzmeister  Detlef Dornieden  - Wiederwahl 
 
Neuer Beirat:  Wolfsburg  Dorothea Aschenbruck - Wiederwahl 
新顧問員  Königslutter  Kai Pernau   - Neuwahl 
   Königslutter  Pamela Pernau  - Neuwahl 
   Peine   Erika Schölzel   - Wiederwahl 
   Braunschweig  Fujiko Spengler  - Neuwahl 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 
An der Verbandstagung, die in Frankfurt vom 21. – 23. Mai 2009 stattfand, nahm 
neben meiner Person (teilweise) auch die am 11. Mai frisch gewählte 
Vizepräsidentin, Frau Susanne Betz, teil. Frau Betz, die erstmalig daran teilnahm, 
berichtet über die Tagung. Vielen Dank! (T. Balogh)  
 

Teilnahme an der Verbandstagung des Deutsch-Japanischen Gesellschaften (VDJG) 
– Bericht von Susanne Betz 

５５５５月月月月 21212121 日日日日からからからから 23232323 日日日日までまでまでまで行行行行われたわれたわれたわれた全国独日協会連合総会全国独日協会連合総会全国独日協会連合総会全国独日協会連合総会にににに参加参加参加参加してしてしてして－－－－    

スザンネスザンネスザンネスザンネ・・・・ベーツベーツベーツベーツ記記記記    

 
"Gute Freunde erkennt man in unsicheren Lagen" 
 
Donnerstag 21. Mai 2009 
Am Donnerstag trafen sich um 15 Uhr bereits die ersten Vertreter der DJG’n, um das Thema 
Jugendarbeit zu diskutieren. Die Leitung der Versammlung übernahmen Frau Gesa Neuert, Herr 
Henning Stöcks und Herr Professor Takahashi Hashimoto aus Utsunomiya (Präfektur Tochigi). 
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Alle Anwesenden wurden gebeten, sich selbst kurz vorzustellen und ein paar Worte zur 
Jugendarbeit der jeweiligen DJG zu sagen.  
Das Austauschprogramm HALLO JAPAN und YOUTH SUMMIT wurde vorgestellt. Leider werde das 
Austauschprogramm von der deutschen Seite nicht so gut angenommen wie von japanischer Seite. 
Damit interessierte Heimkehrer gezielt über Angebote der nächstliegenden DJG informiert 
werden können, wurde gebeten, dass jede DJG einen Jugendbeauftragten als Kontaktperson 
angibt. Für unsere DJG übernimmt diese Aufgabe Frau Betz. Allgemein wurde der Mangel an 
jugendlichen Mitgliedern erörtert und mögliche Wege, die Jugend gezielt anzusprechen 
diskutiert. So solle man beispielsweise auch die Chance nutzen, mit gezielten Aktionen in den 
umliegenden Schulen das Interesse an Japan zu wecken.  
 
Am Abend trifft man sich im Restaurant "Vinum" zum gemeinsamen Abendessen. 
 
Freitag, 22. Mai 2009 
Am Freitag gegen 9 Uhr begann die Veranstaltung mit einem einleitenden Vortrag von Herrn Dr. 
Ruprecht Vondran (Präsident VDJG) zum Titelthema "Gute Freunde erkennt man in unsicheren 
Lagen". Es wurden Dankesworte an die Sponsoren und Organisatoren gerichtet, die diese 
Veranstaltung möglich gemacht haben. Zudem galt ein besonderer Gruß den Gästen aus Japan 
(Tokyo, Gunma, Shonan und Tochigi). 
Im Anschluss begrüßte Herr Wiesheu, der Bankhauses Metzler (ein Sponsor der Verbandstagung),   
die Anwesenden mit einer Ansprache in perfektem Japanisch. Als Gastgeber richtete Herr Gempt, 
Präsident der DJG Frankfurt am Main ein paar einleitende Worte an die Tagenden. 
 
Herr Shigetaka Komori, Präsident der Japanisch-Deutschen-Gesellschaften, konnte leider seinen 
Vortrag zum Thema "Gute Freunde erkennt man in unsicheren Lagen" nicht persönlich vortragen. 
Stattdessen sprach er über eine Videoaufzeichnung zu den Mitgliedern und sein Stellvertreter 
hielt seine Rede. Darin wurde unter anderem betont, dass in Zeiten der Finanzkrise die 
Humanressourcen besondere Wichtigkeit hätten. Damit verbunden wurde die starke Bedeutung 
des Erziehungssystems betont. Die weltweite Finanzkrise könne auch als Chance gesehen werden, 
an Stärke zu gewinnen. Die Arbeitsweise der Deutschen betrachte er als effizient und planvoll, 
denn bei im Vergleich zu Japan geringerer Arbeitszeit würden sehr gute Ergebnisse erzielt 
werden.  
 
Frankfurter Römer: Empfang im Kaisersaal gegeben durch Frau Oberbürgermeister Dr. h.c. 
Petra Roth 
 
Herr Professor Dr. Moritz Bälz von der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt spricht 
zum Thema "Japanwissenschaften in Deutschland - neue Wege". Er zeigte sehr detailliert das 
Studienangebot für Ostasieninteressierte und warum eine Verflechtung mit einem weiteren 
Studienschwerpunkt besonders wichtig ist für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bei der 
Umstrukturierung sind neue Lehrstühle eingerichtet bzw. zusammengefasst worden. Das neu 
gegründete IZO (Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien), das Herr Professor Bälz leitet, 
ist ein wissenschaftliches Zentrum zur Stärkung der Auseinandersetzung mit dem modernen 
Ostasien und seinen historischen Erfahrungen in Forschung und Lehre innerhalb 
unterschiedlicher  Fachdisziplinen. Grundprinzipien des IZO sind Stärkung der interdisziplinären, 
theoriegeleiteten und konzeptionellen Forschung mit Bezug auf das moderne Ostasien, 
insbesondere China, Japan, Südostasien sowie Korea. Dabei konzentriert sich das IZO auf 
Themen von langfristiger gesellschaftlicher Relevanz. 
 
Im Anschluss hält Herr Gerhard Wiesheu, Partner Bankhaus Metzler, einen Vortrag zum Thema 
"Lehren aus Japan für die Finanzkrise heute". Herr Wiesheu zeigte anhand verschiedener 
graphischer Darstellungen die Entwicklung der finanziellen Situation in beiden Ländern. Im 
Anschluss an seinen Vortrag beantwortete er diverse Fragen zum voraussichtlichen weiteren 
Verlauf der Finanzkrise. Nach seiner Prognose würde erst nach weiteren 6 Monaten die Inflation 
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beginnen auf Werte bis ca. 4% zu steigen, aber er erwarte keine Hyperinflation. Die USA setze 
seiner Einschätzung nach verstärkt darauf die Schulden "wegzuinflationieren". 
 
Nach ein paar abschließenden Worten von Herrn Dr. Vondran und Herrn Gempt wurde die Sitzung 
beendet und danach fand ein Empfang durch Seine Exzellenz den japanischen Botschafter Dr. 
Takahiro Shinyo im Restaurant “Siesmayer Palmengarten“ statt. 
 
Samstag, 23. Mai 2009 
Herr Botschafter Shinyo nahm Bezug zur Rede von Premierminister Aso und rief zu mehr 
Zusammenarbeit auf. Bemerkenswert war auch, dass es in Japan nun auch eine Abwrackprämie 
eingeführt habe nach deutschem Modell. (Redaktion: Hierzu siehe der Artikel des Japanischen 
Generalkonsulats Hamburg auf Seite 17 „Japanisch-deutsches Gipfeltreffen in Berlin“) 
 
Herr Dr. Vondran sprach auch das bevorstehende Jubiläumsjahr an, denn 2011 jährt sich der 
Abschluss des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Japan und dem damaligen Preußen 
im Jahr 1861 und damit der Beginn des Austausches zwischen Japan und Deutschland zum 150. 
Mal. Beide Länder kamen überein, 2011 eine Veranstaltungsreihe "150 Jahre Japan-Deutschland" 
zu gestalten und dieses Ereignis als Chance für den weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen 
zu nutzen. 
 
Hierzu wurde gebeten rechtzeitig Events für das Jubiläumsjahr zu planen. Bei der nächsten 
Verbandstagung wird hierüber noch weiter zu sprechen sein. 
Zudem wurde bekannt, dass geplant ist eine Sonderbriefmarke anlässlich des Jubiläumsjahres 
herauszugeben. Es wurde gebeten, pro DJG jeweils einen internen Wettbewerb auszurufen 
und dann die Ergebnisse weiterzuleiten. 
 
Mitgliederversammlung mit Entlastung des Schatzmeisters und Bestätigung des Vorstands. Frau 
Bauer und Herr Gempt wurden gebeten auch im nächsten Jahr die Rechnungsprüfung zu 
übernehmen. Die Verbandstagung 2010 wird nun voraussichtlich in Rostock stattfinden. Eine 
herzliche Einladung dorthin wurde ausgesprochen. Das erste Angebot aus Dresden konnte leider 
aus verschiedenen Gründen nun doch nicht angenommen werden. Weiterhin bleibt geplant 2011 
in München zu tagen. Des Weiteren wurde beschlossen, dass DJGen die bisher auf mehrmalige 
Anfrage noch keinen Jahresbeitrag für den Verband geleistet haben, nicht mehr als dem Verband 
zugehörig gewertet werden können. 
 
Herr Dr. Michael Martini hat die neue Homepage des Verbandes präsentiert. Um sich in das 
Intranet dort einzuloggen, wird gebeten sich an ihn per Mail zu wenden, um auf diesem Weg ein 
Passwort zu erhalten. 
 

Nach ein paar abschließenden Worten von Herrn Dr. Vondran und Herrn Gempt wir die Sitzung 
beendet. 
 

 

Termine der DJG-Veranstaltungen: 行事行事行事行事案内案内案内案内・・・・日程日程日程日程    
 

Bitte die festen Termine in Ihrem Terminkalender vormerken. Danke! 

下記下記下記下記のののの行事日程行事日程行事日程行事日程カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーにごにごにごにご記入願記入願記入願記入願いますいますいますいます。。。。 

 

Dienstag, 04. August, 19.00-21.00 Uhr 
8月月月月4日日日日19-21.00時時時時、、、、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    （（（（毎月第一火曜日毎月第一火曜日毎月第一火曜日毎月第一火曜日）））） 

 
Abend der japanischen Konversation in Braunschweig (Fr. Spengler, 0531-251-2333) 
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Gesprächskreis Buch&Film 
日本関連日本関連日本関連日本関連のののの印刷物印刷物印刷物印刷物ややややフィルムフィルムフィルムフィルムについてについてについてについて意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会 

 
Im August 2009 starten wir eine neue monatliche Veranstaltungsreihe, den Gesprächskreis Buch 
&Film.  
Gibt es ein Buch oder einen Film mit Japanbezug, der Sie besonders stark angesprochen hat? 
Dann kommen Sie und empfehlen Sie dieses Buch bzw. diesen Film weiter! 
Oder umgekehrt: Lassen Sie sich hier von uns Buchtipps oder Filmtipps geben, die Ihnen Japan 
näher bringen!  
Nutzen Sie auch die Chance, sich gegenseitig Bücher und DVDs bis zum nächsten Treffen auszu-
leihen. Ob Roman, Sachbuch, Lyrik, Manga oder Lehrbuch (auch von japanischen 
Schriftstellen): alle Arten sind willkommen. Ob Anime, Soap, Drama oder Literaturverfilmung: 
wir reden darüber und trennen die Spreu vom Weizen. Japanischkenntnisse sind nicht 
erforderlich! Geplant ist ein regelmäßiges Treffen, jeweils am dritten Mittwoch eines Monats von 
19 bis 21 Uhr im Restaurant Kyoto in Braunschweig. 
 
Für die Vorbereitung des ersten Termins, ist es hilfreich, wenn Sie bitte Ihre Teilnahme 
möglichst bald ankündigen. Auch für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Frau Betz 
(s.betz@djg-bs.de, 0531-1228736). 
 

Dienstag, 01. September, 19.00-21.00 Uhr 
8月月月月4日日日日19-21.00時時時時、、、、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 

 
Abend der japanischen Konversation in Braunschweig (Fr. Spengler, 0531-251-2333) 
 

"Heute Abend Buletten oder Sushi? -- Langzeitaufenthalt und Alltag in Japan"  
von Dirk Rösler – Mitglied unserer DJG, wohnhaft in Chiba bei Tokyo 
千葉在住千葉在住千葉在住千葉在住ののの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がさんがさんがさんが「「「「日本日本日本日本でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事・・・・生活生活生活生活体験体験体験体験」」」」のののの講演講演講演講演。。。。    

既既既既にににに6666年日本年日本年日本年日本でででで生活生活生活生活しているしているしているしている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体験体験体験体験はははは、、、、如何如何如何如何なものなものなものなものでしょうでしょうでしょうでしょう？？？？    

 
Termin: 01.September 2009, 19.00 Uhr 
Ort:  Technologietransferzentrum der Technischen Universität Braunschweig,  

Langer Kamp 19b, ３8106 Braunschweig. 
Einladung folgt 
 

Freitag, 02. Oktober, 19.00 Uhr 
Vortrag von Dr. René Haack, Bundesministerium für Bildung und Forschung 
zum Thema "Japan - auf dem Weg in die Zukunft - Pläne, Trends, Visionen" 
10101010 月月月月 2222 日日日日 19191919 時時時時講演会講演会講演会講演会、、、、テーマテーマテーマテーマ「「「「日本日本日本日本－－－－未来未来未来未来のののの道道道道へへへへ    ――――    プランプランプランプラン、、、、トレンドトレンドトレンドトレンド、、、、ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」    

講演者講演者講演者講演者：：：：Ｄｒ．Ｄｒ．Ｄｒ．Ｄｒ．レネレネレネレネ・・・・ハークハークハークハーク（（（（ドイツドイツドイツドイツ連邦連邦連邦連邦教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究省省省省）））） 
 
In Zusammenarbeit mit der ForschungRegion Braunschweig e.V. 
Ort: Haus der Wissenschaft, Pockelsstr. 11, Braunschweig 
Einladung folgt. 

  

Vorankündigung Plätzchenbacken: 
ドイツドイツドイツドイツ・・・・クリスマスクッキークリスマスクッキークリスマスクッキークリスマスクッキーのののの焼焼焼焼きききき方方方方をををを学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう。（。（。（。（予定予定予定予定・・・・10101010月下旬月下旬月下旬月下旬かかかか11111111月上旬月上旬月上旬月上旬））））    

 
Schon heute wollen wir auf eine Veranstaltung, die für Ende Oktober bzw. Anfang November 
geplant ist, hinweisen. Rechtzeitig vor der eigentlichen Adventszeit möchten wir mit möglichst 
viel japanischer Beteiligung gemeinsam leckere Plätzchen backen (und essen!). Die Idee ist es 
auch deutsche Traditionen mit Spaß und Genuss unseren japanischen Freunden näher zu bringen. 
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Eventuell finden sich hierbei Mitglieder, die sich auch zu weiteren "Koch-Events" 
zusammenfinden können. Termin und Ort werden später bekannt gegeben. Einladung folgt. 
 

19. oder 25. November, 19.00 Uhr 
Vortrag von Mattias Hirschfeld, Niedersaechsische Staatskanzlei zum Thema 

 "Niedersachsen und Tokushima - Entwicklung einer besonderen deutsch-
japanischen Partnerschaft"  

11111111月月月月19191919日或日或日或日或いはいはいはいは25252525日日日日19191919時講演会時講演会時講演会時講演会    「「「「ニーダーザクセンニーダーザクセンニーダーザクセンニーダーザクセンとととと徳島徳島徳島徳島－－－－特別特別特別特別なななな独日独日独日独日パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップのののの発発発発

展展展展」」」」講演者講演者講演者講演者：：：：マティアスマティアスマティアスマティアス・・・・ヒルシヒルシヒルシヒルシュフェルドュフェルドュフェルドュフェルド（（（（ニーダーザクセンニーダーザクセンニーダーザクセンニーダーザクセン州首相府州首相府州首相府州首相府）））） 

 
Einladung folgt. 

 

Jahresendfeier, Bonenkai, findet am Samstag, 12. Dezember 2009, 18.30 Uhr 
Ort: ANAN, Autostadt, Wolfsburg 

2009200920092009年度年度年度年度のののの忘年会忘年会忘年会忘年会はははは12121212月月月月12121212日日日日（（（（土土土土））））18181818：：：：30303030アウトシュタットアウトシュタットアウトシュタットアウトシュタットのののの庵庵庵庵アンアンアンアンにてにてにてにて行行行行いますいますいますいます。。。。    

 
Bitte notieren Sie diesen Termin am besten schon heute in Ihrem Terminkalender. Wir werden 
leckere Menus für Sie mit Herrn Friedhelm Scharenberg, Küchendirektor, zusammenstellen. 
Einladung folgt. 
 

Auswärtige Veranstaltungen: 他所他所他所他所行事行事行事行事のののの情報情報情報情報    
 

Angebot der japanischen Botschaft Berlin 
Manga-Workshop der Botschaft von Japan & der DJG Berlin 

ベルリンベルリンベルリンベルリン日本大使館日本大使館日本大使館日本大使館ととととベルリンベルリンベルリンベルリン独日協会共催独日協会共催独日協会共催独日協会共催でででで行行行行われるわれるわれるわれる「「「「漫画漫画漫画漫画ワークショップワークショップワークショップワークショップ」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits im letzten Jahr veranstaltet die Botschaft von Japan zusammen mit der Deutsch-
Japanische Gesellschaft Berlin in diesem Sommer wieder zwei Manga-Workshops – einen für 
Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Die Workshops finden Ende August in der Botschaft von 
Japan in Berlin statt. Detaillierte Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung 
entnehmen Sie bitte dem angefügten Aushang. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen! 

Wir möchten schon jetzt um Verständnis bitten, falls wir wegen der begrenzten Anzahl der 
Plätze Ihre Anmeldung nicht berücksichtigen können 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Botschaft von Japan 
Abteilung für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Workshops bestehen aus drei Teilen: 
1. Einführende Vorträge u. Präsentationen zu den 
Themen: japanische Kultur und Sprache, 
Anatomie und Perspektiv-Zeichnungen für Manga-Zeichner, 
2. Übungen der Zeichentechnik der o.g. Themen und 
3. Gestaltung eigener Mangas (1-2 Seiten) 
 
Manga-Workshop 1 (für Anfänger) 
Termin:   25.08.2009. Di. von 13:30 – 18:30 
Uhr 



- 13 - 

Ort:    Botschaft von Japan (Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin) 
Leiterininnen  Fr. Mutsuko Tomita, Fr. Margarita Till und Fr. Manuella Rudolph 
Teilnehmerzahl/Alter: max. 25 Teilnehmer, keine Altersbegrenzung 
Voraussetzungen: Wenige oder keine Vorkenntnisse in der Zeichen-Technik und Manga-
Gestaltung 
 
Manga-Workshop 2 (für Fortgeschrittene) 
Termin:   26.+27. 08.2009, Mi.+ Do. von 13:30 – 17:30 Uhr 
Ort:    Botschaft von Japan 
Leiterininnen  Fr. Mutsuko Tomita, Fr. Margarita Till, Fr. Katharina Kirsch und 

Fr. Marianna Poppitz 
Teilnehmerzahl/Alter: max. 25 Teilnehmer, ab 15 Jahre 
Voraussetzungen:  Beherrschung der Zeichen-Technik und Körper-Skizzen und reichlich 

Erfahrung in der Gestaltung von Manga 
 
Anmeldung: bis 19. 08. 2009 unter kultur@botschaft-japan.de 

Angaben: Name, Alter, Adresse, Tel.-Nr. und Email-Adresse, gewünschter Workshop Nachdem 
wir Ihre Anmeldung erhalten haben, schicken wir Ihnen per Email eine Bestätigung. 
Bitte bringen Sie diese und Ihren Personalausweis an dem betreffenden Tag mit. 
 

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 
 

Ein Jahr in Japan - Erfahrungsbericht einer Austauschschülerin 
von Fenja Schmalkuche, derzeit in Tokyo 

「「「「日本日本日本日本のののの一年一年一年一年」」」」    交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生フェンンニャフェンンニャフェンンニャフェンンニャ・・・・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のののの体験体験体験体験レポートレポートレポートレポート、、、、現在在東京現在在東京現在在東京現在在東京    

 

ＤＪＧの皆様、今日は。 
フェンヤ・シュマールクヘと申します、ロータリーで去年の夏から東京で留学しております。もうすぐ一年が

立って帰国いたしますが、帰る前にＤＧＪの皆さまへ私の一年間の経験とか勉強の報告をしようと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
Guten Tag liebe Mitglieder der DJG, 
mein Name ist Fenja Schmalkuche, ich bin seit letztem Sommer mit Rotary als Austausch-
schülerin in Tokyo. Bald ist also ein Jahr herum und ich werde nach Hause kommen müssen, aber 
vorher dachte ich, dass ich Ihnen ein wenig von meinen Erfahrungen die ich in diesem Jahr 
sammeln konnte und den Dingen, die ich gelernt habe, berichten koennte. 
 
Ich bin jetzt im Abschlussjahrgang der Gakushuin Girl's Highschool. Gakushuin ist keine 
gewöhnliche Schule, sondern eine Privatschule, die seit jeher fuer den japanischen Hochadel 
und die Kaiserfamilie bestimmt gewesen ist. Später wurde sie auch fuer die Öffentlichkeit 
zugänglich, jedoch sind die Aufnahmeprüfungen fuer Gakushuin immer noch extrem schwer und 
Gakushuin ist unter den Top 5 der teuersten Schulen Japans, was das Schulgeld anbelangt, da sie 
nach wie vor zu den Eliteschulen des Landes gehört. Dementsprechend streng sind auch die 
Schulregeln, ich finde sie zwar selbst ein wenig übertrieben, aber im Grunde auch nicht schwer 
zu befolgen. Im Moment besucht auch die japanische Prinzessin Mako-sama die Gakushuin Girl's 
Highschool. Sie ist in meiner Parallelklasse und grüsst immer freundlich, wenn sie mich auf dem 
Flur sieht, auch wenn sie eigentlich eher schüchtern ist. 

Ansonsten bin ich dem Schwimmclub meiner Schule beigetreten. Wir trainieren 4 Mal in der 
Woche im Schulpool. In den Clubaktivitäten lernt man auch die besten Freunde kennen, denn 
man kann auch außerhalb der Pausen oder den Sonntagen etwas zusammen machen. An 
Schultagen kommt man kaum dazu, denn die Schule ist erst um 15 Uhr zu Ende und alle 
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Schülerinnen muessen meistens bis zum Abendessen zu Hause sein und danach noch lernen oder 
Hausaufgaben machen. Auch samstags habe ich Schule und die Ferien sind hier ziemlich kurz. 
Zwei Mal im Monat gehe ich mit den anderen Austauschschülern/innen meines Distrikts zum 
Teezeremonietraining, welches von Rotary organisiert und gesponsert wird. Einmal im Monat 
nehme ich an den Rotary-Meetings meines Sponsorclubs teil. Rotary organisiert öfters etwas fuer 
uns, so zum Beispiel das Japanisch-Sommercamp letzten Sommer, als wir alle erst nach Japan 
gekommen sind und noch kein Japanisch sprachen, oder die Japan-Tour Anfang April, bei der wir 
eine 9-tägige Bustour quer durch das Japan südlich von Tokyo gemacht haben. Auch 
Schreinfestivals, Picknicks, eine Fuji-Besteigung, Bowling- und Weihnachtspartys und Ähnliches 
hat Rotary schon für uns organisiert. Ansonsten lerne ich natürlich jede Menge Japanisch, 
besonders in letzter Zeit täglich und sehr viel. Ich schreibe Anfang Juli so eine Art internationale 
Japanischprüfung, wenn ich die bestehe, erhalte ich ein Zertifikat mit dem ich nachweisen kann, 
ein berufstaugliches Japanisch zu sprechen. Ich lebe in Gastfamilien meines Sponsorclubs und 
ziehe deswegen im 1-2 Monatstakt in Tokyo umher. Jedoch kann ich meine vorherigen 
Gastfamilien bei Rotarytreffen immer mal wieder sehen und es ist schön, einen Einblick in viele 
verschiedene Familien und auch Wohnorte zu bekommen. 

Ich habe mich lange auf dieses Austauschjahr vorbereitet und auch schon eine Weile vorher 
Japanisch gelernt, doch als ich dann letztendlich im Flugzeug nach Japan saß, war ich doch sehr 
unsicher, was mich wohl noch so erwarten würde. Ich war natürlich aufgeregt und voller 
Vorfreude auf das was kommen sollte, doch leichte Panik ergriff mich letztendlich schon. Japan 
ist ja immerhin etwas ganz Besonderes und schließlich auch sehr anders. Als ich dann in Narita 
ankam und freundlich und offenherzig von meiner ersten Gastfamilie sowie ein Paar Rotariern 
empfangen wurde, waren meine Sorgen zwar noch nicht verschwunden, aber schon weniger. Ich 
erinnere mich noch ganz genau an die Autofahrt von Narita nach Tokyo und den ersten 
Eindrücken dieser riesigen Stadt. Eine Stunde lang fuhren wir zwischen den Hochhäusern umher 
und ich dachte mir, es ist doch unfassbar, dass Tokyo immer noch kein Ende genommen hat. 
"Zuhause" wurde mir mein Zimmer gezeigt und zuerst noch alles auf Englisch erklärt, dann wurde 
mir gesagt, ich könnte mich ein wenig ausruhen und mich umschauen. Trotzdem, alles war so 
neu und anders, da konnte ich an ausruhen gar nicht wirklich denken und ich weiß noch genau, 
wie ich bestimmt 10 Minuten lang das Etikett der Seifenspenderflasche im Badezimmer 
inspizierte, vollkommen sprachlos, plötzlich mit soviel Japanisch alleine auf einem einzigen 
Hygieneartikel konfrontiert zu sein. So bewusst, dass ich wirklich in Japan bin, war mir bis dahin 
noch nie. Alleine wäre ich damals wohl ziemlich hilflos gewesen, doch zum Glück wurde ich von 
meiner Gastfamilie immer freundlich und mit Rücksicht behandelt und konnte mich so 
zurechtfinden. Nichts desto trotz war ich zwar durchgängig fasziniert, aber auch leicht 
beängstigt davon, wie viel es hier also noch zu lernen und neu zu erfahren gab. Dieser Eindruck 
prägte die ersten Wochen, und auch wenn es mir immer gut erging und mich die Menschen um 
mich herum alle außerordentlich nett behandelten, zu Hause fühlen konnte ich mich noch nicht 
wirklich. Kein wunder, schließlich war eben doch alles so anders. 
Die naechsten Wochen liefen so ab, dass ich, auch wenn ich Dinge, die man mir sagte, nicht 
verstehen konnte, versuchte, mich einzuleben. Und trotzdem, ich fühlte mich immer noch so 
durch und durch Deutsch und anders. Ich versuchte also mehr mein "deutsches Ich" an Japan 
anzupassen, als es einfach abzulegen und mir ein neues "japanisches Ich" anzulegen. Und mein 
deutsches Ich war wohl langsam ziemlich genervt davon, rund um die Uhr nichts verstehen zu 
können. Zu der Zeit kam auch das erste Heimweh, ich hatte es ziemlich satt, dass sich dieses 
Land trotz aller Anstrengungen meinerseits mir nicht irgendwie einfach so offenbarte und 
stattdessen einfach pausenlos immer nur japanisch war und sprach.  

Ich glaube, das war die erste Art von Kulturschock für mich, und wenn ich so darauf zurückblicke, 
dann kann ich zwar verstehen, weshalb ich mich so gefühlt haben muss, aber muss selbst doch 
ein wenig darüber schmunzeln. Inzwischen fühle ich mich in Japan mehr als zu Hause und lebe 
meinen Alltag hier sehr aus, mit allen schönen Seiten, die Japan zu bieten hat. Ich glaube, bis 
man sich aber so eingewöhnen kann, braucht es mehr Zeit als man denkt. Es dauert im 
Gesamten einfach eine Weile, bis man sich von dem, was man gewöhnt ist, lösen kann, auch 
wenn man es im Einzelnen nicht denkt. Es war zum Beispiel nie ein Problem für mich, täglich 
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Reis statt Kartoffeln zu essen, oder mit der Tokyo Metro statt mit der WVG zu fahren, meine ich 
damit. Ich denke eher, die eigentliche Gewohnheit ist auf einer Ebene viel tiefer verankert und 
bis man lernt, wie man eine fremde Umgebung bis dahin durchkommen lassen kann, dauert es 
einfach. Doch wenn man sich dann erstmal so ein "japanisches Ich" zugelegt hat, dann merkt 
man, wie viel besser ein "japanisches Ich" ist, wenn man sich in Japan befindet. Auch wenn es 
genau das war, was man am Anfang als so unverständlich und irgendwie auch unnachvollziehbar 
empfand. 

Ich denke, diese Einsicht, fremde Kulturen, Lebensweisen und Menschen nicht zu kritisieren, 
sondern an sich heran zu lassen und sogar in sich aufzunehmen, ist eine der wichtigsten und 
entscheidende Dinge, die ich hier lernen konnte. Und es hat sich mehr als gelohnt, mich so zu 
verändern, denn anders hätte ich die vielen schoenen Erinnerungen und Momente, die ich hier 
erlebt habe, wohl nicht so genießen können. Es ist einfacher und schöner, wenn man sich auf der 
selben Ebene befindet. Es bleibt aber auch zu sagen, dass ich das ganze nicht mir selbst zu 
verdanken habe, sondern Japan und seinen Menschen, die mir offenherzig alles von Japan zu 
zeigen und beizubringen bereit waren. Ich wurde stets mit so viel Verständnis, Behutsamkeit und 
ausdauernder Toleranz behandelt, ohne dass ich wirklich etwas im Dank dafür zurückgeben 
konnte.  

Um jetzt noch einmal auf meinen Alltag zurückzukommen, im Allgemeinen fühle ich mich 
inzwischen schon sehr japanisch, manchmal bin ich sogar erstaunt, wenn ich in den Spiegel 
schaue und feststelle, dass ich doch Deutsche bin. Japanisch sprechen ist kein Problem mehr, ich 
denke oder träume sogar ab und zu auf Japanisch. Ich fühle mich integriert und wie zu Hause, 
ich habe viele Freunde und stelle kaum noch Dinge an der japanischen Lebensweise in Frage, nur 
weil sie anders sind. Ich denke, Sie können verstehen, dass ich ein wenig traurig bin, dass ich 
schon so bald zu meinem richtig zu Hause nach Hause muss, aber ich werde alle diese 
Erfahrungen, Erkenntnisse und Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Und ich werde bestimmt 
noch einmal wiederkommen, denn in der ganzen Zeit gelernt hab ich vor allem eins: ich hab 
Japan lieben gelernt. :) 

In diesem Sinne,  
mit freundlichen Gruessen, 
Fenja Schmalkuche 
 

 

Zwei Tage in Japan – Ikebana-Ausstellung von Regina Miehe begeistert über 500 
Besucher - von Klaus-Dieter Kühn 

500500500500名以上名以上名以上名以上のののの訪問者訪問者訪問者訪問者がががが感銘感銘感銘感銘したしたしたしたレギーナレギーナレギーナレギーナ・・・・ミーヘミーヘミーヘミーヘ生花展生花展生花展生花展－－－－クラウスクラウスクラウスクラウス====ディターディターディターディター・・・・キュキュキュキューンーンーンーン記記記記    

 
Traditionell luden Regina und Franz Miehe 
am 16. und 17. Mai Freunde der japanischen 
Blumenkunst nach Fallersleben in ihr Haus 
mit japanischem Garten ein.  
„Man geht durch die Garage und ist in 
Japan“, schrieb eine vom Anwesen und den 
Arbeiten der Künstlerin faszinierte 
Besucherin in das Gästebuch. 
Die Ikebana-Meisterin, die über viele Jahre 
ihren „Blumenweg“ auf einzigartige Weise 
vervollkommnet hat, begleitet uns auf 
diesem Weg mit einer traumhaft schönen 
Ausstellung mit immer wieder neuen 
Kompositionen. 
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Gleich zu Beginn unseres Rundganges überrascht sie mit 
operettenhaftem Auftakt. Mit Franz Lehàr´s Noten zu „ 
Heut geh ich zu Maxim,...“ wird der Betrachter von 
einem gehörigen Schuss Lebensfreude champagnisiert. 
Mit wagemutigem Arrangement setzt die Künstlerin die 
Zeugen einer durchtanzten Nacht, in einen aus 
Bambusstäben geformten himmelwärts gerichteten 
Violinschlüssel: Sinnstiftung mit Pariser Charme. 
Schöner und anmutiger kann man  Lebensgefühle in der 
Dreiheit von Mensch, Himmel und Erde nicht darstellen. 
 
Von Ausstellung zu Ausstellung avancieren die 
Kunstwerke von Regina Miehe zu einer Universität des 
Lebens, verbinden in ihren Kompositionen die 
traditionellen Gestaltungselemente mit Themen der 

Moderne auf geradezu lyrische Weise. Weitere 
Kompositionen geleiten uns zu Rinnsalen von 
Gedanken, die gleichsam der assimilierenden 
Kraft der Natur, Ausdruckskraft verleihen und 
neuen Ideen freien Lauf lassen. Die 
Botschaften der Künstlerin in den einzelnen 
Arrangements erschließen sich dem 
Betrachter im Raum, so als seien sie in ihren 
gestalterischen Elementen miteinander 
verbunden. Die gedankliche Beziehung der 
jeweiligen Gestecke zueinander findet ihren Ausdruck auch durch die im Raum dominanten 
Farben Grün und Weiß. In dessen Mitte verkörpert eine eindrucksvolle Installation, die Natur im 
Lebensraum des Menschen und setzt sie mit wenigen einfachen Stilelementen in Harmonie mit 
der kosmischen Ordnung: „Man lauscht förmlich den murmelnden Wellen eines zu Tale 
fließenden Bergbaches, der ablöst den Staub der Seele (Regina Miehe)“. Vom Wind abgeknickte 
Zweige, in Korallen gesteckte Cala, gebundene und gedrahtete Objekte, großflächig und 

weiträumig verteilt, symbolisieren wie 
der Mensch auch auf vermeintlichen 
Umwegen sehr viel und damit Zugang zu 
seinem Universum finden kann. „ Mit 
unserem Denken und Handeln wirken wir 
in die Zeit“ ist unter dem von Regina 
Miehe in den oberen Räumen gezeigtem 
„Universum“ zu lesen. Sie erklärt dann, 
dass in der Philosophie des Zen der Kreis 
als Sinnbild des Himmels gilt, die 
Bewegung der Sterne und Planeten 
ausdrückt, die sie in ihren Phantasien 
mit Blumen (in dieser Ausstellung mit 
Orchideen und einem Hauch Hortensien) 
ausschmückte. Der Blick wendet sich von 

dort auf eine wunderschöne Komposition mit Stielen von blühenden Akapandus (blau), dessen 
sternförmig gelegte Blätter wie ein ruhender See wirken. Wie bei vielen der gezeigten 
Kunstwerke weist ein abgeknickter Stiel den Betrachter auf die Verletzlichkeit der Natur hin. 
 
Nachdenklich gehen wir anschließend im Garten über die von Franz Miehe stilgerecht erbaute 
Brücke, vorbei am von rauschendem Bambus umgebenden Teehaus und plätscherndem Teich-
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Idyll, hin zum wohl einzigen Terrassen-Wasserhahn in Deutschland aus dem zu solchen Anlässen 
kontinuierlich Bier fließt. Quasi aus der Stille tritt man so wieder ins volle Leben ein. 
Beim Bier erinnert sich der Berichterstatter an den Regina Miehe von ihren Lehrern verliehenen 
Namen „sui-sei“: Der Wasserstern. Wassersterne (Callitriche palustris) sind kriechende auf dem 

Boden oder teilweise komplett unter der 
Wasseroberfläche lebende krautige 
Pflanzen, die im Sommer der 
mörderischen Sonne Trotz bieten können 
und in nährstoffreichen Teichen rasant 
wachsen. Selbst unter einer Eisdecke 
sollen sie noch reichlich Sauerstoff 
produzieren. Sind das Merkmale, die das 
künstlerische Schaffen auch unserer 
Künstlerin beschreiben könnten? 
Jedenfalls hat sich der Verfasser 
entschlossen, zum Dank der DJG für eine 
wieder sehr begeisternde Ausstellung,  die 
Koi-Karpfen im Teich des japanischen 
Gartens der Familie Miehe durch einige 

Pflanzen dieser Gattung zu erfreuen. 
 
Fotos: Jens Aschenbruck 
 
(Die Farbenpracht der Kompositionen der Ausstellung kann der Leser auf den Seiten der DJG 
unter www.djg-bs.de bewundern) 
 
 

Sonstiges:    そのそのそのその他情報他情報他情報他情報    
 

Besuch beim japanischen Generalkonsul  in Hamburg 

ハンブルグハンブルグハンブルグハンブルグ日本総領事公邸訪問日本総領事公邸訪問日本総領事公邸訪問日本総領事公邸訪問    

 
Einer Einladung nach Hamburg in die Jugendstil-Residenz des 
japanischen Generalkonsuls Seisuke Narumiya folgten der 
Vorstand und der Beirat der Deusch-Japanischen-Gesellschaft 
e.V., Braunschweig-Peine-Wolfsburg. 
 
Bei einem Arbeitsessen mit außergewöhnlichen japanischen 
Köstlichkeiten wurde insbesondere das 
bevorstehende  Freundschaftsjahr (2011) zwischen Japan und 
Deutschland erörtert. Mit Abschluss des Freundschafts- und 
Handelsvertrags zwischen  Japan und Preußen im Jahr 1861, der als offizieller Beginn für die 
Beziehungen zwischen Japan und Deutschland basiert, jährt sich dieses bedeutende Ereignis im 
Jahr 2011 zum 150. Mal. Sowohl die japanische als auch die deutsche Seite haben in hohem Maße 
ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, gemeinsam 2011 als ein Jahr des Austausches zu 
gestalten. Unsere DJG wird sich in der Region mit diversen Aktivitäten an dem 150. 
Jubiläumsjahr beteiligen.  
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Japanisch-deutsches Gipfeltreffen in Berlin 
日独日独日独日独首脳会議首脳会議首脳会議首脳会議ベルリンベルリンベルリンベルリンにてにてにてにて行行行行われるわれるわれるわれる    

- Quelle: Informationsmagazins des Japanischen Generalkonsulats Hamburg, 
Juni 2009-Ausgabe Nr. 135 von JAPAN auf einen BLICK 

 
Am 5. Mai 2009 trafen Premierminister Taro Aso und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem 
Gespräch auf Ebene der Regierungschefs zusammen. Beide Staaten bestätigten den Ausbau ihrer 
Zusammenarbeit bei den wichtigen Fragen der internationalen Staatengemeinschaft, wie z.B. 
die weltweite Finanzkrise oder das Problem des Klimawandels. 
Beide Regierungschefs kamen überein, die Vereinbarungen des G-20-Gipfels von London zur 
Bekämpfung der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise umzusetzen. Premierminister Aso wies 
auf die japanischen Erfahrungen bei der Bewältigung einer langanhaltenden Wirtschaftskrise in 
Form einer Deflation hin, die Notwendigkeit einer Bereinigung der problematischen Kredite und 
die Ankurbelung der Konjunktur mittels finanzpolitischer Maßnahmen. 
Der Premierminister betonte, dass im Kampf gegen den Klimawandel ein gemeinsames Vorgehen 
der Industrieländer einschließlich Japans und Deutschlands erforderlich sei und beide Staaten 
bei der Realisierung einer Niedrig-Karbon-Gesellschaft eine weltweit führende Rolle spielen 
sollten. 
Mit Blick auf die „Schweine-Grippe“ vereinbarte man ebenfalls eine stärkere Zusammenarbeit. 
Zudem werden sich Japan und Deutschland weiterhin für eine rasche Verwirklichung der Reform 
des UN-Sicherheitsrats einsetzen und in dieser Frage zusammenarbeiten. 
2011 jährt sich der Abschluss des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Japan und dem 
damaligen Preußen im Jahr 1861 und damit der Beginn des Austausches zwischen Japan und 
Deutschland zum 150. Mal. Beide Länder kamen überein, 2011 eine Veranstaltungsreihe "150 
Jahre Japan-Deutschland" zu gestalten und dieses Ereignis als Chance für den weiteren Ausbau 
der bilateralen Beziehungen zu nutzen. 

 

 

Bericht aus Japan: Arbeit Gesundheit und Wohlfahrt 
Verfasser: 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 

Bericht aus Japan Arbeit, Gesundheit und Wohlfahrt vom 27.06. bis 13.07.2009 
 
Arbeitslosigkeit im Mai 
Im Mai waren insgesamt 3,47 Mio. Menschen beschäftigungslos (+770.000 im Vergleich zum 
gleichen Monat im Vorjahr). Vor allem in der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren stieg dieser Wert 
an: um 260.000 auf 770.000 Menschen. Dennoch ist Arbeitslosigkeit bislang vor allem ein 
Phänomen und Problem der jüngeren Bevölkerung: die Jugendarbeitslosenquote (15-24-Jährige) 
lag im Mai bei 9%, sie war mit 4% am niedrigsten bei den 45-54-Jährigen. 
Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2% auf 5,2%: bei Männern betrug sie 
5,4% (+0,1%) und bei Frauen 4,9% (+0,3%). Auf 100 Jobsuchende kamen im Mai 44 
Stellenangebote.  
Dies ist der tiefste Stand seit der Erfassung dieser Statistik im Januar 1963. Das 
Arbeitsministerium korrigierte seine Beurteilung der Beschäftigungslage in Japan nach unten.  
 
Meinungsumfrage: Organtransplantation 
Laut einer Umfrage von Yomiuri sprechen sich 74% der Befragten dafür aus, Organspenden auch 
bei Kindern unter 15 Jahre möglich zu machen. Dagegen sind nur noch 10%. Im geltenden Gesetz 
ist die Organspende jüngerer Kinder verboten. 62% meinen, dass die Organspende im 
Einverständnis der Familienangehörigen eines Verstorbenen zugelassen werden sollte, wenn die 
Meinung des Verstorbenen dazu nicht festzustellen ist. 19% teilen diese Meinung nicht. 58% 
erklären sich bei ihrem Gehirntod zur Organspende bereit.  
 



- 19 - 

Neet ("Not in Education, Employment or Training") 
Nach Angaben des Regierung nahm 2008 die Anzahl der unter diese Kategorie Fallenden in 
Japan um 20.000 gegenüber dem Vorjahr auf 640.000 Menschen zu. In der Altersgruppe zwischen 
15 und 24 Jahren betrug dieser Wert 260.000 und in der zwischen 25 und 34 Jahren 380.000 
Menschen. Während sich die Gesamtzahl seit 2002 stets zwischen 620.000 und 640.000 bewegte, 
ging die Anzahl in der niedrigeren Altersgruppe um 30.000 gegenüber dem Jahre 02 zurück und 
dafür stieg in der höheren um 30.000 an.  
 
Illegale Einwanderung 
Das Justizministerium arbeitete die Kriterien für die Vergabe einer Sonderberechtigung an die 
Ausländer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis neu aus. Dieser Personengruppe, die eigentlich aus 
dem Lande auszuweisen ist, darf der Justizminister nach den geltenden Gesetzen aufgrund seines 
eigenen Ermessens eine Sondergenehmigung erteilen. Nun hat das Ministerium die Kriterien dafür 
präzisiert. Es soll in Zukunft berücksichtigt werden, dass man seinen illegalen Aufenthalt freiwillig 
bei der Behörde anzeigt und mit Kindern zusammen lebt, die mehr als 10 Jahre in Japan wohnen 
und eine Grund- oder Mittelschule besuchen.  
 
 

Japanische Sprichwörter/Redewendungen    日本日本日本日本のののの諺諺諺諺 
(Quelle: Mailmagazin der japanischen Botschaft Nr. 105 + Nr. 110) 

 

Im „Gut Ding will Weile haben“, sagt man im Deutschen, wenn zum Ausdruck gebracht werden soll, 
dass ein gutes Resultat eben eine längere Zeitspanne an Anstrengungen und fuer die Ausbildung 
des Könnens erfordert. Dass dies auch für Personen gelten kann, beweist das japanische 
Sprichwort „大器晩成“ (Taiki bansei). Wörtlich übersetzt: „Ein großes Talent kommt spät zur 
Reife.“ „Taiki“ bedeutet ursprünglich „großes Gefäß“ und sodann im übertragenen Sinn auch 
„großes Talent“. 
 
 Bringt man seine Meinung offen und ehrlich zum Ausdruck, so sagt man dazu im Deutschen: 
„Man nimmt kein Blatt vor den Mund.“ Auch in der japanischen Sprache kann man dieses 
Verhalten mit einem ganz ähnlichen Ausdruck beschreiben: „歯に衣着せぬ“ (Ha ni kinu kisenu). 
Übersetzt bedeutet dies: „Die Zähne kein Gewand tragen lassen.“ So erfüllen fehlende Blätter 
und unbekleidete Zähne denselben Zweck.  
 
 

  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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Liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde, 
 
wir wünschen Ihnen weiterhin schöne Sommertage und gute Gesundheit. 
 

 
 
Ihr Vorstand, 理事会       
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Von Herrn Dr. Fritz Opitz 
 


