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Liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde, 
 
am 11. März bebte die Erde an der Pazifischen Küste in Tohoku im 
Nordwesten Japans in Tohoku und knapp 30 Minuten später folgte der 
Tsunami. Die 10 Meter hohen Wellen rissen die Menschen in den Tod, 
zerstörte Häuser, Autos und Straßen. Nach der Erdbeben- und Tsunami-
Katastrophe entstanden auch noch die Probleme im Fukushima Dai-ichi 
Atomkraftwerk. Das Leid und der Schmerz, die die Opfer ertragen müssen, 
sind unermesslich. Mein Mitgefühl gilt den Opfern.  

Ich wünsche inständig, dass die von den Katastrophen und der radioaktiven Verstrahlung 
gefährdeten Menschen meiner Heimat schnellstmöglich sich ohne atomare Gefahren 
dem Aufbau des neuen Lebens und ihrer Stadt widmen können.  

In dieser unsagbar schweren Zeit erfahren wir zahlreiche herzliche Anteilnahmen und tiefe 
Mitgefühle für das japanische Volk. Die Menschen aus unserer Region wollen helfen, sind 
bereit, z. B. die Familien und Kinder aus den betroffenen Gebieten auch für einen 
längeren Zeitraum, aufzunehmen. Wir nehmen die Angebote dankend an und 
registrieren, damit den von den Katastrophen betroffenen Menschen sofort geholfen 
werden, wenn die Wünsche aus Japan gemeldet werden.  

Viele Mitglieder und Bürger beteiligen sich an unserer Spendenaktion. Weit über 1.300 
Menschen haben gespendet und die Jugend in Deutschland hilft tatkräftig mit.   

Die Schüler in der Region initiieren selbst die Spendenaktion. Mit deren Spenden werden 
wir nach dem Motto „Schule hilft Schule“ konkret dem Gymnasium „Ishinomaki-
Koubunkan-Koukou“ in der Stadt Ishinomaki in der Miyagi Präfektur helfen, welches stark 
vom Tsunami in Mitleidenschaft gezogen wurde. Trotz der Beschädigung am Gebäude 
dient die Schule derzeit noch als Notunterkunft für die Opfer. Die Schulleiterin hofft jedoch, 
mit dem Aufbau der Schule so bald wie möglich beginnen zu können, damit der 
Unterricht wieder stattfinden kann. Wir werden dieser Schule die Spenden in Höhe von € 
30.000,- (Spenden der Schulen enthalten) zur sofortigen Hilfe zur Verfügung stellen. Ebenso 
geht die gleiche Summe zur Unterstützung der von Katastrophen betroffenen Studenten 
der Ishinomaki-Senshuu-Universität. Herr Nishijima von der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaft Toyohashi wird Mitte April für uns die Spenden der DJG persönlich 
übergeben. Danke an Herrn Nishijima für die selbstlose Unterstützung!  

Ferner soll unsere Hilfe an die Opfer in der Stadt Minamisanriku-cho (Einwohnerzahl vor 
und nach der Katastrophe: 17800/13000) und an eine Einrichtung für elternlose Kinder 
gehen. 
An dieser Stelle danken wir von ganzem Herzen unseren Mitgliedern, Freunden, Schulen, 
Firmen und Bürgern für die Beteiligung an der Aktion „DJG – Hilfe für Japan“ sowie für die 
Initiative zu verschidenen Benzfizveranstaltungen.   

Das 150. Freundschaftsjubiläumsjahr scheint durch die schrecklichen Ereignissen in Japan 
in den Hintergrund geraten zu sein. Trotz der kritischen Situation werden wir die 
Veranstaltungen wie geplant durchführen, um Japan in dem positiven Bewusstsein der 
Öffentlichkeit weiter zu stärken. Wir nehmen die Veranstaltungen auch als Anlass, weiter 
für die Opfer zu bitten, denn Japan braucht eine langfristige Hilfe und wir werden dies mit 
all unserer Energie weiter unterstützen.  

Das Sprichwort „Wahre Freunde sind Freunde in der Not“ bekommt angesichts der 
gegenwärtigen Situation eine große Bedeutung. 

In diesem Sinne bitte ich um Ihre Unterstützung und freue mich Sie bei einer der nächsten 
Veranstaltungen zu treffen. 

Ihre Teruko Balogh    
Präsidentin 
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親愛なる会員の皆さま、親日家の皆さま、 

 

3月11日日本時間午後2時46分、東北地方の太平洋沿岸沿いを大地震が襲いました。その直後に襲

った大津波は、多くの人々の尊い命を奪い取ってしまいました。10メーターを越える津波は、ア

ットいう間に家屋、自動車、道路と全ての物を破壊し、膨大な瓦礫の山を残しました。この地

震、特に津波の影響で、福島第一原子発電所の空冷システムが故障すると言う不祥な災害が生じ

ています。震災後、避難所で苦しい生活を強いられている被災者の方々や、関東地方の住民の皆

さんも恐ろしい放射能による危険に晒されているのです。被災者の方々のご心痛は言葉では表せ

ない悲惨なものだとお察し申しあげます。一日も早くお元気で今後の生活そして地域の復興に取

り付かれる事が可能になりますよう心からお祈りいたしております。 

 

このような悲劇の時期、犠牲者への哀悼の気持ちそして日本国民への心温まる同情が沢山の市民

の方々から寄せられております。何とかして助けてあげたいと言う気持ちは国を問わず皆共通で

す。市民の中からは、被災地や原発事故で危険な地域の家族や子供さんたちを、長期間でも良い

からお引き受けしたいと言うオファーが数々届けられ来ています。当協会では、感謝の意を表し

てそれらの申し出でを日本からの依頼が入った時に即応じられるように登録しています。 

その他、当協会の義援金活動に沢山の方々が参加してくださっています。開始後3週間弱で既に

1300名以上の方々が義援金口座に献金されています。ありがたい事です。 

 

喜ばしいのは、学校の若年クラスから職業学校の生徒たちが、自主的に義援金を集める活動を行

っている事です。それら学校の義援金はまとめて、被災地で罹災した学校の復旧や罹災生徒に提

供する事に決めました。いわゆる『学校から学校へ』として、特に津波により校舎が被害を受け

ている宮城県石巻市にある石巻好文館高校へ当座3万ユーロをお渡しいたします。その学校の校舎

は被害を受けているにも拘わらず、震災後は避難所として使われているそうですが、一日も早く

校舎や内部の復興をして、授業が開始できるようにしたいと小野寺千穂子校長先生は願っていら

れるそうです。その他、大学の内部や理工学部の実験設備などが大破してしまった石巻専修大学

へ同額の義捐金をお送りいたします。石巻専修大学の坂田学長は当面学生さんの住居や学費の支

援も必要とされているとの事。以上、豊橋日独協会の西島事務総長のコンタクトで支援させてい

ただく事になりました。4月中旬西島氏は石巻市をご自分で訪ねてみるとの事。その際に上の義援

金を高校、大学に直接お渡し頂く事になっています。西島氏には、心から感謝申しあげます。 

その他は、甚大な津波被害を受けた宮城県南三陸町の子供のいる被災者家族そして災害で両親を

失った子供たちの養護施設・設立などへの支援をと考えております。当地域会員・市民の方々の

心温まる善意を表している義援金を一日も早く被災者の方々にお届けしたいと願っております。 

この場をお借りして当協会の義援金活動に協力してくださいました多くの会員、親日家、学校、

企業そして市民の皆さま方や、チャリティー募金活動を起して下さっている方々に心から感謝と

お礼の言葉を述べさせていただきます。 

 

今年の日独修交１５０週年記念行事に関しましては、東北地方太平洋沖に発生した地震・津波・

原発事故などを背景にして、これより勝って日本を認識してもらうべく、企画行事は全て実行す

る予定です。震災から三週間半が過ぎた現在、各地の被災地では、被害状況や住民の生死を把握

する事が主になっています。膨大ながれきを撤去した後の被災地の復旧には長い時間と莫大な資

金が必要になると思われます。これからの当協会主催行事の際にも、被災者支援の募金活動を続

けて参りますので、皆さまのご協力をお願いいたします。 

『まさかの友こそ真の友』と言う諺がありますが、このような災害が起きた今、誠にその通りだ

と感じております。 

皆さまの変わらぬご協力をお願い申しあげます。  

  会長、バローグ輝子 
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder herzlich!!   

新会員の方々新会員の方々新会員の方々新会員の方々を歓迎を歓迎を歓迎を歓迎いたしますいたしますいたしますいたします        (Anmeldung im 1. Quartal 2011) 

 
���� Peter und Angelika Bittermann aus Wolfsburg, Mitgliedschaft als Familie 
    在ヴォルフスブルグの在ヴォルフスブルグの在ヴォルフスブルグの在ヴォルフスブルグのペーター＆アンゲリカ・ビッターマンペーター＆アンゲリカ・ビッターマンペーター＆アンゲリカ・ビッターマンペーター＆アンゲリカ・ビッターマンさんご夫妻、さんご夫妻、さんご夫妻、さんご夫妻、家族会員家族会員家族会員家族会員 

���� Dr. Herbert Mucha aus Bettrum , Einzelmitgliedschaft 
    在在在在ベットルムベットルムベットルムベットルムののののDr. ヘアバート・ムハさんヘアバート・ムハさんヘアバート・ムハさんヘアバート・ムハさん、、、、個人会員個人会員個人会員個人会員 

���� Moritz Niendorf aus Braunschweig, Einzelmitgliedschaft 
    在在在在ブラウンシュヴァイグのモーリッツ・ニーンドルフ、個人会員ブラウンシュヴァイグのモーリッツ・ニーンドルフ、個人会員ブラウンシュヴァイグのモーリッツ・ニーンドルフ、個人会員ブラウンシュヴァイグのモーリッツ・ニーンドルフ、個人会員 

���� Dr. Christian Schiffling aus Balge, Mitgliedschaft als Fördermitglied 
  在在在在バルゲのバルゲのバルゲのバルゲのDr.    クリスティアン・シッフリングさん、後援会員クリスティアン・シッフリングさん、後援会員クリスティアン・シッフリングさん、後援会員クリスティアン・シッフリングさん、後援会員 

���� Angelika und Ronald Schimkat aus Braunschweig, Mitgliedschaft als Familie 
    在ブラウンシュヴァイグのアンゲリカ＆ロナルド・在ブラウンシュヴァイグのアンゲリカ＆ロナルド・在ブラウンシュヴァイグのアンゲリカ＆ロナルド・在ブラウンシュヴァイグのアンゲリカ＆ロナルド・シムシムシムシムカートさんご夫妻、家族会員カートさんご夫妻、家族会員カートさんご夫妻、家族会員カートさんご夫妻、家族会員 

���� Prof. Rolf und Chinatsu Schlunze aus Wolfsburg, Mitgliedschaft als Familie 
    在ヴォルフスブルグの在ヴォルフスブルグの在ヴォルフスブルグの在ヴォルフスブルグのProf. Dr. ロルフ＆チナツ・シュルンツェさんご夫妻、ロルフ＆チナツ・シュルンツェさんご夫妻、ロルフ＆チナツ・シュルンツェさんご夫妻、ロルフ＆チナツ・シュルンツェさんご夫妻、家族会員家族会員家族会員家族会員 

���� Florian und Manuela Schulz aus Braunschweig, Mitgliedschaft als Familie 
    在ブラウンシュヴァイグのフロリアン＆在ブラウンシュヴァイグのフロリアン＆在ブラウンシュヴァイグのフロリアン＆在ブラウンシュヴァイグのフロリアン＆マヌエラマヌエラマヌエラマヌエラ・シュルツさんご夫妻、家族会員・シュルツさんご夫妻、家族会員・シュルツさんご夫妻、家族会員・シュルツさんご夫妻、家族会員 

���� Gerhard Wegener aus Braunschweig , Einzelmitgliedschaft 
    在在在在ブラウンシュヴァイグのゲアハルド・ヴェゲナーさん、個人会員ブラウンシュヴァイグのゲアハルド・ヴェゲナーさん、個人会員ブラウンシュヴァイグのゲアハルド・ヴェゲナーさん、個人会員ブラウンシュヴァイグのゲアハルド・ヴェゲナーさん、個人会員 

���� Prof. Dr. Edgar Wingender aus Wolfenbüttel, Firmenmitgliedschaft  
  在ヴォルフェンビ在ヴォルフェンビ在ヴォルフェンビ在ヴォルフェンビュッテルのュッテルのュッテルのュッテルのProf. Dr. エドガー・ヴィンゲンダーさんエドガー・ヴィンゲンダーさんエドガー・ヴィンゲンダーさんエドガー・ヴィンゲンダーさん、法人、法人、法人、法人企業企業企業企業会員会員会員会員 
 

 
Vorstellung von Maren Nimke    マーレン・ニムケマーレン・ニムケマーレン・ニムケマーレン・ニムケさんさんさんさんの自己紹介の自己紹介の自己紹介の自己紹介    

 

 

Seit Januar 2011 bin ich Mitglied der DJG Braunschweig-Peine-Wolfsburg. Daher möchte 
ich mich den Mitgliedern gern vorstellen. 
  
Hajimemashite. Mein Name ist Maren Nimke und ich bin 
durch einen glücklichen Zufall mit der japanischen Kultur in 
Kontakt gekommen. Ich lerne sehr gern Fremdsprachen und 
1998 hatte ich mir in den Kopf gesetzt, Chinesisch zu lernen 
(wegen der schönen Schriftzeichen). Leider konnte ich 
damals (noch an der VHS Köln) den Chinesisch-Kurs aus 
Zeitgründen nicht besuchen. Der Japanisch-Kurs lag aber 
viel günstiger und - soviel wusste ich - im Japanischen 
verwendet man doch auch schöne Schriftzeichen…? Von 
der ersten Stunde an war ich begeistert. Seit dem 
interessiere ich mich sehr für die japanische Kultur und 
versuche jede Ausstellung oder Veranstaltung, die mit Japan zu tun hat, zu besuchen und 
schaue mir gern Dokumentationen über Japan an. Auch an der japanischen Kochkunst 
habe ich mich schon versucht… 
Als Technische Redakteurin in der Bahnbranche ist es für mich besonders spannend zu 
sehen, dass die Bedienungsanleitungen im High-Tech-Land Japan völlig anders 
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aufgebaut sind als in Europa, und natürlich interessiere ich mich auch sehr für den 
Shinkansen und die japanischen U-Bahn-Systeme. 
Ich bin dankbar, dass es die DJG gibt und freue mich auf viele interessante Vorträge und 
Treffen. 
 
2011年1月より独日協会ブラウンシュバイグ・パイネ・ヴォルフスブルグ地域に入会しました。自

己紹介させていただきます。  

 

はじめまして。私の名前はマーレン・ニムケで、偶然にも日本文化に触れることになりました。

外国語を習うのが大好きで、1998年、（美しい漢字に惹かれて）中国語を習おうと思いました。

残念ながら、当時ケルン市民講座の中国語コースに時間の関係で通うことが出来なかったので

す。でも、日本語コースが時間的に都合にピッタリだったで、日本語も美しい文字を使うという

ことは知っていましたので、日本語コースに通うことにしました。最初の1時間目から夢中になっ

てしまいました。日本の文化に興味を持つようになり、日本に関係のある様々な展示会や催しを

出来るだけ訪れたり、日本のドキュメンタリーを見るのが大好きです。さらに、日本のお料理コ

ースにも参加しました。 

 

鉄道関連の技術編集員として、ハイテクの国・日本の取扱手引きがヨーロッパと全く異なるよう

に構成されていることが特に興味深く感じます。もちろん、新幹線や日本の地下鉄のシステムに

も大変興味があります。独日協会の存在を嬉しく思いますし、様々な興味深い講演会や出会いを

楽しみにしています。                     (訳：F.S.) 

 
Vorstellung von Professor Dr. Rolf D. Schlunze  ロルフ・シュルンツェさんのロルフ・シュルンツェさんのロルフ・シュルンツェさんのロルフ・シュルンツェさんの自己自己自己自己紹介紹介紹介紹介 

 
Nach meinem Diplom an der FU Berlin wurde ich von der japanischen Regierung 

eingeladen, um meine Studien in Japan fortzusetzen. 1995 
erhielt ich den Doktortitel von der Tokio Universität. Danach 
habe ich als EU Forscher in England und Japan über 
japanische Produktionssysteme gearbeitet. Seit 1999 bin ich 
Professor an einer japanischen Universität. Ich unterrichte 
nun interkulturelles Management an der Ritsumeikan 
Universität. Mit meiner jetzige Forschung über die 
Erfolgspraktiken japanischer Manager am interkulturellen 
Arbeitsplatz habe ich mich an der Humboldt Universität 
angesiedelt, wohne aber mit meiner Familie in Wolfsburg. 
Meine Heimatstadt hat sich in all den Jahren stark 
gewandelt und ich bin gern wieder zuhause. Ich hoffe, dass 
auch zukünftig deutsche und japanische Automobilbauer 
gut zusammenarbeiten und sich gemeinsam eine 

langfristige Perspektive in der Weltökonomie sichern. Daher möchte ich junge Deutsche zu 
einem Studium in Japan ermuntern. Ich wünsche mir ein deutsch-japanischer Austauch 
mit viel interkultureller Kompetenz. Im Sommer 2011 planen wir deshalb ein Workshop über 
das Thema „Elektromobilität und interkulturelles Management“ in Wolfsburg 
durchzuführen. Sprechen Sie mich an, wenn Sie sich bei dieser Austauscharbeit beteiligen 
wollen. Meine E-Mail Adresse ist rolf.schlunze@geo.hu-berlin.de 
 

ベルリン自由大学を卒業後、国費留学生として東京大学に留学し、1995 年に博士号を取得しました。そ

の後、ＥＵ特別研究員としてイギリスと日本で「日本的生産システム」について研究を続けました。1999 年

以来、日本の大学で教授として働いており、現在は立命館大学で異文化経営学を教えています。2010 年

秋からは、学外研究として「異文化の職場における日本人マネジャーの成功方式」に関する調査を行うた
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めフンボルト大学に来ていますが、私の実家のあるヴォルフスブルグで家族と暮らしています。私の故郷

は長年にわたりその姿を変えましたが、帰ってくることができてよかったと思っています。 

今後も、ドイツと日本の自動車産業が共に、世界経済についての長期的視点を持ってさらに協力していっ

てほしいと願っています。ですから、ドイツの若い方々には日本で勉強することをお勧めしたいと思います。

また、私ができることとして、多くの異文化能力を集めた日独交流をしようと考えています。具体的には、

2011 年の夏に「Ｅ-モビリティと異文化マネージメント｣をテーマにウォルフスブルグでワークショップを開催

する予定です。この交流プログラムに関心のある方はどうぞご連絡ください。私のメールアドレスは次の

通りです。 rolf.schlunze@geo.hu-berlin.de どうぞよろしくお願いします。 

 

In eigener Sache: 協会からの協会からの協会からの協会からのお願いお願いお願いお願い  
 

Wir versenden die Einladungen zu unseren und fremden Veranstaltungen sowie diverse 
Japan-Informationen über Email, um Arbeitszeit und Portokosten einzusparen. Die 
Mitglieder, die über keinen Email-Anschluss verfügen, erhalten allerdings nur die 
Einladungen zu unseren Veranstaltungen auf dem Postweg.  
 
Wenn Sie uns Ihre Email-Adresse mitgeteil haben, aber dennoch keine Einladungen über 
Email erhalten, muss ein ein Fehler vorliegen. Bitte machen Sie mich darauf aufmerksam, 
dass Ihre Emailadresse aus Versehen bei mir (t.balogh@djg-bs.de) im DJG-Verteiler falsch 
oder gar nicht aufgenommen wurde. Bitte schreiben Sie mir einfach eine Mail, ich werde 
den Fehler dann korrigieren. (Teruko Balogh)  
 
協会や他所からの行事招待状そして各種日本情報などは、メールでお送りしております。メールを通じて

早急に情報をお届け出来る事と郵便料金の節約に役立っています。メールをお持ちでない会員へは、当

協会の行事招待状だけを郵便でお送りしておりますが、その他の日本関係の情報はお届けする事が出

来ません。お知らせ版は例外で、毎回全会員宛てにに郵送しています。 
 
さて、会員の皆さまの中で、メールをお持ちなのに招待状や日本情報が届いていない方は、もしかすると

私のＤＪＧメーリング・リストに入っていないのかもしれません。これまでにお知らせ版以外の招待状などを

受け取っていられない方は、どうぞ t.balogh@djg-bs.de にメールでご一報ください。 
 

Programm – Rückblick: 行事を行事を行事を行事を振り返って振り返って振り返って振り返って 
 

Auftaktveranstaltung zu „150 Jahre Deutsch-Japanische Beziehungen“ 
im Schloss Wolfsburg mit Prof. Dr. Peter Pantzer – Berich von K.-D. Kühn 

「独日友好関係「独日友好関係「独日友好関係「独日友好関係150150150150周年」記念祝賀会・ヴォルフスブルグ城にて周年」記念祝賀会・ヴォルフスブルグ城にて周年」記念祝賀会・ヴォルフスブルグ城にて周年」記念祝賀会・ヴォルフスブルグ城にて    

クラウス＝ディター・キューン氏による報告クラウス＝ディター・キューン氏による報告クラウス＝ディター・キューン氏による報告クラウス＝ディター・キューン氏による報告 

 
Am 24. Januar 2011 jährte sich die Unterzeichnung des zwischen Japan und dem 

damaligen Preußen abgeschlossenen Freundschafts- und 
Handelsvertrages zum 150. Mal. Zum Auftakt des 
Jubiläumsjahres, für das Seine Kaiserliche Hoheit Kronprinz 
Naruhito und Bundespräsident Christian Wulff die 
gemeinsame Schirmherrschaft übernommen haben, lud 
die Stadt Wolfsburg in Kooperation mit der DJG Region 
Braunschweig-Peine-Wolfsburg in das Schloss Wolfsburg ein. 
Der Einladung in den repräsentativen Gartensaal waren 

mehr als 120 Japanfreunde und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Region 
gefolgt. Nach dem von der Folk AG des Wolfsburger Ratsgymnasiums unter Leitung von Uli 
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Scheja stimmungsvoll dargebotenen musikalischen Auftakt, freute sich Oberbürgermeister 
Professor Rolf Schnellecke, erstmals den japanischen Generalkonsul Seisuke Narumiya 
(Hamburg) in Wolfsburg begrüßen zu können. Zu den Gästen zählten u. a. Angelika Jahns 

(MdL), Mattias Hirschfeld (Niedersächsische 
Staatskanzlei), Wolfsburgs Ehrenbürger Manfred 
Kolbe, VW-Vertriebschef Detlef Wittig, die 
Bürgermeister Michael Kessler (Peine) und 
Manfred Birth (Gifhorn) sowie die Präsidentin des 
Internationalen Freundeskreises Wolfsburg, 
Elisabeth Pötsch. Professor Schnellecke hob die 
lebendigen und fruchtbaren Beziehungen 
Wolfsburgs als „Stadt der Internationalen 
Freundschaft“ hervor. Diese haben sich nicht 
zuletzt durch die 2002 vertraglich besiegelte 

Städtefreundschaft und dem engen Bezug von Volkswagen zu Toyohashi sowie den in der 
Region ansässigen japanischen Unternehmen ständig weiter entwickelt: “Sie seien aber 
auch durch das herausragende Engagement von DJG-Präsidentin Teruko Balogh in 
besonderer Weise personifiziert.“ 
 
Präsidentin Balogh dankte der Stadt Wolfsburg 
für den feierlichen Rahmen der Veranstaltung. 
„In den 150 Jahren nach Abschluss des 
Freundschaftsvertrages mit Japan im Jahr 1861 
konnten die Menschen vielfältige Brücken der 
Verständigung zwischen beiden Völkern 
aufbauen: Die Saat der Freundschaft sei 
aufgegangen. Begegnungen in der Wirtschaft, 
der Kultur, Forschung und Universitäten, im Sport 
und vielen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen sind entstanden“, resümierte sie in 
ihren Begrüßungs-Worten:“ Die vielen Beispiele der Zusammenarbeit machen Mut für eine 
weitere Intensivierung in der Zukunft.“ Besonders hob sie den Kontakt zu den rund 20 
japanischen Unternehmen in Niedersachsen, die bestehenden Schulpartnerschaften 
sowie den wachsenden Stellenwert des deutsch-japanischen Kulturaustausches in der 
Region hervor. 
 

Generalkonsul Narumiya verlieh in seinem 
Grußwort seiner Gewissheit Ausdruck, dass auch 
die nächsten Generationen die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden 
Ländern verantwortlich pflegen und ausbauen 
werden:“ Das Jubiläumsjahr werde hierfür in 
beiden Ländern das Fundament der 150-jährigen 
Beziehungen weiter festigen“. Er freue sich über 
die erneute Begegnung mit Professor Pantzer als 
einem der „großen Japanologen“, mit dem er 
während seiner Dienstzeit in Wien mehrfach 

zusammentraf. „Einen besseren Experten für die historische Einordnung der „Eulenburg-
Mission“ werde man in der Welt kaum finden können“, lobte der Generalkonsul die Wahl 
des Referenten für die Festveranstaltung. 
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Pantzer, gebürtig in Salzburg, lehrte bis 2002 
am Japanologischen Seminar der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in 
Bonn. Er ist Ehrenvorsitzender der DJG Bonn 
und Autor zahlreicher Bücher zur 
Geschichte, Kunst und Kultur Japans. „Sein 
heutiges Thema sei ein Vertrag - Stück 
Papier“ – mit diesen Worten begann er 
virtuos den Bogen zwischen den Menschen, 
die den Vertrag prägten, deren politische 
Absichten und dem sich dahinter 
verbergenden Handelsinteresse zu 

spannen. Friedrich Albrecht Graf zu Eulenburg wurde am 29. Juni 1815 in Königsberg 
(Neumark)  geboren und war ein „Glücksfall für die preußische Diplomatie“. Er war 
Junggeselle und über seine Person und die Expedition nach Südostasien und Ostasien ist 
viel aus seinen Briefen an den Bruder Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld zu 
entnehmen. Infolge verstärkter Ambitionen im Außenhandel benötigte Preußen dringend 
eigene Handelsverträge in diesem Teil der Welt.  Besonders Japan war als Käufer für 
deutsche Produkte besonders interessant. So brachen 1860 vier preußische Schiffe mit 
Eulenburg an der Spitze von Danzig und Hamburg aus nach Japan auf. Am Exportwunsch 
großes Interesse drückten auch die Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg in einem 
gemeinsamen Schreiben an die kaiserliche Majestät aus, dass von Eulenburg zwar 
mitgenommen, jedoch nie übergeben worden ist. Auf dem Weg nach Japan kamen die 
Schiffe in einen Taifun: Eulenburg ergriffen an Bord des Flagschiffes „Arkona“ Todesängste. 
Während  des Taifuns war ein Schiff gesunken und ein weiteres Schiff lag später 
monatelang im Trockendock in Singapore, bevor Eulenburg mit den Schiffen am 4. 
September 1860 in der Bucht von Edo (dem heutigen Tokyo) vor Anker gehen konnte. 
Neben 700 Matrosen und Seesoldaten nahmen preußische Diplomaten, Botaniker, 
Zoologen und Geologen an der Expedition teil. Außerdem hatte man einen Arzt, Maler 
und Zeichner, einen Photographen, Gärtner und Kaufleute an Bord. Sie waren mitgereist, 
um das Land näher zu erkunden. 
 
Mit eindrucksvollen Bilddokumenten, und im Vortrag mitreißend und anekdotisch, 
verstand es Professor Pantzer seine Zuhörer in die damalige Weltlage zu versetzen. 
Angesichts der Bildhaftigkeit seiner Sprache hatte man streckenweise das Gefühl, bei den 
historischen Ereignissen selbst mit dabei gewesen zu sein. Japan war damals militärisch 
den westlichen Mächten unterlegen. Eulenburgs Verhandlungen mit den Vertretern des 
Shogunats erwiesen sich als äußerst schwierig. Fremdenfeindliche Strömungen vom 
kaiserlichen Hof in Kyoto und die von Eulenburg versuchte Ausweitung der 
Verhandlungen auf weitere deutsche Herzogtümer standen einem baldigen Abschluss 
des Vertrages entgegen. Die durch die Anwesenheit der preußischen Kriegsschiffe 
dokumentierte Machtposition verursachte Argwohn und Feindseligkeit. Diese Stimmung 
entlud sich gegen Ende der  Verhandlungen in einem Samurai-Überfall auf den 
Dolmetscher Eulenburgs, Hendrik Heusken, der ihm vom amerikanischen Residenten Harris 
zur Verfügung gestellt worden war. Heusken wurde auf dem nächtlichen Heimweg durch 
einen Schwertstreich tödlich verletzt. 6 Tage nach dem Begräbnis Heuskens setzten 
Eulenburg und die japanischen Bevollmächtigten dann ihre Unterschrift unter das 
Schriftstück: Der Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen seiner 
königlichen Hoheit des Regenten, Prinz von Preußen, im Namen seiner Majestät des Königs 
von Preußen und seiner Majestät des Taikuns von Japan war besiegelt. Er regelte die freie 
Niederlassung in den von Japan geöffneten Häfen, gestand Preußen die eigene 
Konsulargerichtsbarkeit („Exterritorialität“) und das Recht des Festsetzens der Handelszölle 
zu. 
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Wolfsburgs Oberbürgermeister dankte Professor Pantzer für den nicht zuletzt durch seinen 
mit viel Wiener Charme spannend zu erlebenden Höhepunkt des Abends und lud alle 

Festgäste nach dem noch lange 
anhaltenden Beifall für den Vortrag zu 
Umtrunk, Imbiss und Raum für anregende 
Gespräche im Gewölbekeller des Schlosses 
Wolfsburg ein. 
 
 

2011年1月24日、日本と当時のプロイセンが日普

修好通商条約を締結し150年を迎えました。皇太

子徳仁親王とクリスチャン・ヴォルフ連邦大統

領の両人が後援者となった記念の年の幕開けと

して、ヴォルフスブルグ市が独日協会ブラウン

シュバイグ・パイネ・ヴォルフスブルグ地域と共催でヴォルフスブルグ城にて記念祝賀会を催し

ました。立派な庭の間での祝賀会には120名以上の日本友好家や地元有力者が出席しました。ヴォ

ルフスブルグ・ラートギムナジウムのウリ・シェーヤさんが引率するフォーククラブの演奏の

後、ロルフ・シュネレケ上級市長が成宮清介総領事（ハンブルグ）に歓迎の言葉を述べました。

その他、アンゲリカ・ヤーン女史(MdL)、マティアス・ヒルシュフェルド氏(ニーダーザクセン州

首相官房)、ヴォルフスブルグ名誉市民・マンフレッド・コルベ氏、フォルクスワーゲン営業役

員・デットレフ・ヴィテヒ氏、ミヒャエル・

ケスラー市長（パイネ）やマンフレッド・ビ

ルト氏（ギフホーン）そしてヴォルフスブル

グ国際友好協会・エリザベート・プッチ会長

という来賓の姿がありました。シュネレケ市

長は活気ある実り多き国際関係を誇るヴォル

フスブルグ市を「国際友好の町」と強調しま

した。友好都市の提携を結んだ2002年以降

も、フォルクスワーゲンの町と豊橋そして地

域駐在の日本企業と密接な関係を発展させて

きました。「バローグ輝子会長は独日協会会

長としてその並外れた活動によりまさにその

化身といえるでしょう。」 

バローグ会長は華やかな会場を用意提供してくださったヴォルフスブルグ市に対し感謝の言葉を

述べました。｢1861年の日普修好通商契約締結後、150年経った今、理解の多様な橋が両国に掛け

られ、両国の友情が発達し、経済・文化・研究・大学・スポーツそしてそれ以外の多くの社会的

分野での出会いも生まれました。｣と挨拶の中でまとめました。「数多くの協力活動が将来の更な

る活性化をつかさどります。」特に、ニーダーザクセン州駐在の約２０の日本企業とのコンタク

ト、学校間のパートナーシップ、そして地域での独日文化交換の価値の向上を強調しました。 

 

成宮総領事は挨拶の中で両国の友好関係を次の世代にも促進し築き上げるであろうと述べまし

た。「この記念すべき年が150年に渡る両国の友好関係の基礎を更に固めるでしょう。」さらに、

ウィーン駐在時代に何度も顔を合わせた「偉大な日本語学者」とその晩再び再会できたことを大

変喜んでいました。「オイレンブルグ視節団」の歴史について巧みに語れる専門家は彼以外には

いないでしょうと総領事は記念祝賀会の講演者を称えました。 

 

ザルツブルグ出身のパンツァー教授は2002年までボンのフリードリッヒ・ヴィルヘルム大学で日

本語講座の講義をしていました。ボン独日協会の名誉会長でもあり、日本歴史・文化について数

多くの本も書いています。「今日のテーマは契約－一枚の紙」この言葉で講演が始まりました。

その契約に影響を及ぼした人々、その政治的意図、そしてその影に隠された商業的興味について

話し始めました。フリードリッヒ・アルブレヒト・ツー・オイレンブルグ伯爵は1815年6月29日ク
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ーニッヒスベルグ（ノイマルク）で生まれ、「プロイセン外交にとって幸運な巡り合わせ」でし

た。彼は未婚で、彼の人柄や東南アジアや東アジアへの視察旅行 について弟、フィリップ・ツ

ー・オイレンブルグ・ウント・ヘルテフェルドへの手紙から推測することが出来ます。外交商業

への強い野心のために、プロイセンはその地域と出来るだけ早く通商条約が必要となりました。

特に日本はドイツ生産品のいい買い手としてとても注目を浴びていました。故に、1860年にオイ

レンブルグを乗せたプロイセンの四艘の船がダンチックとハンブルグから日本に向けて出発しま

した。ハンザ同盟都市リューベック、ブレーメンとハンブルグが一同にその強い輸出希望を綴っ

た天皇あての書状をオイレンブルグに託しました。しかし、その手紙は天皇の手に渡されること

はありませんでした。日本へ向かう途中でその四艘の船は台風に遭いました。オイレンブルグは

「アルコナ」旗艦内で死ぬかもしれないと思うほどの恐怖に襲われました。台風のせいで一艘の

船が沈没し、もう一艘は何ヶ月も先に、東京に到着せずシンガポールで動けなくなってしまいま

した。700名の水兵、海兵士のほか、プロイセンの外交官、植物学者、動物学者と地理学者が視察

旅行に参加しました。さらに、医者、画家、写真家、庭師や商人が日本をもっとよく知るために

その視察旅行に参加しました。 

パンツァー教授は興味深い逸話と迫力のある写真とで来客をその当時の状況に引き込んでいきま

した。教授のその当時の状況をまざまざと想像させる描写は、まさに自分もその場にいて体験し

たかのように感じるほどでした。日本は当時西洋の軍力より劣っていました。オイレンブルグ の

将軍代理人との交渉はかなり困難でした。京都の天皇宮廷内では外国人に対する敵意の流れがあ

り、オイレンブルグの試みた交渉は締結を間近に阻まれてしまいました。プロイセンの戦艦の存

在が不審の念と敵意を引き起こし、交渉締結間近に爆発し、オイレンブルグの通訳者・ヘンドリ

ック・ホイスケンが侍に襲われることとなりました。ホイスケンは夜家に帰る途中、刀で刺され

てしまいました。ホイスケンの埋葬6日後、オイレンブルグと日本の全権代理人がプロイセン王の

名の下、プロイセン皇太子と日本国大君との間で友好・通商・船舶契約書に署名されました。日

本の開港地に自由に降り立つことが許され、プロイセンに治外法権と税関設置の権利が認められ

ました。 

 

ヴォルフスブルグ市長はウィーンの香りが漂う魅力で聴客を魅了したたパンツァー教授の講演に

感謝の言葉を述べ、鳴り止まない長い拍手の後、ヴォルフスブルグ城のゲヴォルケケラーに用意

された軽食に来客を招待してくださり、軽食と共に楽しい会話に華が咲きました。 

                 (訳：F.S.) 

 
Vortrag von Dr. Kenji Kamino über Ryokan - Bericht von Maren Nimke 

神野憲治氏による講演神野憲治氏による講演神野憲治氏による講演神野憲治氏による講演『旅館』『旅館』『旅館』『旅館』----    マーレン・ニムケさんの報告マーレン・ニムケさんの報告マーレン・ニムケさんの報告マーレン・ニムケさんの報告    

 
Am 15. März d. J. hatte die DJG Braunschweig-Peine-Wolfsburg zu einem Vortrag von Dr. 
Kenji Kamino zum Thema "Wollen Sie in einem Ryokan übernachten?" geladen. Die 
Deutsche Bank hatte dafür Räume in ihrer Niederlassung in der Brabandtstrasse 10, 
Braunschweig, zur Verfügung gestellt. 
 
Natürlich stand die Veranstaltung im Schatten der verheerenden Naturkatastrophe in 
Japan, mit dem schwersten Erdbeben in der Geschichte Japans sowie folgendem 
Tsunami und der Unsicherheit, ob man die Reaktoren in Fukushima - Da Ichi weiterhin 
unter Kontrolle halten kann. 
 
Somit begrüßte auch Herr Markus Eimecke, Direktor der Deutschen Bank, die Anwesenden 
mit dem Hinweis, dass es wichtig sei, in solch schwierigen Zeiten Raum zu finden, um über 
die Ereignisse zu sprechen und sie gemeinsam zu verarbeiten. Nach einer sehr 
persönlichen und bewegenden Begrüßung von Frau Teruko Balogh erhoben sich alle zu 
einer Schweigeminute, um den Opfern im Erdbeben- und Tsunamigebiet zu gedenken. 
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Herrn Dr. Kamino gelang es mit viel Feingefühl, in einer ausgesprochen sympathischen 
und amüsanten Art und Weise, die Zuhörer aus der traurigen, nachdenklichen Stimmung 
in eine leichte, entspannte Atmosphäre zu führen. 
 
Nach einer kurzen Einführung über die Entstehungsgeschichte des Ryokan in Japan, 
begann Herr Dr. Kenji Kamino die strengen Verhaltensregeln, die in qualitativ 
hochwertigen Ryokan befolgt werden, zu erläutern.  
Anhand einer Vielzahl von aussagekräftigen Fotos und Darstellungen konnte man sehen, 
dass es gar nicht so einfach ist, sich in einem Ryokan korrekt zu verhalten. Der Raum mit 
den Tatami-Matten darf nicht mit Schuhen, auch nicht mit Hausschuhen, betreten 
werden. Es gibt Regeln, wie man sich die Schuhe auszuziehen hat: bloß nicht mit dem 
Rücken zum Gastgeber!  
In einem Ryokan wird man von einer persönlichen Angestellten begrüßt, die in der 

Unterkunft Tee einschenkt und für die Region typisches 
Gebäck anbietet. Während dieser Gelegenheit nimmt 
sie die Bestellung für das Abendessen auf. Das 
Abendessen besteht meist aus mehreren Gängen und 
wird im Zimmer eingenommen. Um die Bestellung zu 
vereinfachen, kann man seiner persönlichen 
Bediensteten auch einfach sagen, was man besonders 
gern mag und was überhaupt nicht. 
Es ist üblich der Bediensteten einen besonderen 
Umschlag mit Geld zu überreichen (bitte neue, nicht 
geknickte Geldscheine). Der Umschlag ist nicht 
einfach nur weiß, sondern er ist sehr dekorativ und 
meistens der Jahreszeit entsprechend bedruckt. Das ist 

keineswegs als Trinkgeld zu verstehen, sondern als ein Geschenk! 
 
Nach dem Abendessen hat man Gelegenheit, das Onsen zu nutzen. Auch dort gibt es 
wieder wichtige Regeln zu befolgen. Ich denke uns allen ist bekannt, dass man sich vor 
dem Betreten des Onsen erst einmal gründlich wäscht, um das Wasser nicht zu 
verschmutzen. 
Alternativ kann man auch im Garten des Ryokan spazieren gehen und die japanische 
Gartenarchitektur bewundern. Wem nicht nach laufen ist, der kann auch nur auf die 
Veranda vor seinem Zimmer treten und den Garten von dort aus betrachten: natürlich in 
Geta, japanischen Holzsandalen, die für diesen Zweck zur Verfügung stehen. Wenigstens 
ist es in einem Ryokan nicht notwendig, 
besondere Garderobe anzuziehen. Es ist 
üblich, überall im Yukata herumzulaufen, der 
vom Ryokan gestellt wird. 
 
Wenn man wieder in das Zimmer 
zurückkehrt, wird die Bedienstete bereits die 
Schlafstätte auf den Tatamis ausgebreitet 
haben. Lange schlafen kann man in einem 
Ryokan aber nicht. Zeitig wird die Angestellte 
das Frühstück bringen.  
 
Wer jetzt verunsichert ist, ob er (oder sie) sich 
in ein Ryokan trauen sollte, dem sei gesagt, dass die wichtigste Regel für die japanischen 
Gastgeber und Bediensteten ist, den Gast stets zufrieden zu stellen. Es besteht also kein 
Grund zur Sorge. Die Angestellten werden besonders den westlichen Besuchern immer 
hilfsbereit zur Seite stehen. 
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Heute gibt es auch viele Ryokan, die sich auf die Moderne eingestellt haben. Es gibt 
unterschiedlichste Ryokan: mit westlichen Betten, mit Englisch-sprachigem Personal, mit 
westlichem Frühstück, mit Privat-Onsen auf dem Zimmer, sogar Ryokan, in denen 
Geldgeschenke verboten sind. 
 
Am Ende des Vortrags war allen klar, dass Frau Balogh und Herr Dr. Kamino sich richtig 
entschieden hatten. Sie hatten nur kurz überlegt, ob sie die Veranstaltung absagen sollten 
und fast sofort entschieden, dass es jetzt besonders wichtig sei, den Menschen das wahre 
Japan näher zu bringen. Japan steht nicht für Naturkatastrophen, sondern für eine 
wunderschöne Landschaft und eine bemerkenswerte Gastlichkeit. Nicht nur in meinem 
Kopf werden sich Gedanken geformt haben, dass man eigentlich mal (oder wieder) nach 
Japan fliegen sollte…wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Und mit mindestens 
einer Übernachtung in einem Ryokan! 
 
今年3月15日、独日協会：ブラウンシュバイグ・パイネ・ヴォルフスブルグ地域が神野健二氏の

「旅館に泊まってみたいですか。」という講演会を催しました。ドイツ銀行がブラバンド通り支

店をその会場として提供してくださいました。 

 
勿論、日本の悲惨な自然災害の影、日本歴史上最強の地震そしてそれに伴う津波、さらに福島の

第一原子力発電所を大事故から避けることが出来るかどうかという不安を隠すことは出来ません

でした。 

 
ドイツ銀行・ブラバンド通りマークス・アイメケ支店長がその挨拶の中でこのような大変な時期

にこの悲惨な出来事について話し合う場所を持つのは大事なことだと述べました。バローグ輝子

会長の心が動かされる挨拶の後、皆で地震・津波の被害者に黙祷を捧げました。 

 
神野博士はその好感の持てる楽しい話しぶりで悲しい雰囲気に沈む私たちを自然と和やかな雰囲

気に導きました。 

 
日本の旅館の誕生の簡単な説明のあと、神野氏は高級旅館での知っておくべき厳しい規則につい

て話しました。 

数多くの写真と図により 、旅館で正しい行動をすることがどんなに難しいことか一目瞭然でし

た。畳の部屋には靴は勿論スリッパで上がってはいけません。靴を脱ぐという規則があります。

主人に対して背中を見せるように後ろ向きに靴を脱いではいけません！ 

部屋に入ると、旅館の方が、その土地それぞれの菓子を添えてお茶を入れてくれます。その間に

夕ご飯の注文を伺います。夕ご飯は自分の部屋で何品も用意されます。何が特に好きで、何が全

く食べれないかを伝えれば一番簡単です。 

また、お金をお心付けの封筒に入れて渡すのがエチケットです。（皺のない新札を。）その封筒

はただ単に白ではなくとても綺麗な、中には季節感を感じさせる模様の入った封筒です。お心づ

けはチップではなく、プレゼントとして考えられています。 

 
晩御飯の後、温泉を使うことが出来ます。温泉では幾つか気を付けなくてはいけない規則があり

ます。中でも有名なのは、お湯につかる前に、湯船のお湯を汚さないように、まず綺麗に身体を

洗わなくてはいけないということです。 

他には、旅館の庭を散策し、庭建築を感嘆することも出来ます。散策を望まないなら、縁側に腰

を下ろしてそこから庭を感嘆することも出来ます。勿論、下駄も自由に履いてもいいです。旅館

では旅館が用意してくれる浴衣を何処でも着て歩いて構いません。 
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また部屋に戻ってくると、すでに畳の間に布団が用意してあ

ります。でも旅館では、朝寝坊は出来ません。朝食が部屋に

運ばれてくるからです。 
 
今もし旅館に泊まろうか泊まるまいかと心配される方は、全

くその心配の必要はありません。日本の旅館の女将さんにと

って一番大事な事はお客さんに満足してもらう事だからで

す。ですから心配する必要はありません。ヨーロッパからの

お客さんには特にとても親切にしてくれます。 

今日では現代風の旅館もたくさんあります。ベッド室の旅館もあれば、英語が話せるスタッフが

いる旅館、洋式朝食を用意する旅館、部屋にプりバート温泉が備え付けてある旅館、それこそ、

お心付けを禁止する旅館まで色々なタイプの旅館があります。 
 
講演会の終わりには、バローグ会長と神野氏が正しい決断をしたことが明らかになりました。こ

の催しを予定通り遂行するかどうか少し躊躇しましたが、今現在特に人々に本当の日本を知って

もらうことが大事なのではないかと考え、予定通り行うことに決めました。日本は自然災害だけ

でなく、その美しい風景と親切な人々でよく知られているのです。一度（或いは再び）日本を訪

れてみようと思ったのは私ばかりでないと思います。今年でなければ、来年。少なくとも一晩は

旅館に泊まってみようと思います！                 (訳：F.S.) 

 
 

Japans Botschafter S. E. Takahiro Shinyo zu Gast in Braunschweig 
- Dank für DJG-Hilfe für Japan 

在ドイツ連邦共和国・在ドイツ連邦共和国・在ドイツ連邦共和国・在ドイツ連邦共和国・日本国日本国日本国日本国特命全権・神余隆博大使、ブランシュバイグ訪問特命全権・神余隆博大使、ブランシュバイグ訪問特命全権・神余隆博大使、ブランシュバイグ訪問特命全権・神余隆博大使、ブランシュバイグ訪問    

„„„„ 独日協会日本援助独日協会日本援助独日協会日本援助独日協会日本援助““““    クラウス＝ディーター・キューン氏の報告クラウス＝ディーター・キューン氏の報告クラウス＝ディーター・キューン氏の報告クラウス＝ディーター・キューン氏の報告    

 
IHK-Präsident Dr. Wolf-Michael Schmid und DJG-Präsidentin Teruko Balogh begrüßten am 

24. März im Kongresssaal der IHK Braunschweig den außerordentlichen 
und bevollmächtigten Botschafter von Japan in der Bundesrepublik 
Deutschland, S. E. Takahiro Shinyo. Als die IHK Braunschweig 
gemeinsam mit der DJG Region Braunschweig-Peine-Wolfsburg zu der 
Wirtschaftszusammenkunft einlud, ahnte niemand etwas von der 
beispiellosen Not, die Japan durch das stärkste Erdbeben in seiner 
Geschichte und der ihm folgenden Tsunami- und Reaktorkatastrophe 
heimsuchte. „Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den 
Hinterbliebenen der bisher über 10.000 zu beklagenden Opfer, gilt allen 
Menschen die akut unter den Auswirkungen dieser schrecklichen 

Katastrophe leiden und gilt dem japanischen Volk, das auf so dramatische Weise 
getroffen wurde und dem sich Deutschland durch die seit 150 Jahren bestehenden 
freundschaftlichen Beziehungen auf innigste Weise verbunden fühlt“, drückte  Dr. 
Schmidt die Anteilnahme der Menschen in der Region Braunschweig-Wolfsburg 
gegenüber Botschafter Dr. Shinyo aus. Von den zahlreichen Repräsentanten des 
Wirtschaftsraumes begrüßte er besonders die Oberbürgermeister Dr. Gert 
Hoffmann(Braunschweig), Professor Rolf Schnellecke  (Wolfsburg), den Landrat des 
Landkreises Helmstedt, Gerhard Kilian, und stellvertretend für alle anwesenden 
Wirtschaftsvertreter den Senior Vice President International Projects Volkswagen Group 
und Leiter der Kooperation zwischen Suzuki und Volkswagen, Hans Demant. Mehr als 70 
Unternehmen aus der Region unterhalten Handelsbeziehungen zu Japan: „ Die 
freundschaftlichen Beziehungen werden jedoch keineswegs allein durch die Wirtschaft 
dominiert. Vielmehr haben sich auch eine große Zahl kultureller, wissenschaftlicher und 
direkter zwischenmenschlicher Kontakte entwickelt“, stellte der Kammerpräsident fest. 
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Er versicherte dem Botschafter, dass in dieser für die Menschen in Japan schweren Zeit 
von Deutschland aus alles getan werde, um in dem von der Katastrophe besonders 
betroffenen Teilen des Landes zur Überwindung des Leids und zum Wiederaufbau 
beizutragen. 
 
Für die DJG dankte Präsidentin Balogh für die überwältigende Anteilnahme und 
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung der Region. Dem gemeinsamen Spendenaufruf von 
Braunschweiger Zeitung und Deutsch-Japanischer Gesellschaft seien spontan Tausende 
von Bürgerinnen und Bürgern und viele Unternehmen gefolgt. Durch die bestehenden 
Kontakte zu Japanisch-Deutschen Gesellschaften (JDG) in Japan sei gezielte Hilfe 
möglich. Sie ermöglichen es, zur Linderung von Einzelschicksalen und zur Unterstützung 
von Aufbauprojekten, Hilfen, die von den großen Hilfswerken sowie staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen nur eingeschränkt leistbar wären, den Betroffenen 
unmittelbar zukommen zu lassen. 
Als Beispiel nannte die Präsidentin die Spendenaktion der Heinrich-Nordhoff-
Gesamtschule  
in Wolfsburg, die - damit die Spende nicht anonym bliebe - Not leidenden Schülern   in 
Japan direkte Hilfe zu Teil werden lassen wollte. Über den Kontakt der DJG BS-PE-WOB zur 
JDG 
Toyohashi konnte schnell die Verbindung zu einem vom Tsunami besonders hart 
betroffenen Gymnasium in Ishinomaki-shi in der Präfektur Miyagi hergestellt werden: „Auf 
diese Weise konnten Spendengelder der Schule direkt zufließen und in konkrete Hilfe 
umgesetzt werden.“ 
Auch wurden der DJG bereits zahlreich Unterkünfte – auch für einen längeren Zeitraum – 
angeboten, falls von der Katastrophe erheblich geschädigte Familien einen 
vorübergehenden Aufenthalt im Ausland wünschen, bis die Lebensbedingungen in den 
Katastrophengebieten wieder hergestellt worden sind. Ein weiterer Hilfsansatz konzentriere 
sich auf Studierende. Zum Beispiel um ihnen an Universitäten der Region die Fortsetzung 
ihres Studiums zu ermöglichen: Bei Übernahme der Flugkosten, Studiengebühren und 
Bereitstellung von Unterkunft. Die Präsidentin schloss ihre Ausführungen mit dem Appell, im 
Jahr der 150-jährigen deutsch-japanischen Partnerschaft unter Beweis zu stellen, wie stark 
dieses Freundschaftsband zwischen beiden Ländern ist: “Wahre Freunde erkenne man in 
der Not“. 
 
Abweichend von seiner ursprünglichen Absicht, über die deutsch-japanischen 
Wirtschaftsbeziehungen zu sprechen, standen die Ereignisse in Japan dann auch im 
Mittelpunkt der Ausführungen von Botschafter Dr. Shinyo. „Japan stehe inmitten einer 
Tragödie“, beurteilte er in bewegenden Worten die Situation der Menschen in seinem 
Land. Die Welle des Mitgefühls  und der Warmherzigkeit, die er tagtäglich in Deutschland 
erlebe, gebe Mut und Kraft. Der Diplomat gab unumwunden zu, dass „gegenwärtig in 
Japan niemand wisse, wie man mit dieser „3-fach-Katastrophe“ fertig werden kann“. Die 
Probleme, die zu lösen seien, vervielfachten sich von Tag zu Tag.  Japan befände sich 
weiter in der Abwehr der Gefahren, die vom Reaktorunglück in Fukushima ausgingen und 
deren Ausmaß noch nicht abzusehen seien:“ Die Bewältigung der Schäden und die 
Wiederherstellung der Infrastruktur würde noch Jahre benötigen. Deutschland zeige sich 
als wahrer Freund Japans. Bundespräsident und Bundesregierung hätten ihr Mitgefühl und 
ihre Anteilnahme persönlich in der Botschaft übermittelt, und auch der Deutsche 
Bundestag habe der Opfer gedacht. Viele Menschen haben vor dem 
Botschaftsgebäude Blumen niedergelegt und dieses aufrichtige Mitgefühl würde Japan 
den  Rücken stärken“. Seine Aufgabe sei es, die Bundesregierung über die Lage und die 
Koordinierung der Hilfsmaßnahmen zu informieren, betonte der Botschafter. 
Im jetzigen Stadium wäre es noch schwierig zu beurteilen, was an Hilfe notwendig ist. Die 
Belebung der Wirtschaft wird eine schwierige Aufgabe werden und hier hoffe man auf die 
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deutsche und europäische Unterstützung. Das wahre Ausmaß der Katastrophe wird nur 
schrittweise zu analysieren sein, um die Bedarfe an Hilfeleistungen festzustellen und deren 
Wirksamkeit zu gewährleisten. „Die Regierung Japans werde alle Informationen für die 
internationale Öffentlichkeit geben“, sicherte  der Botschafter mit überzeugenden und 
teilweise für die Zuhörer ergreifenden Worten zu. Vorsichtige Kritik wurde am Abzug einiger  
Diplomaten und der Verlegung bzw. Schließung der Botschaften einiger Länder geäußert. 
Unter anderen hatte auch Deutschland seine Vertretung von Tokyo nach Osaka verlegt: 
„Natürlich sei das der Entscheidung der jeweiligen Regierung überlassen“. Auch einige 
Fluglinien flögen Tokyo nicht mehr an. „Vielfach seien es Gerüchte und nicht den Fakten 
entsprechende Berichte in den Medien, die eine Emotionalität hervorriefen, die den 
Menschen und auch der Wirtschaft schade. Selbstverständlich nähme die japanische 
Regierung auch Kritik an. Sicher werde künftig auch in der japanischen Gesellschaft eine 
Diskussion der Haltung zur Kernenergie breiteren Raum einnehmen, jedoch müsste diese 
Diskussion fachlich basiert sein“, antwortete Botschafter Dr. Shinyo auf Fragen in der nach 
seinem Vortrag von IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd Meier moderierten 
Podiumsdiskussion. Gegenwärtig seien in Japan 54 AKW´s am Netz, 2 im Bau befindlich 
und weitere 12 AKW geplant. Zum disziplinierten Verhalten und der „Kollektivität“ von 
Japanern gab Dr. Shinyo zwei Erklärungen: „Bushidō als Verhaltenskodex und 
Lebensphilosophie der Samurai und die Staatsreligion des Shintoismus. Die Tugenden und 
der Weg des Samurai haben sich über die Jahrhunderte zur Leitkultur für das japanische 
Volk entwickelt: „Aus Mut, Tapferkeit und innerer Ruhe, verbunden mit Höflichkeit und 
Pflichtbewusstsein entsteht Gelassenheit.“ Während der Shintoismus lehrt, symbiotisch mit 
der Natur zu leben und das Gott an jedem Ort zu finden sei und jeder Gegenstand  seine 
Seele hat. Deshalb sind Japaner auch keine Technologiegläubigen. Sie können sich 
jedoch sehr wohl vorstellen, mit Robotern zusammenzuleben. Das Denken und Handeln 
wird von der Vergänglichkeit bestimmt“. Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion standen 
dann Fragen, wie aus Sicht Deutschlands und Japans mit derart die Vorstellungen 
überschreitenden Krisen künftig umzugehen sei. Allein der volkswirtschaftliche Schaden 
der Katastrophe in Japan wird auf über 220 Milliarden Euro geschätzt. Gegebenfalls muss 

Japan jetzt Produktionsstätten 
übergangsweise ins Ausland verlegen.  Die 
wirtschaftliche Hilfe für Japan in der Phase  
des Wiederaufbaus ist wichtig, betonte der 
Botschafter und zitierte Max Weber, nach 
dem es Aufgabe politisch Handelnder ist, 
eine Balance zwischen Verantwortungsethik 
und Gesinnungsethik zu finden. 
Oberbürgermeister Professor Schnellecke 
gab während der Veranstaltung bekannt, 
dass die Stadt Wolfsburg 100.000 Euro 
Soforthilfe für Japan bereitstellen würde. 
 

Japans Botschafter Dr. Takahiro Shinyo zusammen mit Teruko Balogh, Präsidentin der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaft und IHK-Präsident Dr. Wolf-Michael Schmid. (Quelle: IHK Braunschweig, Wirtschaft) 
 

商工会議所・ヴォルフ＝ミヒャエル・シュミット会長と独日協会・バローグ輝子会長は3月24日ブ

ラウンシュバイグ商工会議所にて在ドイツ連邦・特命全権・神余大使に歓迎の言葉を述べまし

た。ブラウンシュバイグ商工会議所は独日協会：ブラウンシュバイグーパイネーヴォルフスブル

グ地域と協力して日本の経済状況についての講演会招待状を送付した時、誰がまさか日本歴史上

最強の地震そしてそれによる津波、更には原発事故という状況が日本に襲うなどと想像できたこ

とでしょうか。シュミット会長は「一万人以上にも及ぶ被災者の方々、そしてこの恐ろしい大惨

事の為に苦しい状況にいらっしゃる方々、劇的に遭遇された日本国民の方々に私たちの心からの

深い同情の意を表します。150年以来築いてきた友好関係からも合わせて大変親密に感じておりま
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す。」と述べ、神余大使にブラウンシュバイグ・ヴォルフスブルグ地域の人々の同情の意を表し

ました。数多くの来賓の中から特にブラウンシュバイグ・ホフマン市長、ヴォルフスブルグ・シ

ュネレケ市長、ヘルムシュテット・キリヤン評議員やフォルクスワーゲングループ国際プロジェ

クト副会長でもありスズキとフォルクスワーゲンのコーポレーションの指揮者・デマント氏にも

歓迎の言葉を送りました。この地域の70社以上もの企業が日本との商業関係を保っています。

「友好関係は経済分野ばかりではありません。文化・科学そして直接個人のコンタクトもさらに

数多くあります。」と商工会議所会長は述べました。 

さらにシュミット氏は大使に、今現在の厳しい状況にいる日本の人々、特に苦しみを乗り越え、

そして再建に向けてドイツから出来る事は出来るだけしたいと述べました。 

 

独日協会・バローグ会長は地域の人からの多大な同情と援助の意に感謝の言葉を述べました。ブ

ラウンシュバイグ新聞が応援して下さる独日協会の被災者援助義援金活動を数多くの市民の皆様

と企業の方々が応援してくれています。日本の日独協会とのコンタクトを通じて初めて特定の援

助が可能となります。大規模な国的および私的援助機関が十分にその手助けが届かない被災者の

援助をすることで一人ひとりの運命的悲劇を助けることや再建プロジェクトを援助することが出

来ます。 

バローグ会長は、ただ単に漠然と募金をするのではなく日本の本当に困っている生徒たちに直接

手助けの手を差し伸べたいと申し出たヴォルフスブルグのハインリッヒ＝ノードホーフ総合学校

の例を挙げました。 

独日協会：ブラウンシュバイグ・パイネ・ヴォルフスブルグ地域から豊橋日独協会への密なコン

タクトを通じて、津波で特に大きな被害を被った宮城県石巻市の高校へ迅速に連絡が取ることが

可能でした。「このようにして学校で集められた募金を直接具体的な援助に使ってもらうことが

出来ます。」 

さらに、独日協会に数多くの被災者受入れ申し出の連絡が入りました。大変な被害を受け、被災

地域の生活条件が整うまで暫くの間、日本を出て外国で過ごしたいと希望する被災者家族を受け

入れるというものです。さらに大学生も我々の援助案の一つです。例えば、被災で大学での勉強

を続けていくことが妨げられた学生をこの地域の大学で受け入れ、勉強をここで継続していくこ

とを手助けるというものです。航空費、大学授業料、住居の提供もこちらで用意します。会長

は、この独日友好150周年の年がこの両国の関係がどれほど強いものかが試される年となったと述

べました。「困った時に助けてくれるのが真実の友達だ。」 

 

元来は独日の経済関係について話す予定でしたが、神余大使の講演の中心は日本での出来事につい

てとなりました。「日本は今悲劇のど真ん中にいます。」という言葉で母国の国民の状況を言い表し

ました。毎日のようにドイツの方々から送られる温かい同情は勇気と力を与えたくれます。 「今こ

の三大惨事をどのように対処解決出来るのか日本の誰にも言うことが出来ないでしょう。」と神

余大使は包み隠しなく打ち明けました。解決しなくてはならない問題が日に日に大きくなってい

きます。日本はこれからも引続き福島原子力発電所事故の危険性を防御していかなくてはなりま

せん。「被害対処と街の再建は何年にも及ぶことでしょう。困難な時こそ、ドイツが日本の真の

友であることの証をしめしてくれます。ドイツ連邦大統領もドイツ連邦政府も日本大使館へ足を

赴きその同情の意を示してくれました。さらに、連邦議会も被災者を思い黙祷を捧げてくれまし

た。大勢の方々が大使館の建物の前に花を捧げ、このような同情の意の表れは日本を力づけてく

れます。」と大使は述べ、自分の役目は連邦政府に日本の状況と援助手段のコーディネイトを連

邦政府に知らせることだと強調しました。 

今の時点ではどの援助が必要なのか判断することはまだ困難です。経済の活性化は難しい課題で

あり、それにはドイツそしてヨーロッパ共同体の協力が必要となるでしょう。必要な援助を判断

しその効果を保証できるよう惨事の正確な範囲・程度を分析できるのには少し日が掛かります。

「日本政府が国際的に全情報を提供します。」と大使は力強く述べました。数カ国の外交官の退

去、大使館の移転或いは閉鎖について柔らかく批判しました。ドイツも東京から大阪に移転しま

した。「勿論、その判断はそれぞれの政府に任します。」と述べました。さらに、数本の東京行

き飛行機も飛ばなくなりました。「様々な噂があり、中には事実に伴わない報道もあり、人々、

経済までにも障害が起こり残念です。」  
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「勿論、日本政府は批判も受け入れます。きっと将来には日本社会で原子力発電に対する姿勢に

ついて討論されることになるでしょう。もちろん専門的に討論されなくてはなりません。」と神

余大使は講演の後、商工会議所所長のベルンド・マイヤー氏がディスカッション司会役を担当し

ました。今日本では54ヶ所の原子力発電所が始動しており、２ヶ所が現在建設中、さらに12箇所

の原子力発電所が建設予定されています。日本人の落ち着いた態度と『集団概念』について神余

大使は、日本の侍の人生哲学である武士道、そして国教の神道の二つを理由に挙げました。侍の

人徳を説く「武士道」は数百年に渡り日本国民の必読の書となりました。「礼儀と責任感と結び

ついている勇気、剛勇、平穏心から平然とした行動が生まれるのです。」自然と共に生き、何処

にも神が住み、どの物にも魂があるという神道の教えがあります。故に日本人は技術推進者では

ありません。しかし、日本人はロボットと一緒に生活することも十分想像できるのです。思考と

行動は無常に定められています。ディスカッションの中心はドイツ・日本の観点からどのように

この危機を乗り越えていけるかという質問でした。国民経済学、日本の惨事損害はおよそ2200億

ユーロを上回る見込みです。場合によっては、日本は今、製造所を一時海外へ移さなくてはなり

ません。大使は経済再建時期に日本への経済援助は重要であると述べ、「責任倫理と信念倫理の

間のバランスを見つけることが政治家の大事な役目である。」とマックス・ウェーバーの言葉を

引用しました。シュネレケ上級市長はその晩、ヴォルフスブルグ市が10万ユーロを日本に直ちに

寄付すると公表しました。         （訳：F.S.）    

 

Mitglieder-Forum: 会員の近会員の近会員の近会員の近況・寄稿・ご案内況・寄稿・ご案内況・寄稿・ご案内況・寄稿・ご案内 
 

Patrick Jonscher, unserer Mitglied, berichtet über seine Erfahrung in Tokyo 
nach der Katastrophe in Tohoku 

東京に住んでいる東京に住んでいる東京に住んでいる東京に住んでいる会員会員会員会員パトリック・ヨンシャーさんの東北大震災パトリック・ヨンシャーさんの東北大震災パトリック・ヨンシャーさんの東北大震災パトリック・ヨンシャーさんの東北大震災後後後後の体験の体験の体験の体験    

 
Natuerlich ist einem bewusst, dass einem in Japan 
jederzeit eine Naturkatastrophe treffen kann. 
Dennoch waren die Heftigkeit des Bebens vom 11. 
März und dessen Folgen nicht nur für mich als hier 
lebender Ausländer, sondern auch für meine 
japanische Familie, Bekannten und Kollegen doch 
sehr überraschend. Anfangen Sorgen zu machen, 
begann ich mir allerdings erst, als nach und nach die 
Nachrichten aus Fukushima eintrafen. Daher hatte ich 
mich dazu entschieden, meine schwangere Frau und 
meine kleine Tochter zu meiner Familie nach 
Deutschland zu bringen, wo diese auch vorerst 
beleiben werden, bis sich die Lage hier wieder 
einigermaßen beruhigt hat.  
 
Ich bin mittlerweile wieder nach Tokio zurückgekehrt. 
Fuer mich persönlich schätze ich die Gefahr als nicht 
so hoch ein und ich fühle mich sicher in Tokio trotz der 
ständigen, spürbaren Nachbeben. 
  
(Bild: Besuch bei Teruko Balogh am 23.03.2011) 

 
Im Alltag merkt man die derzeitige Ausnahmesituation schon. So ist es immer noch 
schwierig an abgefülltes Wasser und Benzin zu kommen. Außerdem sind einige 
Grundnahrungsmittel schwer zu beziehen. Auch am Stadtbild merkt man die 
Veränderung. So ist abends alle unnötige Beleuchtung abgestellt und die Stadt ist extrem 
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ruhig geworden, wobei besonders letzteres allerdings auch etwas Gutes hat und 
durchaus angenehm sein kann. Ansonsten geht es einem in Tokyo aber sehr gut, vor allem 
wenn man im Vergleich dazu an die betroffenen Bewohner in Tohoku denkt. Daher sollte 
es auch keinen Grund geben, sich in irgendeiner Weise zu beschweren.  
 
Den Leuten selber hier merkt man allerdings auch mittlerweile eine gewisse 
Nachdenklichkeit und Verunsicherung an, nachdem sich der erste Schock gelegt hat. 
Dies ist natuerlich völlig verständlich. Allerdings ist dies nicht mit den Reaktionen in 
Deutschland zu vergleichen, wo ich, nicht nur aus den Medien, sondern auch aus 
Gesprächen mit Bekannten, beinahe den Eindruck hatte, das nicht hier sondern in 
Mitteleuropa die Tassen aus dem Regal gefallen wären und in der direkten 
Nachbarschaft ein Störfall im Kernkraftwerk staffgefunden hätte.  
 
Beeindruckt hat mich hier in Japan vor allem die eiserne Disziplin und Routine, mit der 
beinahe jeder versucht, mit dem, was geschehen ist, und den Auswirkungen fertig zu 
werden. Dies ist mir besonders auch in meiner Firma aufgefallen, wo es sofort an den 
darauf folgenden Tagen vornehmlich nur darum ging, unseren am meisten betroffenen 
Kunden bestmöglich zu helfen.  
 
Im Moment wird die allgemeine Situation täglich besser. Insgesamt, denke ich auch, wird 
sich diese in den nächsten Wochen und Monaten wieder zunehmend normalisieren. 
Unterstuetzung aus dem Ausland ist derzeit hierbei mehr wert als Mitleid.  

 
Braunschweiger DJG-Mitglieder bei Empfang für Japans Kaiser Bericht von Klaus-
Dieter Kühn 天皇誕生日祝賀会に独日協会ブラウンシュバイグ役員参加天皇誕生日祝賀会に独日協会ブラウンシュバイグ役員参加天皇誕生日祝賀会に独日協会ブラウンシュバイグ役員参加天皇誕生日祝賀会に独日協会ブラウンシュバイグ役員参加、、、、K.K.K.K.----D. D. D. D. キューン記キューン記キューン記キューン記 

 

Traditionell feiert das japanische Generalkonsulat in Hamburg den Geburtstag des Kaisers 
von Japan mit einem Empfang. Mit der Delegation der Deutsch-Japanischen Gesellschaft 
aus Braunschweig wünschten über 300 Gäste aus Anlass seines 77. Geburtstages Kaiser 
Akihito und Kaiserin Michiko mit einem kräftigen „Kampai“ Gesundheit und langes Leben.  
 
Generalkonsul Seisuke Narumiya hob in seiner Begrüßungsansprache das bevorstehende 
150. Jubiläum der Unterzeichnung des Handels- und Freundschaftsvertrages zwischen 
Japan und Preußen hervor und wünschte sich, dass mit den seit dem Herbst 2010 bis Ende 
2011 in beiden Ländern durchgeführten Veranstaltungen die japanisch-deutsche 
Freundschaft gestärkt und die bilateralen Beziehungen weiter ausgebaut werden können. 
Er wies darauf hin, dass das Generalkonsulat in Hamburg 1910 eröffnet worden ist und 
damit in diesem Jahr auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann. 
 
Stimmlich ausdrucksvoll sang die japanische 
Sopranistin, Frau Mayumi Sakamoto, zum 
Abschluss des offiziellen Teils des zu Ehren des 
Kaisers von Japan am 8. Dezember 2010 im 
traditionsreichen Hotel Vier Jahreszeiten 
gegebenen Empfanges die Nationalhymnen 
von Deutschland und Japan. Hamburgs  DJG-
Vizepräsidentin Eiko Hashimaru–Shigemitsu 
kümmerte sich als  Mitgastgeberin liebevoll  
um das Wohl der angereisten Braunschweiger.         

    
 (Von links: Sabine Stamer, Tom Buhrow, Klaus-Dieter Kühn, Fujiko Spengler) 

 



20 

Im Verlauf des Abends trafen Vizepräsident  Klaus-Dieter Kühn und Vizepräsidentin Fujiko 
Spengler sowie Beiratsmitglied Wilfried Kolodziej auf Tagesthemen-Moderator Tom Buhrow 
und seine Frau Sabine Stamer, die in Helmstedt aufgewachsen und heute ebenfalls 
erfolgreich als Journalistin und mehrfache Buchautorin tätig ist. Das Ehepaar stellte erst vor 
kurzem sein neues Buch „Mein Deutschland – Dein Deutschland“ in einer Braunschweiger 
Buchhandlung vor. Beide schildern hierin, wie sie nach ihrer Rückkehr aus Amerika, die 
Vereinigung Deutschlands erlebten. 
 
Ein intensives Gespräch entwickelte sich auch mit der ebenfalls anwesenden 
Ministerpräsidentin a. D. Heide Simonis und ihren Ehemann Udo E. Simonis. Für beide 
waren ihre Jahre in Japan eine sehr wichtige Phase in ihrem Leben. Frisch vermählt folgte 
Frau Simonis ihrem Mann als Lektorin am Goethe-Institut und im Marketing von Triumpf 
International nach Tokyo. Der emeritierte Professor für Umweltpolitik am 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) schwärmte von dieser für ihn 
wunderbaren Zeit als er als einer der weltweit ersten Stipendiaten an eine japanische 
Universität berufen wurde. Betroffen von dem verheerenden Erdbeben 1995 in Kobe 
setzte sich Heide Simonis seinerzeit spontan aktiv und vor Ort für Hilfsprojekte für die Kinder 
von Erdbebenopfern ein und förderte bis heute vielfältig die Beziehungen mit Japan. 
Heide Simonis verfasste mit ihrem Mann mehrere 
Bücher über Japan, beispielsweise über das 
Wirtschaftswachstum und die soziale Wohlfahrt 
Japans in den 70er Jahren. Frau Simonis, die bereits 
2006 durch die Präfektur Hyogo als Baumeisterin des 
Partnerschaftsabkommens mit Schleswig-Holstein mit 
dem „Hyogo Prefecture Award“ ausgezeichnet 
wurde, erhielt als Wertschätzung für ihre 
außerordentlichen Verdienste um die deutsch-
japanische Freundschaft von Kaiser Akihito den 
„Orden der Aufgehenden Sonne“, eine der höchsten 
Auszeichnungen, die Japan an Ausländer vergeben 
kann. Der Orden wurde von Generalkonsul Narumiya 
am 18. Januar 2011 im Rahmen einer 
Festveranstaltung im Institut für Weltwirtschaft an der 
Universität Kiel überreicht.  
            (Von links: Fujiko Spengler, Heide Simonis, Klaus-Dieter Kühn, Wilfried Kolodziej, Udo E. Simonis) 

 

日本天皇の誕生日を記念して、伝統的に日本ハンブルグ領事が祝賀会を開きます。明仁天皇の77

歳の誕生日を記念して、ブラウンシュバイグから独日協会役員が300名を超える招待客と共に天皇

ご夫妻の健康と長寿を願って乾杯しました。成宮清介総領事は挨拶の中で日本とプロイセンの間

に結ばれた通商友好条約の150周年を強調し、2010年秋から2011年終わりまで両国で開催される催

しものと共に、日・独友好関係が強化、さらに拡張されることを願うと述べました。ハンブルグ

総領事館は1910年に開館され、今年でその100年周年記念を迎えることも述べました。日本人のソ

プラノ歌手・坂本真由美さんが2010年12月8日、日本国天皇を讃えて、伝統誇るホテル｢四季｣でド

イツと日本の両国歌を表現力豊かに歌い上げました。ハンブルグ独日協会・橋丸＝重松副会長が

ブラウンシュバイグからの来客を心から歓迎してくれました。その夜、クラウス＝ディーター・

キューン副会長、シュペングラー富士子副会長とフィルフリード・コロジェ顧問委員はターゲス

テーメンのアナウンサー、トム・ブロウ氏とヘルムシュテット出身で同じくジャーナリストとし

て有名、何度も作家としても賞を受賞している奥さん、サビーネ・シュタマーさんのご夫婦に会

いました。ブロウ・シュタマーご夫妻は、その少し前にブラウンシュバイグの書店で｢私のドイツ

－あなたのドイツ｣という題の彼らの新刊を紹介しました。アメリカ帰国後、どのようにドイツ統

一を体験したかがその本の中で綴られています。さらに、その祝賀会に同席していたハイデ・ジ

モニス元州首相とご主人のウド・ジモニス氏との会話に熱が入りました。ジモニス夫妻は人生の
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大事な時期を日本で過ごされました。結婚して間もなくジモニス氏はご主人と共に、ゲーテイン

スティテュート所長として、トリンフ・マーケティングのポストを担って東京に渡りました。定

年退職されたベルリン・社会研究科学センターの環境政治学教授は、世界で初めて日本の大学に

招聘された奨学生の一人として過ごした素晴らしい年月を語ってくれました。1995年神戸大震災

の際、ハイデ・ジモニス女史は地震犠牲者、子供たちの為に救助プロジェクトを自発的に開始

し、今日まで日本との多様な関係を促進してきました。ハイデ・ジモニス女史はご主人と一緒に

日本について、例えば、70年代の日本の経済成長や社会福祉事業について何冊もの本を執筆して

います。すでに2006年シュレスヴィッグ・ホルシュタイン州と兵庫県との間で姉妹協定を結ばれ

『兵庫県賞』を受賞しているジモニス女史は、独日友好に対するその非凡な功績が讃えられ、日

本から外国人に授与される最高の栄誉である『旭日中綬章』が明仁天皇より授与されます。その

勲章は2011年1月18日成宮総領事よりキール大学世界経済学科の祝賀記念会にて授与されます。 

           （訳：F.S.） 

Erfahrungsbericht von Jana Fecker – Aufenthalt in Japan mit Working Holiday 
Visum ヤナ・フェッカーさんのヤナ・フェッカーさんのヤナ・フェッカーさんのヤナ・フェッカーさんのワーキング・ホリデーを利用した日本滞在についてワーキング・ホリデーを利用した日本滞在についてワーキング・ホリデーを利用した日本滞在についてワーキング・ホリデーを利用した日本滞在について 
 

Ich habe in einen Jahr in Japan unglaublich viel erlebt und 
möchte Ihnen gerne etwas davon berichten. Es ist es sehr 
schwierig für mich alles kurz zusammen zu fassen, da ich 
nahezu alle Erlebnisse als interessant empfinde. Ich habe 
regelmäßig Emails an meine Familie und Freunde geschickt, in 
denen ich meine Eindrücke geschildert habe.Die ersten Mail 
wurden von mir einfach ein bisschen zusammengefasst damit 
ein erster Eindruck entstehen kann. Vielleicht noch ein paar 
Informationen vorab: 
Ich hatte über mehrere Kontakte eine Homestay - Familie in 
Yao-shi,,Osaka organisiert. Dabei war die Wahl nicht bewusst 
auf Osaka gefallen, es war einfach nur Zufall das meine 
Homestay - Familie dort wohnt (im nachhinein bin ich sehr froh 
darüber, da ich denke, dass das Kansai - Gebiet zu den 
schönsten Japans gehört. Kyoto, Nara und Kobe sind nur einen Steinwurf entfernt). 
Bei der Familie handelte es sich um ein Rentnerehepaar, Masao und Yoshiko. Masao 
hatte während seines Musikstudiums einige Jahre in Deutschland verbracht und sprach 
daher etwas deutsch. Ich hingegen kaum japanisch. Anfang Februar hatte ich mich auf 
den Weg nach Osaka gemacht, der folgende Ausschnitt ist von Mitte Februar 2010: 
 
Mein Zimmer ist schön, mit Tatami und japanischen Türen. Es ist leider sehr kalt! Mein erster 
Satz den ich auf Japanisch gelernt habe war zwar: “Kyo wa samui desu” (Heute ist es kalt). 
Da wusste ich noch nicht, wie überflüssig dieser Satz sein wird, denn im Haus ist es immer 
kalt (Ich sage ja auch nicht jeden Tag “Heute geht die Sonne auf”). In meinem Zimmer ist 
es so kalt, dass ich meinen Atem sehen kann! Gott sei dank sind Masao und Yoshiko sehr 
nett und haben mir, ohne das ich darum gebeten habe, eine elektrische Heizung von 
Yoshikos Schwester besorgt. Ich hoffe nur die muss jetzt nicht frieren. 
Da es hier die meiste Zeit über sehr warm ist, sind die Häuser für die Sommerzeit gebaut 
und es gibt keine vernünftigen Heizungen. Aber in ein paar Wochen wird es wärmer. 
 
Nach einigen Tagen ist Masao mit mir nach Nara gefahren. 
Wir haben uns dort diverse Tempel und Hirsche angeschaut (dort laufen überall, wirklich 
überall, Hirsche herum, die von den Touristen gefüttert werden). 
Masao ist mit mir den ganzen Tag von einem zum nächsten Tempel gelaufen und hat 
mich immer interessiert angeschaut was ich von den Sehenswürdigkeiten halte. 
Wahrscheinlich hätte ich auf die japanische Weise “aahhh ohhhh mhhhh uiiiii, 
sooosoosoo” machen müssen, aber ein einfaches “oh schön” musste reichen. 
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Die Tempel waren sehr schön, aber es war das Gesamtbild das Eindruck gemacht hat: 
Eine wunderschöne Parkanlage, viele Japaner, alte Tempel und dazwischen immer mind. 
ein Hirsch. 
Als ich mittags mit dem Fahrrad ins Internetcafe fahren wollte, war mir noch nicht bewusst 
wie viel Konzentration so eine kurze Radtour erfordert. 
Es gibt hier keine Radwege und ich weiß nie, wann ich auf der Straße und wann auf dem 
Fußweg fahren soll. Ich glaube die Japaner haben da kein System. 
Dann ist da noch der Linksverkehr… 
Ich habe keine Ahnung ob hier dann links vor rechts gilt oder auch rechts vor links??? 
Meistens versuche ich mich einfach unauffällig zu verhalten, klappt aber leider nicht 
immer. 
Auf den Rückweg musste ich an einem Rudel Grundschüler vorbei, die wohl gerade 
Schulschluss hatten. Die meisten blieben erstaunt stehen als sie mich sahen und riefen: 
“Gaijin!” (Ausländer). Ein kleines Mädchen sah mich erstaunt an und zeigte mit den Finger 
auf mich, ein anderer kleiner Junge begleitete mich bis nach Haus und zeigte mir diverse 
Tricks und quasselte mich auf japanisch voll. Das ich kaum etwas verstand ließ ihn nicht 
davon abhalten (im Nachhinein frage ich mich was er mir wohl erzählt hat). 
Ich glaube so viel Aufmerksamkeit habe ich noch nie bekommen. Vielleicht sollte ich 
auch ein paar Tricks lernen die ich beim nächsten mal vorführen kann… 
 
Nach der Sprachschule war ich mit einem jungen Japaner verabredet, der auch deutsch 
sprechen kann. Unser treffen war erst nachmittags, so dass ich nach der Sprachschule 
noch etwas Zeit hatte. Ich beschloss die Zeit zu nutzen und ein “Working - Holiday - Office” 
aufzusuchen, das in Osaka sein sollte. Ich hatte mir am Vortag die Öffnungszeiten 
aufgeschrieben: 
Dienstags-Freitag 10-19 Uhr. 
Es war schwierig das richtige Haus zu finden, da es keine Straßennamen gab. Ich ging in 
das nächste größere Büro und fragte nach der Adresse (auf Japanisch!). Eine junge Frau 
sah mich etwas verwirrt an, setzte sich dann an ihren Computer und druckte mir eine 
Wegbeschreibung von Googlemaps aus. Die Japaner sind wirklich sehr hilfsbereit. 
Als ich schließlich endlich an den richtigen Haus angekommen war stellte ich fest das 
heute Montag ist! 
 
Ein paar Tage später habe ich es dann noch mal bei dem “Working - Holiday - Office” 
probiert (es war nicht Montag) und habe mich dort registriert. 
Ich habe auch schon einen Job vermittelt bekommen: 
Eine japanische Schuhfirma möchte nach Europa expandieren und sucht europäische 
Frauen, die ihre Schuhe anprobieren und sich über den Tragekomfort äußern. 
Schuhe anziehen und dafür auch noch Geld bekommen, ich glaube eine Frau kann sich 
kein besseren Job vorstellen. Ich bin sehr gespannt wie es wird. 

Um das Geheimnis noch zu lüften, mein erster Job war sehr unterhaltsam. Es folgten noch 
diverse andre Jobs, u.a. bei einer Sprachschule als Deutschlehrerin und als Pflegekraft in 
einer Behindertentagesstätte. Über den Job in der Tagesstätte war ich sehr froh, obwohl 
mein japanisch zu diesem Zeitpunkt noch sehr schlecht war, gab der Direktor der 
Tagesstätte mir die Chance und integrierte mich in die Gruppe.  
 
Ich hoffe ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in mein Abenteuer geben. Ich hatte eine 
wirklich schöne Zeit in Japan und plane dieses Jahr wieder hin zu fliegen. 
Die aktuellen Vorkommnisse erschüttern mich natürlich zutiefst. Ich war sehr froh als ich 
hörte, dass es all meinen Freunden und deren Familien gut geht.  
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Benefizveranstaltungen für die Opfer in Japan 
 

Samstag, 16. April, 10 Uhr Aktion des Philatelisten-Club Wolfsburg 
Bekleben der 7 Säulen vor dem AWZ-Haus mit Briefmarken, erhältlich an der 

Konzertkasse der WAZ für 2 Euro (20 Stück)  
Ort: Porschestraße 74, gegenüber des Rathauses, 38440 Wolfsurg 
Dauer derr Aktion: 4 Wochen – Der Erlös der Briefmarken wird komplett gespendet! 
 

Sonntag,17. April, 11 Uhr Versteigerung der Ausstellung 
„Metamorphosen Installation Objekt“ von Bärbel Móre 

Ort: Torhaus des Botanischen Gartens Humboldtstr.1 38100 Braunschweig 
 

Sonntag, 08 Mai, 18 Uhr, Benefizkonzert Maritimer Chor Wolfsburg 
mit einer Andacht für die Opfer mit Prälat Günther 

Ort: Kirche St. Heinrich, Am Stemmelteich 2 (Rabenberg), Wolfsburg 

 
Samstag, 14. Mai, 19 Uhr (voraussichtlich) 

Konzert mit der japanischen Jazz/Rock/Pop- Gruppe jaja 
Ort: Hilde 27, Hildesheimer Str. 27, Braunschweig 
 

Montag, 23. Mai, 19.30 Uhr, Benfizabend für Japan 
mit musizierenden Schülerinnen und Schülern des Wilhelm-Gymnasiums 

Ort: (voraussichtliche Zeit) in der Aula des Haupthauses, Leonhardstraße 63. 
Einladung folgt als pdf per Email. 
 

Auswärtige Veranstaltungstipps:他所の催し物案内他所の催し物案内他所の催し物案内他所の催し物案内  
 

Sonntag, 26. Mai, 17.00 Uhr 
Herzog August Bibliothek veranstaltet Musikalische Lesung zum  

Jubiläum "150 Jahre Freundschaft Deutschland - Japan" 
mit Prof. Dr. Erika Schuchardt, Hannover  

- Diesen Kuss der ganzen Welt. Beethovens schöpferischer Sprung aus der Krise -  
 
Ort:  Augusteerhalle der Bibliotheca Augusta, Wolfenbüttel  
 
Einführung:  Prof. Dr. Ryuichi Higuchi (Tokio), Präsident der DAAD-Alumni Japan 
 
Ausklang:  Ludwig van Beethovens Hammerklaviersonate op. 106,  
           gespielt von Constantin Barzantny  
 
Eintritt:  frei (Spenden für die Erdbebenopfer in Japan erbeten.) 
 
Die Mitglieder unserer DJG werden herzlich hierzu eingeladen. Einladung erfolgt per Email 
und per Post für die Mitglieder ohne Email.  
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Sonstiges::::その他その他その他その他    

 

Abschied von Herrn Generalkonsul Seisuke Narumiya 
    成宮清介成宮清介成宮清介成宮清介在ハンブルグ総領事在ハンブルグ総領事在ハンブルグ総領事在ハンブルグ総領事帰国帰国帰国帰国されましされましされましされました。た。た。た。    

  

Mit einem bewegenden Brief verabschiedete sich Herr 
Generalkonsul Narumiya nach dreijähriger Tätigkeit als 
Generalkonsul von Japan in Hamburg. Er kehrte Ende März 
nach Japan zurück.  

Wir danken Herrn Generalkonsul Narumiya für die gute 
Zusammenarbeit und die Hilfe, die er uns in seiner Amtszeit 
zuteil werden ließ. Bis zur Ankunft seines Nachfolgers wird Herr 

Konsul Tomio Sakamoto die Amtsgeschäfte führen.  
Wir wünschen Herrn Generalkonsul Narumiya alles erdenklich Gute für den 
wohlverdienten Ruhestand! 
 
Japanischkurs des Braunschweiger Gymnasiums Martino-Katharineum besuchte 
Partnerschule in Tokyo - Bericht von Katja Bätge 
マルティノ・カタリネウムギムナジウ日本語コースの東京・姉妹高校訪問カティア・ベットゲマルティノ・カタリネウムギムナジウ日本語コースの東京・姉妹高校訪問カティア・ベットゲマルティノ・カタリネウムギムナジウ日本語コースの東京・姉妹高校訪問カティア・ベットゲマルティノ・カタリネウムギムナジウ日本語コースの東京・姉妹高校訪問カティア・ベットゲ

さんの報告さんの報告さんの報告さんの報告 
 

Willkommen in Japan! 
Endlich war es wieder so weit, der Schüleraustausch nach Japan stand auf dem Plan. So 
kam es, dass sich elf Schüler/innen des Japanisch-Kurses des Martino-Katharineum mit 
ihren Familien am Flughafen sammelten und auf die beiden Lehrkräfte, Herrn Matthias 
Stanze und Frau Noriku Knust, warteten. Alle waren sehr aufgeregt und sahen mit 
Vorfreude dem Land der aufgehenden Sonne entgehen. Dann wurde es Zeit, die Familien 
wurden verabschiedet und die Schüler und Schülerinnen den Lehrkräften überlassen. So 
begann die Reise, die uns vom 25. Oktober bis 3. November 2010 nach Japan zum 
Austausch mit unserer Partnerschule „Sundai Gakuen High School“ im Stadtteil Kita-ku in 
Tokyo  führen sollte. 

Im Flugzeug stimmte man sich mit japanischem Essen und Lernen von Vokabeln auf das 
bevorstehende Abenteuer ein. Obwohl der Flug sehr anstrengend war, verflog die 
Erschöpfung, sobald der Flieger zur Landung angesetzt hatte. Nun war es soweit: Wir 
hatten japanischen Boden unter den Füßen. Mit der Bahn ging es nach Ueno, wo wir 
unseren Gastfamilien vorgestellt wurden. Trotz der Kulturunterschiede und 
Verständigungsproblemen wurden wir herzlich aufgenommen.  
Allerdings blieben wir nur eine Nacht bei unserer neuen Familie, da am nächsten Tag eine 
Tour quer durch Japan geplant war. Diese sollte einige Tage dauern und begleitet 
wurden wir von einer japanischen Schulklasse der Sundai Gakuen. Wir besichtigten 
Museen und das Inuyama Schloss in Nagoya und in Nara das Toyota Museum.  

Besonders der Tôdai-ji Tempel hat uns mit seiner Buddha-Statue und dem freilaufenden 
Wild begeistert. In Kyoto durften wir in kleinen Gruppen die Stadt erkunden und waren 
überwältigt von den hohen Gebäuden. Sehr schön fanden wir die kleinen Nebenstraßen 
in der Innenstadt, auf denen mehr Passanten gingen, als Autos fuhren. Aber nicht nur in 
Kyoto trafen wir auf solche Gegensätze; auch die alten Tempelanlagen mitten in den 
modernen Städten versetzten einen in eine andere Zeit. Einige von ihnen waren in gutem 
Zustand, andere waren sanierungs-bedürftig. Aber von allen ging ein magischer Zauber 
aus. Auf unserer Städte-Tour kamen wir den japanischen Schülern und Schülerinnen näher 
und haben unsere Adressen ausgetauscht, sehr zur Freude unserer Lehrer und des 
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Schulleiters der Sundai Gakuen, Herrn Seo. Gekrönt wurde der Ausflug mit dem 
gemeinsamen Abendessen im Tôfu-Restaurant und einem Abstecher ins Papiermuseum, 
wo wir unsere eigene Postkarte herstellen durften. 
Aber am schönsten war immer noch die Zeit danach mit den Gastfamilien. Mit ihnen 
haben wir sehr viel unternommen, Theater besucht, eingekauft und berühmte Orte 
besichtigt. Außerdem hatte jeder viel zu erzählen und bald schon hatte man die 
Gastfamilie fest ins Herz geschlossen. Zu manchen kamen sogar Verwandte zu Besuch und 
ein Festessen wurde vorbereitet. Die japanische Küche schmeckte meist hervorragend, 
nur wer keinen Fisch und Seetang mochte, hat sich lieber von Tempura oder Okonomyaki 
ernährt.              (Bild: Schüler und Gastschüler mit Lehrern in der Schulaula) 

 

Nachdem wir deutschen Schüler/innen nach Yokohama gereist sind, dort die Stadt von 
einem Wolkenkratzer aus begutachtet und eine Bootsfahrt gemacht haben, war unsere 
Zeit in Japan fast schon vorbei. Am nächsten Tag ging es in die Schule, ein Volleyball-
Turnier stand uns bevor. Zwar waren uns die Schüler und Schülerinnen der Sundai Gakuen 
haushoch überlegen, doch wir hatten eine Menge Spaß. Am Abend gab es dann eine 
Abschiedsfeier, bei der festliche Reden über den Austausch und die neu geknüpften 
Beziehungen gehalten wurden. Wir bekamen alle wunderbare Geschenke von der Schule 
überreicht und schließlich wurde auf die Gesundheit aller angestoßen. Noch einmal 
konnten alle fröhlich sein und feiern, ehe es Abschied nehmen hieß. An diesem letzten 
gemeinsamen Abend dachte noch niemand an das Lebewohl. Erst am nächsten Morgen 
wirkten alle etwas bedrückt und traurig. Am Bahnhof weinten dann Schüler und 
Gastfamilien zugleich, fielen sich in die Arme und 
versprachen, sich zu schreiben. Im März 2011 wollen die 
japanischen Schüler/innen zu einem Gegenbesuch nach 
Braunschweig kommen. 
 

Zurück in Deutschland wurden wir von unseren eigenen 
Familien empfangen und trotz Wiedersehensfreude 
behielten wir das Fernweh nach Japan. 
Im Nachhinein kann man sagen, dass der Aufenthalt in 
Japan zwar kurz, aber dennoch sehr bereichernd war. 
Uns alle hat die Reise nach Japan ein Stück weit 
verändert hat, da sich besonders die Mentalität der 
Japaner sehr von der unseren unterscheidet und wir uns 
in manchen Punkten ein Beispiel an ihnen nehmen 
könnten.                                   (Bild: Yumeka und Katja im Kalligraphie-Unterricht) 
 

「「「「ようこそ日本へようこそ日本へようこそ日本へようこそ日本へ」」」」    

いよいよ日本への交換留学が実現することになりました。マルティノ・カタリネウムギムナジウ

ムの日本語コース受講者の11名が空港で家族と一緒に引率のマティアス・スタンツェ先生とクヌ
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ストのり子先生と集合しました。みな、これから日本を訪れる喜びにワクワク・ドキドキしてい

ました。出発の時間となり、家族とお別れを交わし、生徒たちは引率の先生と日本への交換留学

旅行に出発しました。2010年10月25日から11月3日まで東京北区にある姉妹校・駿台学園高等学校

を訪ねました。 

 

飛行機の中で、日本食そして日本語の単語の練習をして、これからの日本での冒険に準備しまし

た。飛行機はとても長くシンドイですが、飛行機が着陸すると同時にその飛行機の疲れも飛んで

いきました。いよいよです。日本の地を自分の足で踏みました。上野まで電車で向かい、そこで

ホストファミリーと対面しました。文化の違い、言葉の問題にもかかわらず、心温かく迎え入れ

てもらいました。 

残念ながら最初の一晩だけホストファミリーのお宅に泊まり、次の日には日本旅行に出発しまし

た。この数日にわたる日本旅行に駿台学園の一クラスも同行しました。美術館、名古屋の犬山城

や奈良、トヨタ博物館も訪問しました。特に、東大寺の仏像と歩き回る鹿たちが気に入りまし

た。京都では小グループに分かれて市内観光し、高い建物に圧倒されました。特に、車より歩行

者の多い市内の細道がとても素敵でした。このような対照的な光景は京都ばかりではありません

でした。現代的な街並みにとけこんだ古いお寺町は別の時代にでもいるような気にさせられまし

た。古い建物はすでに修復されたものもありましたし、修復の必要性があるものもありました

が、魔法にでもかけられたような感じでした。日本旅行中に日本人の生徒達と知り合いになれ、

住所を交換しました。その生徒達の交流光景を引率の先生と駿台学園瀬尾校長も喜ばしく思って

います。豆腐レストランで皆で夕食をとり、紙博物館を訪れ自分で葉書を作ったのがとても印象

的です。 

それでも一番良かったのは、旅行後にホストファミリーと一緒に過ごした時間です。色々な事を

一緒にしました。劇場へ行ったり、買い物をしたり、名所を訪れたりしました。さらに、たくさ

んお話しも出来て、すっかり仲良くなりました。中には親戚も訪ねに来て、一緒にご馳走を食べ

ました。日本食は大概美味しいのですが、魚や海草が好きでない人は天ぷらやお好み焼きを食べ

ていました。 

ドイツ人生徒は横浜へ向かい、高層ビルから町を眺めたあとボートに乗りました。そうこうして

いるうちに私たちの日本滞在の時間は終わりに近づきました。次の日、学校ではバレーボール大

会が予定されていました。その晩には送別会があり、交換、新しい交流について挨拶がありまし

た。私たちは生徒から素晴らしいプレゼントをもらい、健康を祈って乾杯しました。お別れを前

に、もう一度楽しくお祝いしました。誰もその最後の晩、次の日に悲しくお別れをしなくてはい

けないことを考えませんでした。駅のお別れの際には生徒もホストファミリーも同時に泣き出

し、抱き合い、手紙を書きあうことを約束しました。2011年3月には、日本人生徒達がブラウンシ

ュバイグを訪れます。ドイツに帰国し自分の家族に迎えられ再び会えた喜びを感じながらも、日

本がとても懐かしく感じました。 

振り返ってみて日本滞在は短いものでしたが、とても内容の濃いものでした。日本旅行を通し

て、ドイツ人気質と日本人気質がとても異なり、数多くの点で見習うことが出来たため、私たち

が少し変わることになったと思います。         (訳：F.S.) 

 

       

Japanische Sprichwörter/Redewendungen    日本の諺日本の諺日本の諺日本の諺 
(Mailmagazin der japanischen Botschaft Nr. 148 + Nr. 150) 

 

Schlimme Dinge und Missgeschicke können überall vorkommen und jedem einmal 
passieren. Wohl dem, der sich davon nicht entmutigen lässt, sondern dem Unglück 
auch etwas Gutes abgewinnen kann. Und so sagt man denn im Deutschen: „Aus der 
Not eine Tugend machen.“ Es verwundert nicht, dass es eine ganz ähnliche Redensart 
auch im Japanischen gibt: „災いを転じて福とする災いを転じて福とする災いを転じて福とする災いを転じて福とする“ (Wazawai o tenjite fuku to suru). 
Wörtlich übersetzt: „Das Unglück wenden und zum Glück machen.“ 
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Erstausgabe der Jubiläumsmake - 150 Jahre Deutsch-Japanischer Freundschaft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde, 

wir hoffen, dass der April-Rundbrief Ihnen gefallen hat. 
Wir beten für die Opfer in Japan, dass die Tragödie ein gutes Ende findet. 

Der Vorstand 
 

............................................................................................................................................................................................  
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Termine der DJG-Veranstaltungen: 行事案内・日程行事案内・日程行事案内・日程行事案内・日程    

Mai bis Dezember 2011  
Änderungen vorbehalten.    変更可能。変更可能。変更可能。変更可能。 

Abend der japanischen Konversation, Dienstag, 03. Mai, 19.00 – 21.00 Uhr 
5月月月月5日日日日19-21時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ    （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, Dienstag, 07. Juni, 19.00 – 21.00 Uhr 
6月月月月7日日日日19-21時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ    （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, Dienstag, 05. Juli, 19.00 – 21.00 Uhr 
7月月月月5日日日日19-21時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ時、日本語会話の夕べ    （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） 

 
August – Sommerpause / 8月は夏休みになります月は夏休みになります月は夏休みになります月は夏休みになります  

 
Ort: „Kyoto“ in Braunschweig (Anmeldung bei Fr. Spengler, 0531-251-2333) 
 
1. Mai (So) 13 – 16 Uhr 11. Kirschblütenfest / O-hanami 
5555月月月月1111日日日日13131313時から時から時から時から16161616時まで、第十一回目のお花見時まで、第十一回目のお花見時まで、第十一回目のお花見時まで、第十一回目のお花見    

 
Ort: Wolfsburg 
Einladung siehe Seite 27. 
 
14. Mai (Sa) – Konzert mit der japanischen Jazz/Rock/Pop- Gruppe jaja 
      Beginn: Voraussichtlich 19.00 Uhr      http://www.jaja.fm/index.php 
5555月月月月14141414日（土）日本のジャスグループ『日（土）日本のジャスグループ『日（土）日本のジャスグループ『日（土）日本のジャスグループ『jajajajajajajaja』のコンサート』のコンサート』のコンサート』のコンサート    

 
Ort: Hilde 27, Hildesheimer Str. 27, Braunschweig 
Einladung folgt.  
 
18. Juni (Sa),  Shakuhashi-Konzert mit Keisho Ohno und Freunde 
 Beginn:  Voraussichrlich 19.00 Uhr                              
6666月月月月18181818日日日日((((土土土土) ) ) ) 日本の伝統楽器・津軽三味線・尺八・和太鼓の大野敬正トリオの日本の伝統楽器・津軽三味線・尺八・和太鼓の大野敬正トリオの日本の伝統楽器・津軽三味線・尺八・和太鼓の大野敬正トリオの日本の伝統楽器・津軽三味線・尺八・和太鼓の大野敬正トリオの現代音楽と融合し現代音楽と融合し現代音楽と融合し現代音楽と融合し

たモダンな演奏会たモダンな演奏会たモダンな演奏会たモダンな演奏会    

In Kooperation mit dem Geschäftsbereich Kultur der Stadt Wolfsburg 
Das Konzert findet im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Frauen-Fußball WM statt. 

Ort: Allerpartk 
Eintritt: frei  
Ankündigung folgt. 
 
 
15. September (Do.) 19 Uhr – Vortrag von Dr. Heike Patzschke, JaDe-Stiftung, Köln 
                                                 „Mori Oogai (1862-1922), Arzt, Dichter, Übersetzer“ 
9999月月月月15151515日日日日((((木木木木)19)19)19)19時、時、時、時、Dr. Dr. Dr. Dr. ハイケ・パチュッケ女史の講演ハイケ・パチュッケ女史の講演ハイケ・パチュッケ女史の講演ハイケ・パチュッケ女史の講演    

                                『医者・詩人・翻訳者であった森鴎外』『医者・詩人・翻訳者であった森鴎外』『医者・詩人・翻訳者であった森鴎外』『医者・詩人・翻訳者であった森鴎外』    

 
3. Veranstaltung der Vortragsreihe 2011 / In Kooperation mit dem IBR / IBRIBRIBRIBRとの共催行事との共催行事との共催行事との共催行事 
 
Ort: Institut für Braunschweig Regionalgeschichte (IBR) an der TU Braunschweig 

Fallersleber-Tor-Wall 23, 38100 Braunschweig 
Einladung folgt. 
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13. Oktober (Do), 19 Uhr – Vortrag von Prof. Dr. Manfred Spidel, Aachen 
"Bruno Taut und die japanische Kultur. Vom Weltreisenden zum Emigranten 1933 
bis 1936." 
10101010月月月月13131313日（木）日（木）日（木）日（木）19191919時、マンフレッド・シュパイデル教授の講演時、マンフレッド・シュパイデル教授の講演時、マンフレッド・シュパイデル教授の講演時、マンフレッド・シュパイデル教授の講演    『ブルノ・タウトと日本の文化』『ブルノ・タウトと日本の文化』『ブルノ・タウトと日本の文化』『ブルノ・タウトと日本の文化』    

 
Letzte Veranstaltung der Vortragsreihe 2011 / In Kooperation mit dem IBR / IBRIBRIBRIBRとの共催行事との共催行事との共催行事との共催行事 
 
Ort: Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte (IBR) an der TU Braunschweig 
       Fallersleber-Tor-Wall 23, 38100 Braunschweig 
Einladung folgt. 
 
2. November (Mi), Eröffnung der Fotoausstellung 
„Die Gärten Kyotos im Wandel der Jahreszeiten“ 
 

In Kooperation mit der Stadt Peine und dem Japanischen Kulturinstituts Köln 
Ort:  Rathaus der Stadt Peine, Kantstrasse 5, 31224 Peine 
Einführung: Prof. Kazuhisa Kawamura (Architekt des japanischen Gartens u.a im Kunstmuseum) 
Einladung folgt.  
 
03. Dezember (Sa) 18.30 Uhr, Bonenkai 2011 
12121212月月月月3333日日日日18181818時時時時30303030分、分、分、分、2011201120112011年度忘年会年度忘年会年度忘年会年度忘年会    

 
Ort: Räume des Braunschweiger Tanz-Sport-Clubs - Böcklerstraße 219, 38102 Braunschweig 
Das Programm wird noch interessanter und spannender als 2010! 
Einladung folg. 
 
Folgende Veranstaltungen sind in Planung für die zweite Hälfte des Jahres 2011: 
 
- Filmfest mit japanischen Filmen 
- Konzert mit Capella Bremensis – Oboetrio (Kenji Suemasa, Daisuke Nagaoka, 
Masao Fukuda) 
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Einladung zum 11. Kirschblütenfest 
お花見へのご招待お花見へのご招待お花見へのご招待お花見へのご招待    

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit laden wir Sie, Ihre Familie, Freunde und Bekannten ganz herzlich zum 11. O-hanami 
/ Kirschblütenfest ein.     

  

Wann:  1. Mai 2011, Sonntag, 13.00 bis 16.00 Uhr. 

Wo:     An den Kirschbäumen unterhalb des Theaters und  
des Planetariums in Wolfsburg.     

Mitzubringen:   Proviant, Getränke und Decke zum Picknicken. 
(Proviant zum gemeinsamen Essen kann auf einem vorhandenen Tisch bereitgestellt 
werden.) 
 
日時日時日時日時：：：：        ５月１日５月１日５月１日５月１日    （土曜日）（土曜日）（土曜日）（土曜日）13.0013.0013.0013.00－－－－16.0016.0016.0016.00時時時時    

場所場所場所場所：：：：        ヴォルフスブルグ市の劇場とプラネタリウム間の桜の木のもとでヴォルフスブルグ市の劇場とプラネタリウム間の桜の木のもとでヴォルフスブルグ市の劇場とプラネタリウム間の桜の木のもとでヴォルフスブルグ市の劇場とプラネタリウム間の桜の木のもとで    

持参する物持参する物持参する物持参する物：：：：    ピクニック用のお食事・飲み物・敷物などピクニック用のお食事・飲み物・敷物などピクニック用のお食事・飲み物・敷物などピクニック用のお食事・飲み物・敷物など    

((((持ち寄りのお食事も大歓迎。テーブルをテントに用意しております。）持ち寄りのお食事も大歓迎。テーブルをテントに用意しております。）持ち寄りのお食事も大歓迎。テーブルをテントに用意しております。）持ち寄りのお食事も大歓迎。テーブルをテントに用意しております。）    

 
皆さまお誘いあわせて参加されますようお待ちいたしております。皆さまお誘いあわせて参加されますようお待ちいたしております。皆さまお誘いあわせて参加されますようお待ちいたしております。皆さまお誘いあわせて参加されますようお待ちいたしております。    

 
Die zwölf Kirschbäume, die vor 11 Jahren eingepflanzt worden sind, gedeihen prächtig, 
dank der guten Pflege des Amts für Grün der Stadt Wolfsburg.  
 
Wir freuen uns, dass Herr Konsul Hiroyuki Yakabe vom Japanischen Generalkonsulat 
Hamburg an unserem Kirschblütenfest teilnehmen wird. 
Wie jedes Jahr wird das O-hanami traditionell mit der japanischen Trommelmusik der  
Wolfsburger Gruppe „Ookami Daiko“ um 13 Uhr eröffnet. Auch der KARATE-CLUB NIPPON 
e.V. unter der Leitung von Alberto Bruno wird vertreten sein.  
 
Wir freuen uns, mit Ihnen und allen Interessenten gemeinsam einen schönen Nachmittag 
verbringen zu können. Wir betrachten und genießen die Schönheit der Kirschblüten. Dies 
kann man angesichts der schlimmen Katastrophen in Japan zum Anlass nehmen, sich 
Gedanken über die Vergänglichkeit des Lebens zu machen, was eben die Kirschblüten 
seit jeher symbolisieren. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

 
 
 
 

Teruko Balogh 
Präsidentin 
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Von Dr. Fritz Opitz 

 
 


