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Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde,   

 

das Osterwetter in diesem Jahr hat uns wieder einmal richtig 

gezeigt, was das „Aprilwetter“ bedeutet. Wir haben an einem 

Tag alle Wetterlagen erlebt:  

Sonne, Regen, Schneeregen, Schnee und Hagel und auch noch 

Böen. Man spürt aber, dass der Frühling sich unaufhaltsam nährt. 

Die Natur verleiht mir die Zuversicht, diese schwierige Pandemie, 

die nun seit über einem Jahr unser Leben auf den Kopf stellt, zu 

überstehen. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie sich bei 

guter Gesundheit befinden.   

Diese Ausgabe des Rundbriefs wurde vom neuen Redaktionsteam, Melissa und Christiane, 

erstellt. Es ist sehr schön, dass die lange Tradition unserer DJG, Herstellung des Rundbriefes 

viermal im Jahr, damit gesichert ist. Danke an die beiden! 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wird u. a. eine 

Neuwahl des Vorstands als Tagesordnungspunkt stehen. Wie 

bereits bekundet, werde ich das Amt der Präsidentin 

niederlegen. Ich freue mich sehr, dass sich ein Kandidat für das 

Amt in diesem Rundbrief unter „In eigener Sache“ vorstellt. Es ist 

Herr Dr. Tobias Braunsberger. Einige von Ihnen kennen ihn 

sicherlich. Wenn Sie ihn aber noch nicht kennen, lesen Sie bitte 

seine Vorstellung.  

Wann allerdings, die Wahl stattfinden kann, ist abhängig von der 

Pandemie-Eindämmung, daher heute noch ungewiss. Wir 

müssen uns weiter gedulden, bis eine Präsenzveranstaltung 

genehmigt wird. Wir werden Sie ganz sicher rechtzeitig dazu 

einladen. 

Leider fällt unser O-hanami, das Kirschblütenfest in Wolfsburg, wieder aus! Schade, aber 

lassen Sie uns den Mut nicht verlieren. Wir feiern mit Sicherheit im nächsten Jahr am 1. Mai 

unter den Kirschbäumen, wie in den vergangenen 20 Jahren, zusammen das O-hanami. Bis 

dahin bleiben Sie gesund!  

Ich bedanke mich für die gemeinsamen Schritte, die wir im Sinne der Deutsch-Japanischen 

Freundschaft gegangen sind und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit dem Rundbrief 

und alles Gute! 

Ihre  

Teruko Balogh-Klaus 

Präsidentin 
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親愛なる名誉会員の皆さま、会員の皆さま、親日家の皆さま、 

 

晴れ曇り雪みぞれと大いに荒れたイースターも過ぎ去り、春の息吹を日に日に感じさせる季節と

なりました。コロナ禍の厳しい時期ですが、皆さまにはお元気でお過ごしの事とお喜び申し上げ

ます。 

この度の会報 4 月号は新しい編集チーム、メリッサとクリスティーナ、によって始めて作成され

たお知らせ版です！当協会の長い伝統である、会報誌を年 4 回提供する事がこれで維持できると

確信を得ることが出来たのは、20 年来この業務を担当した者にとって安堵と感謝の気持ちで一杯

です。今後もよろしくお願いいたします！ 

さて今年の会員年次総会では議題の一つに理事役員の選挙が揚げられます。この総会で私が会長

の座を辞任する事は皆さまにお伝えしてあり、後任者を求めておりましたが、幸いにも会員・顧

問委員の Dr.トビアス・ブラウンスべーガー氏から会長ポストに候補する意思表示を受けました。

彼の自己紹介を『協会からのお知らせ』欄に掲載してありますので、ドイツ語の文章だけですが、

ご一読下さいますようお勧めいたします。 

ただ、コロナ感染危機が強まっている中、何時会員年次総会が開催できるか分らないのが現状で

す。忍耐強く人の集まりが許される時期を待つしかありません。総会の日程が決まり次第、招待

状をお送りいたしますのでご支援のほどよろしくお願いいたします。 

そしてヴォルフスブルグで 2000 年から毎年行っているお花見も悲しい事にコロナ規制の一環で今

年も開催を許されません。しかし前向きの姿勢で、来年 5 月 1 日には皆さんとご一緒に楽しいお

花見ピクニックができるのだと信じましょう！ 

ここに会員の皆さんと共に歩んだ日独友好の長い道のりを感謝いたしますとともに、どうぞ今後

もお知らせ版を愛読してくださいますようお願いいたします。 

皆さまのご健康とご幸福を心からお祈りいたしております！ 

  

バローグ＝クラウス 輝子 

会長 
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In eigener Sache – 協会からのお知らせ 

Neues Redaktionsteam 新しい編集陣 

 

Unsere Präsidentin gab während der letzten Mitgliederversammlung im Hotel Michel die 

Redaktion des Rundbriefes nun an Melissa Arendt und Christiane Luthardt ab. Da wegen 

der Pandemie momentan keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, möchten wir mit 

unseren kleinen Beiträgen versuchen euch den Geist der DJG zumindest schriftlich wieder 

näher zu bringen. Wir hoffen es gefällt euch! どうぞよろしく！ 

Es folgt eine kurze Vorstellung des Redaktionsteams: 

 

P.S.: Falls noch jemand Lust hat unserem Team beizutreten, freuen wir uns sehr über 

Unterstützung. Insbesondere für die Übersetzung der Beiträge können wir noch Hilfe 

gebrauchen! :-) 

 

前回の会員年次総会で会長のバローグクラウス様は会報担当をアーレント メーリッサとルットハ

ルト クリスティアーネに与えました。現在、パンデミックのせいで、催しはありませんが、会報

の記事で協会の心を寄せたいと思います。皆さんにお気に入りになりますように、頑張ります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

では、現在の編集陣の自己紹介で始まりたいと思います。 

P.S.：もし会報編集陣に入りたい方がございましたら、大歓迎です！特に、日本語翻訳で手伝うこ

とがあります。 

 

Melissa Arendt-Beirätin der DJG  

 Hallo an alle! Ich bin Melissa, 27 Jahre 

alt und studiere an der 

Musikhochschule in Hannover 

Schulmusik mit Hauptfach Klavier, 

Nebenfächer Gesang und Querflöte. 

2020 beendete ich mein Erststudium 

der Musikwissenschaft und 

Japanologie und bin seit 2012 

Mitglied der DJG. Parallel zu meinem 

Zweitstudium arbeite ich noch an 

meiner Doktorarbeit, in der es um 

Hatsune Miku bzw. VOCALOID geht.  

 

こんにちは皆さん、メリッサと申します,

顧問の DJG です 。私は 27歳ので,ピアノの大学生です。Hannover の大学生で横笛と歌うも勉強

しています。それで音楽学の博士になりたいんです。私の論文は初音についてです。よろしくお

願いいたします。 

 

Christiane Luthardt 
Hallo Zusammen! 

Mein Name ist Christiane und seit dieser Ausgabe bin ich zusammen mit Melissa zuständig 

für den Rundbrief. 

Ich bin 26 und im Endspurt des Masters im Maschinenbau. 



6 

Mein Interesse für Japan und Japanisch begann in 

der 7. Klasse durch den Japanisch-Unterricht bei 

Herrn Knust und in der DJG bin ich zwar schon seit 

2015 aber bislang eher passiv, deswegen freue ich 

mich sehr ab jetzt als Teil der Redaktion aktiv 

mitzuwirken! :-)  

Der Anfang wird bestimmt etwas holprig, aber mit 

der Zeit bin ich sicher, dass wir viele spannende 

Themen zusammenstellen! 

Damit der Rundbrief für alle so interessant und 

informativ, wie möglich wird, freuen wir uns übrigens 

sehr über Ideen, Vorschläge, Kritik & Beiträge, die Sie 

uns gerne jederzeit zuschicken können. 

In diesem Sinne: どうぞよろしくお願いいたします！:-)  

皆様、こんにちは！ 

これから、メリッサさんと一緒に会報担当を受け取り、

クリスと申します。26 歳で、機械工学の学院生です。高校の日本語の授業を受けてから、ずっと

日本が大好きで、2015 年独日協会に入会しました。今まではパッシブでしたが、これから会報担

当として頑張りたいと思います！ 

会報は会員のためですから、もしご意見や記事のご提案などございましたら、大歓迎です！ 

では、どうぞよろしくお願いいたします！:-) 

 

 

Kandidat für das Amt des Präsidenten der DJG BS-PE-WOB 
Vorstellung Dr.  Tobias Braunsberger 

 
Meine ersten Kontakte zu Japan bzw. Japanern stammen aus 

meiner Kindheit, als mein an der TU Braunschweig arbeitender 

Vater einen japanischen Gastwissenschaftler mit seiner Familie zu 

uns nach Hause einlud. 

 

Während meiner Schulzeit habe ich am Gymnasium Groß Ilsede 

Japanisch als Arbeitsgemeinschaft belegt, so lernte ich bereits 

Hiragana und Katakana sowie einzelne Kanji. Nach vielen Jahren 

Pause lerne ich die japanische Sprache nun im Selbststudium mit 

Apps – aber auch im Tandem mit Frau Yoshiko von Biedersee.  

 

Nach Studium und Promotion in Braunschweig mit einem Jahr Auslandsaufenthalt im 

südfranzösischen Toulouse arbeite ich seit 2008 in Hannover beim Erfinderzentrum 

Norddeutschland, seit 2019 als Geschäftsführer. Beruflich habe ich in mehreren Projekten 

mit Japan zu tun gehabt. So wurde in einem mit Bundesmitteln geförderten 

Entwicklungsprojekt eine japanische Technologie zur Energie- und Wassereinsparung bei 

der Reinigung der Wasserfilter im Heidbergbad in Braunschweig erprobt. Auf der Hannover 

Messe präsentierten wir neue Technologien der WASEDA Universität. Mehrere Dienstreisen 

führten mich nach Tokyo und Osaka. Meistens handelte es sich um „Business Missions“, die 

von der Europäischen Union organisiert waren. 2014 nahm ich am Deutsch-Japanischen 

Umwelt- und Energiedialogforum in Tokyo teil, das von der Osnabrücker Firma ECOS mit der 

japanischen NEDO im Auftrag der deutschen und japanischen Ministerien organisiert war.  
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Durch die Teilnahme am HAKUBA-Club lernte ich auch Frau Teruko Balogh-Klaus kennen 

und die Arbeit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Ich bin seit Januar 2016 Mitglied der 

DJG und gehöre zum Beirat seit Mai 2018.  

 

Bisher hatte ich eine private Reise nach Japan unternommen: Im Sommer 2017 haben wir 

unseren Familienurlaub in Tokyo (mit Disneyland) und Naha (Okinawa) verbracht.  

Eine zweite touristische Reise war geplant. Leider ist der Besuch der Olympischen Spiele in 

Tokyo für Ausländer nicht möglich. Hierzu wurde ich von einer japanischen Journalistin 

interviewt. 

 

LINK (dritter Absatz): https://www.jiji.com/jc/article?k=2021032000544 

 

An Japan begeistern mich die Integration und Weiterentwicklung fremder Elemente in die 

Kultur: Angefangen von den Schriftzeichen über die Religionen, die Handwerkskünste und 

industrielle Technologien sowie Musik und Kunst. Auch das Zusammenleben vieler auf 

engstem Raum (in den großen Metropolen) fasziniert mich, z.B. die disziplinierte Nutzung von 

Eisenbahnen und Metro-Zügen.  

 

Die Arbeit der DJG für die gegenseitige Vermittlung der Kultur und das Ermöglichen von 

persönlichen Begegnungen halte ich für sehr wichtig und möchte dies gerne weiterführen 

und ausbauen. 

 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder herzlich! 

新会員の方々を歓迎いたします！  
 

Vorstellung Michael Diekmann  
 

Mein Name ist Michael Diekmann, ich studiere 

International Management und bin 26 Jahre alt. 

Mein Interesse an der japanischen Sprache und 

Kultur wurde durch die Dokumentation „A Never 

Ending Man“ über Hayao Miyazaki ( 宮 崎  駿 ) 

geweckt. 

Von diesem ersten Eindruck motiviert, plante ich 

meine erste Reise nach Japan, welche inzwischen 

auch eine zweite nach sich zog. Die vor Ort 

gesammelten Erfahrungen mit dem japanischen 

Essen, der Mentalität und der beeindruckenden 

Architektur verleiteten mich dazu, mich nicht nur mit 

der Kultur, sondern auch mit der Sprache 

auseinanderzusetzen. 

Um mein Engagement für die Deutsch-Japanischen 

Beziehung zum Ausdruck zu bringen, habe ich mich 

dafür entschlossen, Mitglied in der DJG 

Braunschweig zu werden. 

 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021032000544
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Mitglieder – Forum: 会員の近況・寄稿・活動案内 
 

Philogami von Phillip-Marius Kost 
 

Sicherlich kennen einige von euch den Begriff Origami. Es handelt sich hierbei um die 

Kunst des Papierfaltens. Bestimmt weiß der ein oder andere von euch auch wie man einen 

Kranich oder ein Herz falten kann. Unser Mitglied Philipp hat sich auf diesem Gebiet 

spezialisiert. Bereits mit acht Jahren begann er fleißig zu falten und mittlerweile entwirft er 

sogar ganz eigene Modelle。 

多分折り紙を知っていますか？私たちのメンバーフィリップマリウスコオストはこどもの時には

折り紙を始まりました。今自分のデザインを著します。 
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Interview mit Markus Hanssler – 
Kyudo in Zeiten der Pandemie – geht da überhaupt was? 

 

Und was da alles geht und ging! 

Natürlich wurden wir Kyujin aus Wolfsburg auch aus unserem normalen Alltag gerissen und 

sahen uns vor einer völlig neuen Situation stehen - das Training war nicht mehr möglich, 

keine Turniere, keine Prüfungen, kein gemeinsames Schießen - alles im Lockdown erstarrt. 

 
Während der ersten Phase konnten wir die Kyudofreunde aus Hordorf noch in ihrem 

schönen Dojo besuchen und draußen gemeinsam Schießen. Kurz vor den Sommerferien 

gelang es sogar noch, unser traditionelles Enteki-Turnier (Schießen auf 60 m Entfernung) 

nach allen Regeln der Hygiene durchzuführen. Der Herbst brachte ein paar Erleichterungen 

und das Training wurde wieder mit viel Freude aufgenommen. Ein lange geplanter 

Lehrgang des Bundeskaders wurde in Wolfsburg abgehalten, einer der ganz wenigen 

deutschlandweiten Lehrgänge 2020 mit Gästen aus der ganzen Republik.  Im Nachhinein 

mag man über das gemeinsame Pizzaessen auf dem Hallengang lachen oder den Kopf 

schütteln, aber für den Zusammenhalt war es wichtig. Denn das ist Kyudo auch - die Freude 

an der gemeinsamen Zeit. 

 

Bereits zu Beginn der Pandemie wurden Onlinelehrgänge angeboten. Fritz Eicher aus Bad 

Dürkheim bot jeden Freitag Vorlesungen für einen kleinen Kreis interessierter Schützen. Dabei 

wurden viele interessante Themen von Geschichte über Material bis hin zu 

schießtechnischen Besonderheiten vorgestellt und diskutiert. Später im Jahr kamen 

Vorträge von Thomas Bär hinzu, bei denen es montags um Geschichtliches und freitags um 

die Schießtechnik ging. Angesichts dieser hohen Dichte an Informationen fiel "fast" nicht auf, 

dass es kein praktisches Training gab und dennoch fehlte die Umsetzung des Gehörten in 

die Praxis. 
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Das Frühjahr 2021 brachte die Möglichkeit in Wolfsburg der praktischen Übung wenigstens 

zu zweit und die Onlinevorträge fanden ein Ende. Hörte man sich um, konnten wir mit den 

Beschränkungen durchaus zufrieden sein, denn in vielen Dojos deutschlandweit war von 

Training keine Rede. 

So kann man sagen, dass die Zeit der Pandemie zwar nur wenig Praxis zuließ, die 

kyudospezifische Allgemeinbildung aber intensiviert und deutlich erweitert wurde. Das alles 

ist in erster Linie dem großen Einsatz Einzelner zu verdanken. 

 

 
Training mit Maske aus dem Jahr 2020. 
 

 

Jetzt hoffen wir, dass wir bald wieder alle gemeinsam an der shai stehen und die Pfeile ins 

mato fliegen lassen können, denn ohne Praxis macht die schönste Theorie keinen Sinn. 

Wer sich selbst einen Eindruck von dieser Sportart machen möchte, die den ganzen Körper 

und alle Sinne gleichermaßen anspricht, ist jederzeit herzlich bei uns in Wolfsburg 

willkommen. 

Nähere Informationen zu uns findet man auf www.kyudo-wolfsburg.de 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/Yb9eyvifp0M/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kyudo-wolfsburg.de
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Interview mit Takashi Kunimoto 
 

 
 

Es ist 9 Uhr 20. Ich fahre mit dem Zug nach Hannover und scrolle durch meinen Newsfeed 

auf Facebook. Ziemlich angespannt durch die Pandemie trat ich meinen Weg zur 

Musikhochschule an und entdeckte plötzlich einen Film, den Takashi auf Facebook geteilt 

hatte. Es war sein eigener Film und ich dachte, da schaue ich mal rein. Er ging knapp zehn 

Minuten, dafür hat man Zeit. 看取り Mitori nennt sich sein Film. Der Titel bedeutet laut 

Wadoku Krankenpflege, im Film wird erklärt, dass es sich hauptsächlich um den letzten 

Moment einer geliebten Person handelt. Für all die, die sich dafür interessieren, ist hier der 

Link zum Film: 
https://vimeo.com/441046283/b959d8848c 
 
 

 
Meditation auf dem Wochenmarkt 

 

https://vimeo.com/441046283/b959d8848c
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Es ist 9 Uhr 20. Ich fahre mit dem Zug nach Hannover und scrolle durch meinen Newsfeed 

auf Facebook. Ziemlich angespannt durch die Pandemie trat ich meinen Weg zur 

Musikhochschule an und entdeckte plötzlich einen Film, den Takashi auf Facebook geteilt 

hatte. Es war sein eigener Film und ich dachte, da schaue ich mal rein. Er ging knapp zehn 

Minuten, dafür hat man Zeit. みとり Mitori nennt sich sein Film. Der Titel bedeutet laut 

Wadoku Krankenpflege, im Film wird erklärt, dass es sich hauptsächlich um den letzten 

Moment einer geliebten Person handelt. Für all die, die sich dafür interessieren, ist hier der 

Link zum Film: 
https://vimeo.com/441046283/b959d8848c 

 

Da ich diesen Film sehr interessant fand, beschloss ich Takashi für den Rundbrief zu 

interviewen!  

 

Wer oder was hat dich dazu gebracht Filmemacher zu werden?  

 

Ich bin als Student nach China gereist. Damals fing ich an, Videos als Tagebuch zu machen. 

Damals machte es mir Spaß, meine Erlebnisse, Dinge, die ich beobachtete, und Gespräche, 

die ich führte, aufzuzeichnen. Später, auf dem Yamagata Dokumentarfilmfestival, 

begegnete ich einigen herausragenden Werken und ich interessierte mich für den Akt, die 

Welt aus meiner eigenen Perspektive zu erfassen und ich begann, meine eigenen Arbeiten 

zu machen.  

 

Wer ist oder sind deine Idole?  

 

Ich mag das Gedicht "Ame ni mo Makezu" von Kenji Miyazawa.  

So möchte ich leben.  

Übersetzung von "Ame ni mo Makezu"  
https://de.wikipedia.org/wiki/Ame_ni_mo_makezu 

 

Wie ist dein künstlerischer Werdegang?  

 

Zuerst habe ich neben meiner Arbeit eine Arbeit Filme gedreht. Diese wurden dann auf 

mehreren Filmfestivals vorgeführt. In Deutschland habe ich angefangen, an der HBK Freie 

Kunst mit dem Schwerpunkt Film zu studieren. Ein Film von mir wurde ausgewählt, an einer 

Gruppenausstellung in einer Galerie teilzunehmen. Die Details können Sie in meinem 

Portfolio auf meiner Webseite sehen. Bitte schauen Sie sich das bei Interesse an. Meine 

Karriere als Künstler steckt noch in den Kinderschuhen.  

 

Du hast den Film Mitori vor Kurzem auf Facebook veröffentlicht. Magst du mir ein paar 

Eckdaten zu dem Film liefern? Wann hast du angefangen, wie lief das Filmen für dich (vor 

allem die Szene, in der du inmitten am Kohlmarkt meditiert hast, müsste ziemlich interessant 

für die Passanten gewesen sein?) Wie kam dir die Idee zu dem Film generell?  

 

Mitori wurde aus der Idee geboren, welche Art von Veränderung eintritt, wenn wir 

alltägliches Verhalten nehmen und es an einem öffentlichen Ort stellen. Ich habe mich für 

den Akt des Wartens entschieden. Statt während des Wartens etwas zu tun, habe ich 

versucht, mich auf das Warten zu konzentrieren. Als ich wartete, habe ich mich an die 

Vergangenheit erinnert und über die Gegenwart nachgedacht. Ich wartete auf einen 

Anruf von meinem Vater, der krank im Bett lag. Leider konnte ich wegen Corona nicht nach 

Japan fahren, um meinen Vater zu sehen, aber das Nachdenken über den Tod gab mir 

auch die Möglichkeit, über das Leben um mich herum nachzudenken.  

 

Mich hat dieser Film sehr berührt, da er sich nicht nur mit dem Abschied eines lieben 

Familienmitgliedes auseinandersetzt, sondern auch noch die Sondersituation der Pandemie 
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darstellt. Der Anruf über Facetime mit deinem Vater, in dem er seine (im Film) vermeintlich 

letzten Worte an dich richtet, ging mir unter die Haut. Ist es tatsächlich so gewesen, dass du 

deinen Vater wegen der Pandemie nicht besuchen durftest und das quasi deine einzige 

Kontaktmöglichkeit zu ihm war? In meinem Umfeld gibt es nämlich so einige, die genau 

diese Erfahrung und den Schmerz jetzt fühlen. Deswegen finde ich deinen Film sehr 

ansprechend. Vor allem aber ist die Rückkehr zu den Orten, an denen du mit deinem Vater 

warst, eine schöne Art ihm zu gedenken und damit auch für dich eine sehr gute Art seinen 

Tod zu verarbeiten.  

 

Wegen des Coronavirus durften wir in Japan nicht nach draußen gehen, und mein Vater 

hatte weniger Möglichkeiten, sich zu bewegen, was seinen Körper schwächte. Es war mir 

möglich, nach Japan zu fahren, um meinen Vater zu sehen, und ich habe mich bei zwei 

Gelegenheiten mit meiner Mutter in Japan beraten. Meine Mutter entschied jedoch, dass 

es besser für mich sei, zu diesem Zeitpunkt nicht nach Japan zu kommen, und ich 

respektierte ihre Entscheidung. Daher konnte ich meinen Vater nicht physisch sehen. 

Stattdessen haben wir Videoanrufe gemacht, als mein Vater in guter Verfassung war. 

Manchmal stritten wir, manchmal lachten wir, manchmal plauderten wir. Es war ein sehr 

wichtiger Teil meines Tages.  

 

Du hast ja auch währenddessen traditionelle japanische Kleidung getragen. Magst du uns 

erklären, warum?  

 

Einen Kimono zu tragen hat zwei Bedeutungen.  

Ich habe diesen Kimono zur Hochzeit meines Freundes getragen, und ich habe damit auch 

an einer Beerdigung teilgenommen. Mit anderen Worten, dieses Kleid hat die Bedeutung, 

die Hoffnung zu segnen und den Kummer zu akzeptieren. Während ich auf den Anruf 

meines Vaters wartete, war ich manchmal ängstlich und traurig und manchmal 

hoffnungsvoll, dass ich gute Nachrichten hören würde. Auf diese Weise sollte dieses Kleid 

eine Kombination aus positiven und negativen Nachrichten sein.  

Auch weil ich einen Kimono trug, dachten die Leute, die an mir vorbeiliefen, dass ich ein 

Ritual durchführe. Nachdem die Aufnahmen fertig waren, sprachen viele Leute mich an. 

Als ich ihnen von meinem Vater erzählte, erzählten sie mir auch von den Menschen um sie 

herum. Eine Person hat mir zum Beispiel davon erzählt, dass ihre Mutter jetzt in einem 

Pflegeheim ist. Diese Gespräche waren sehr hilfreich für mich.  

 

Nun hast du ja auch am Tokyo Film Festival teilgenommen. Wie kam es dazu und wie war 

diese Erfahrung für dich?  

 

Das Tokyo Video Festival ist ein Filmfestival mit einer langen Geschichte, und Osamu Tezuka 

(Manga-Künstler) diente einst als Juror. Ich bin jetzt seit 13 Jahren dabei. Es gibt viele Leute, 

die dort meine Arbeit gesehen haben, also ist es ein Festival, mit dem ich sehr vertraut bin. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich in diesem Jahr an der Online-Diskussion teilnehmen 

konnte. Ich konnte die Filme sehen und kommentieren, was mir half, Ideen für meinen 

nächsten Film zu entwickeln. In der Vergangenheit waren Isao Takahata (Animation Film 

Regisseur) und Nobuhiko Obayashi (Film Regisseur) nicht dabei, was mich ein wenig traurig 

machte.  

 

Was sind nun deine weiteren Projekte?  

 

Ich arbeite im Moment an zwei Filmen. Der eine handelt von einem Mann namens Robert. 

Er lebt auf der Straße in Braunschweig. Ich habe vor zwei Jahren einen Kurzfilm über ihn 

gedreht. Ich drehe gerade eine Fortsetzung davon.  

 

Robert: https://vimeo.com/314494687  
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In dem anderen Film geht es um das Zeugnis der Hibakusha (Atombombenüberlebenden). 

Im Jahr 2008 bin ich mit 103 Hibakusha um die Welt gereist. Damals habe ich einen 

Dokumentarfilm gedreht. 13 Jahre sind vergangen, und mein Leben und meine Denkweise 

haben sich sehr verändert, also ich möchte noch einmal über die Zeugnisse der Hibakusha 

nachdenken.  

 

Meine Reise mit den Atombombenüberlebenden:  

 
https://vimeo.com/210846595  

 

Wie kann die DJG dich unterstützen?  

 

Wenn Sie den Film sehen und mögen, würde ich mich freuen, ihn vorführen zu dürfen. 

Hoffentlich werden solche Veranstaltungen bald wieder möglich sein. Außerdem erstelle 

ich Kurzvideos als Auftragsarbeiten, sei es für Firmen, über Veranstaltungen oder als 

Imagevideos für Webseiten. Wenn jemand Interesse hat, würde ich mich freuen, solche 

Ideen im Detail zu besprechen.  

 

Außerdem plane ich, für die Hibakusha-Filme analoge Filme zu verwenden, so dass die 

Entwicklung Geld kostet. Wenn jemand Interesse an einer Spende hat, würde ich mich 

darüber sehr freuen. Außerdem werde ich Ihren Namen auf der Website und im Abspann 

des Films erwähnen. Vor allem freue ich mich, wenn jemand sich meine Filme anschaut.  

 

Web  

takashikunimoto.net  
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Ergebnisse der Reiskocher Umfrage 
 

Liebe Mitglieder, im letzten Rundbrief hatte ich Sie darum gebeten bei einer Umfrage zum 

Thema Reiskocher teilzunehmen. Zunächst möchte ich mich nochmal herzlich bei Teruko 

bedanken, dass ich das teilen durfte und außerdem bei Ihnen für die Teilnahme!  Und wie 

versprochen, möchte ich nun einen Teil der Ergebnisse teilen. Vorweg: Eine Frage in den 

Kommentaren war, ob wir auch Profi-Köche befragen und ob wir Reiskocher auf dem Markt 

bewerten können. Wir haben uns nur auf gewöhnliche Reiskocher für den Privathaushalt 

fokussiert, da Reiskocher in Restaurants ganz andere Anforderungen erfüllen müssen. 

Ebenso ist eine Bewertung von verschiedenen Reiskochern auf dem Markt schwierig, da 

man sich vorwiegend auf Kundenrezensionen verlassen müsste.  Unsere Studie war aus Sicht 

eines Unternehmens, dass einen Reiskocher auf dem Deutschen sowie japanischen Markt 

herausbringen möchte. Mit der Umfrage sollten Anforderungen an das Gerät aus Sicht der 

Kunden gewonnen werden. 
 

Ergebnisse 

Insgesamt haben an unserer Studie 46 Deutsche und 40 

Japaner*innen teilgenommen.  

Obwohl in Japan ein Trend zu sehen ist, dass der Reiskonsum 

abnimmt, isst die Mehrheit laut unserer Umfrage mindestens 

einmal pro Tag Reis. Bei Deutschen ist es deutlich seltener. Das 

sollte aber niemanden überraschen.  

Unterschiede bei der Bewertung von Reiskochermerkmalen 

konnten wir unter Anderem in den Bereichen Funktionsumfang, 

Ästhetik, Nachhaltigkeit und Preisvorstellungen finden. 

Während Deutsche eher ein simples Gerät in der niedrigeren 

Preisspanne bevorzugen, legen Japaner*innen mehr Wert auf den 

Funktionsumfang, das Design des Geräts und insbesondere auf die 

Qualität des Reises. Dementsprechend ist auch der Preis, den 

Japaner bereit sind für einen Reiskocher auszugeben deutlich höher als bei Deutschen. 

Der Energieverbrauch des Geräts war laut Umfrageergebnissen den Deutschen etwas 

wichtiger.  

Einig waren sich beide Gruppen bei der Qualität des Gerätes, also Verarbeitung, Sicherheit 

und Lebensdauer. Das entsprach auch unseren Erwartungen, da sowohl Japan als auch 

Deutschland für die hohen Qualität Standards bekannt sind. 

 Besonders auffallend war, dass Japaner*innen Reiskocher japanischer Hersteller deutlich 

bevorzugen und gegenüber unbekannten Firmen eher abgeneigt sind. Deutsche hingegen 

würden sich auch einen Reiskocher von einer unbekannten Firma kaufen.  

Und ebenfalls sehr interessant fanden wir die Aufteilung der Geschlechterrollen, die wir 

ebenfalls durch unsere Fragen herauslesen konnten. So bereitet unter den japanischen 

Teilnehmer*innen bis auf einen Haushalt die Frau den Reis zu. Bei den deutschen, war dies 

deutlich ausgewogener zwischen Mann und Frau verteilt und es gab auch häufig den Fall, 

dass beide Reis kochen.  
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Fazit 

Trotz der im Vergleich zu professionellen Umfragen geringen Teilnehmerzahl, konnten wir 

tatsächlich einige kulturelle Trends beobachten. Allerdings möchte ich betonen, dass diese 

Ergebnisse natürlich keine Aussage über Individuen geben und es sehr schwierig ist Kulturen 

in Zahlen zu fassen, deswegen möchte ich abschließend noch ein Zitat einfügen:  

„Kultur ist eine Wolke, diffus, nicht klar abgegrenzt, da der Mensch, der sie definiert, 

gleichzeitig ihr sich selbstständig verändernder Bestandteil ist. In einer sich ständigen 

verändernden Umwelt ist sie nicht klar abgrenzbar und gekennzeichnet dadurch, dass sie 

im Zeitlauf veränderlich ist.“  
 

皆様、前回の会報で炊飯器に関する調査にご回答していただ

けないかという頼みを申し上げました。会報に載せてくれ

て、ご協力をいただいて皆様に感謝しております。今日結果

をシェアしたいと思います。まず、コメントの中に、レスト

ラン用の炊飯器も調べますかと売られている炊飯器の評価を

しますかという質問が出てきました。料理屋さんに使われる

炊飯器は普通のと要求は違いますので、普通の炊飯器の判断

基準だけをしらべました。それに、売られている炊飯器の評

価をしたら、情報としてカスタマレビューしか使えませんの

で、これも難しいです。 本研究は炊飯器を日本とドイツの市場に発売したい会社の立場から考え

て、購入者の判断基準を調べることでした。 

結果 

調査の回答者は日本人が 40人で、ドイツ人は 46人でした。日本はご飯（お米）を食べる量は減

少する傾向あるものの、ほとんどの日本人は毎日ご飯を食べています。ドイツ人は平均的に一ヶ

月に数回ご飯をたべます。これまでは、珍しいことではありません。でも、それ以外もちろん面

白い異文化間の相違も見つけました。希望される機能や、デザイン、エコロジーと希望価格は差

があります。ドイツ人はシンプルで安い炊飯器の方がいいのに対して、日本人は搭載されている

機能、デザインが大事ですが、第一はご飯のあじです。そのため、日本人の最大希望価格はドイ

ツ人と比べると高いです。ドイツ人は日本人よりエネルギー消費量が少ないのは需要です。いず

れもが炊飯器の品質は良いであるべきだと言って、同意見です。                         

面白いポイントは、日本人は主に日本の会社の炊飯器しか購入しません。それに、知らない又は

新しいメーカーの炊飯器を買いませんという回答が多いです。ドイツ人は知らない又は新しいメ

ーカーの炊飯器がかまいません。 

一番驚いたことは日本の男女の役割分担です。一つの家庭を除いて、すべての家庭は女性がご飯

を作っています。ドイツ人の家庭は男性と女性、両方がご飯を作っているという回答が多いです。 

結論 

ご回答者の人数はプロフェッショナル調査と比べると、少ないですが、それにしてもいくつかの

異文化間の相違は明らかになりました。もちろんその結果から個人についてはなにも言えません。

それに、気に入り引用句を述べたいです：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

„文化とは淡い雲のようなもので、はっきりした輪郭を持っていません。それは、文化を形成する

人間が、同時に変化するからです。常に変化する環境の中では、明確に区分けすることができず、

時間とともに変化していくことが特徴です。“ 
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Brief aus Osaka: 大阪からのお便り 

Hallo liebe Damen und Herren, 

Aufgrund der im Winter stärker als zuvor 

angestiegenen Anzahl von Neuinfektionen 

galt in großen japanischen Städten wie 

Tokio oder Osaka seit dem 14. Januar 2021 

ein Ausnahmezustand. Die japanische 

Regierung fordert uns dazu auf, unsere 

Häuser nur wenn unbedingt notwendig zu 

verlassen. Viele Läden haben darum immer 

noch bereits ab 21 Uhr geschlossen. Wie ist 

die Lage in Deutschland? 

In Japan beginnt jedes Jahr im April die „Die Jahreszeit des Wechsels“ (idou no kisetsu): Für 

Schüler beginnt ein neues Schuljahr, für Studenten ein neues Studienjahr, Firmen und 

Behörden stellen neue Mitarbeiter ein und nehmen Personalwechsel vor. So können sich 

einige in dieser Zeit über eine lang ersehnte Beförderung oder Versetzung an einen neuen 

Ort freuen. Andererseits gibt es auch weniger Glückliche, deren Wünsche in dieser Zeit 

nicht erfüllt werden und die deshalb ein bisschen niedergeschlagen sind. Diese Situation, 

in der sich die Zukunft vieler Menschen zu ihrem Vor- oder Nachteil entscheidet, nennt 

man auf Japanisch hikikomogomo (悲喜交々: „zwischen Freud und Leid“). 

Ich als Beamter bilde da keine Ausnahme. Wir werden alle zwei oder drei Jahre versetzt. 

Zwar sind die vielen Wechsel auch immer mit Schwierigkeiten wie zum Beispiel dem Umzug 

mit der Familie, dem Umzug ohne die Familie oder verlängerten Fahrzeiten verbunden. 

Aber meiner Meinung nach kann man dadurch immer neue und verschiedene 

Erfahrungen sammeln sowie neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Ich selbst 

arbeite bereits seit neun Jahren für die japanische Justiz und habe schon an vier 

verschiedenen Gerichten gearbeitet (Mit dem Oberlandesgericht und Amtsgericht 

Braunschweig sind es sogar sechs!). 

Auch ich werde ab April einen neuen Tätigkeitsbereich 

übernehmen. Ich arbeite zwar weiterhin im gleichen 

Gebäude, aber ich bin trotzdem in einer frischen 

Stimmung, weil neue Kolleginnen und Kollegen 

dazukommen und ich neue Aufgaben bekomme. 

Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich 

mir für meinen neuen Aufgabenbereich neue 

Fähigkeiten aneignen muss. Aber apropos April: Das ist 

auch die Zeit, in der in Japan die Kirschblüten blühen. 

Wenn man eine so schön blühende Landschaft 

betrachtet, verschwindet auch die Unsicherheit wie von 

selbst! 
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Ich hoffe, dass Sie bald auch nach Japan fliegen können, um diese schöne japanische 

Kirschblütenpracht zu genießen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Kenichiro NOMURA 

 

 

独日協会のみなさま， 

お元気ですか？日本では，冬にかけて以前よりもコロナウィルスの感染者数が増えたことから，

東京や大阪などの大きな都市では，２０２１年１月１４日から緊急事態宣言が出され，政府が不

要不急の外出をしないように求めていました。多くの飲食店では今も午後９時までの営業となっ

ています。 

ドイツの状況はいかがでしょうか。 

さて，日本はまもなく「異動」の季節です。日本の学校，大学，企業，官庁は４月から新しい年

度が始まることが普通です。入学式や入社式も４月に行われます。希望がかなかった異動で喜ぶ
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人もいれば，希望が叶わず落ち込む人もいます。この

ような状況を日本語の四字熟語で「悲喜交々（ひきこ

もごも）」といいます。 公務員である私も例外では

ありません。私たちの場合，二，三年に一度，異動が

あります。たしかに，職場を転々とすることは引っ越

しなどの苦労もありますが，さまざまな場所・部署で

新しい同僚と新しい仕事ができ，経験豊かな職員にな

れるというメリットもあります。私は裁判所で９年働

いていますが，すでに４つの裁判所で働いています

（ブラウンシュバイク高等裁判所と区裁判所を入れる

と６箇所！！）。 

私も４月から新しい仕事を担当することになりました。同じ建物内ですが，同僚の顔ぶれも仕事

の内容も変化し，なんだか新鮮な気分です。一方で，新しい仕事を覚えなければいけませんの

で，不安な気持ちもあります。しかし，４月といえば，日本では桜が咲く季節です。綺麗な景色

を見ると，不安な気持ちもなくなります。 

みなさまにも早く綺麗な日本の桜を楽しむために，日本へきていただけることを願っています。 

野村賢一郎 
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Sonstiges: その他 
 

Deutsch-Japanische Jugendbegegnung 2021 
 

In der Hoffnung, dass Reisen dieses Jahr im Sommer wieder möglich ist, unterbreitet das 

deutsche Jugendherbergswerk Jugendlichen im Alter von 13-17 im Sommer das Angebot 

nach Japan zu reisen. 

Nähere Infos zum Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf den Seiten am Ende des 

Rundbriefes oder unter folgendem Link:  

https://www.jugendherberge-sachsen.de/jugendherbergen/sayda-82/reisen/ferienfreizeiten/7665/ 

 

Anmeldeschluss ist der 15.5.2021, als Reiseziele stehen Sayda (27.7 - 06.08) und 

Naha/Okinawa (09.10 – 21.10) zur Auswahl. 

 

 

Japanisch-Ecke: 日本語のコーナー 
 

Japanische Sprichwörter/Redewendungen 日本の諺 

(Quelle: Mailmagazin der japanischen Botschaft Nr. 387 ) 

 

 

In unserer letzten Ausgabe hatten wir ein Sprichwort für den Fall vorgestellt, dass zwei bisher 

fremde Menschen im Nu ein tiefes Verständnis füreinander entwickeln. Ein aufmerksamer 

Leser informierte uns daraufhin, dass die richtige japanische Fassung „袖振り合うも多生（他

生）の縁“ (Sode furiau mo tasho on en) lauten muss, wobei Bedeutung und Übersetzung 

unverändert bleiben. Wir bedanken uns an dieser Stelle für den freundlichen Hinweis und 

stellen passend dazu ein Sprichwort von Konfuzius vor, das man auch in Japan gerne 

verwendet: „過ちを改めざる、これを過ちという “ (Ayamachi o aratamezaru, kore o 

ayamachi to iu). Übersetzen könnte man dies mit: „Einen Fehler nicht zu verbessern ist 

wirklich ein Fehler.“ 

4-Kanji Idiome 四字熟語  

 

四字熟語 (Yojijukugo) sind japanische Idiome bestehend aus 4 Kanji und finden häufig 

auch im Alltag Anwendung. Während meines Japan Aufenthaltes habe ich im 100 Yen 

Shop zwei Kartenspiele zu Yojijukugo ergattert. Meine Hoffnung war, dass man das nach 

Corona vielleicht mal bei einem Konversationsabend o.ä. spielen könnte. Aber auch 

abgesehen davon, finde ich diese Idiome sehr interessant und bin sicher, dass es als neue 

Reihe im Rundbrief bei Ihnen Anklang findet. Deswegen möchte ich in Zukunft hier jeweils 

zwei solcher Zusammengesetzter Wörter vorstellen.  日本にいたときに百円ショップで四字

熟語かるたを買いました。コロナが落ち着いたら、日本語会話の夕べで遊んだら、楽しくないか

な、と思っていました。そして、そ外、四字熟語はとても面白くて、会員にも興味があると思っ

て、これから毎号そのゲームにある四字熟語の中から二語を選んで、紹介したいと思います。 
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悪戦苦闘（あくせんくとう/Akusenkutou） 

Sowohl 悪戦 als auch 悪戦 bedeuten harter Kampf, somit 

ergeben sich aus der Zusammensetzung die folgenden 

zwei Bedeutungen: 

- Einen harten Kampf gegen einen starken Gegner führen 

- Während einer Schwierigen Situation sein Bestes geben 

geben. 

Verwendet wird es, wenn der „Gegner“ über dem eigenen 

Level ist, sodass man durch die Situation stärker wird. 

Beispiel:  

最初、日本語の本を読むことに悪戦苦闘しましたが、もうほとんどの漢字を覚えていますので、

楽になりました。 

Am Anfang war es ein harter Kampf japanische Bücher zu lesen, aber mittlerweile kann 

ich fast alle Kanji lesen, deswegen ist es einfacher geworden. 

 

以心伝心（いしんでんしん/Ishindenshin） 

Dieses Idiom wird verwendet, wenn es keiner Worte bedarf, um die Gefühle oder Wünsche 

des anderen zu verstehen. Man sagt auch „心を以って心を伝う“ (Kokoro wo motte kokoro 

wo tsutau). 

Bedeutung:  Per Gedankenübertragung, Kommunikation von Herz zu Herz 

Beispiele: 

あの二人は以心伝心なので、言わなくても互いの気持ちがわかる。 

Die beiden verstehen sich ohne Worte, deswegen können sie gegenseitig ihre Gefühle 

verstehen, ohne etwas zu sagen. 
何も言わなかったのに、お母さんは以心伝心で、私の食べたい料理を作ってくれた。 

Obwohl ich nichts gesagt habe, hat meine Mutter für mich das Essen gekocht, das ich 

essen wollte. 
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DJG-Veranstaltungen:協会行事日程案内 

 April bis Juli 2021 – 2021 年 4 月～ 7 月 

Änderungen sind vorbehalten. 変更可能。 

Am 27.04.2021 planen wir unseren ersten digitalen Kochabend mit Rina 
Jonscher in Zusammenarbeit mit dem IFK Wolfsburg.  

  

Im Vorfeld werden die Zutaten bekannt gegeben, sodass die 
Interessenten die Gerichte mit kochen können. Einladung folgt. 

 

Auswärtige-Veranstaltungen: 
 

Verlängerung der Ausstellung „Past & Present – Positionen japanischer Fotografie“ 
 

Die Ausstellung „Past & Present- Positionen 

japanischer Fotografie“ des Mönchehaus Musem 

in Goslar wurde bis zum 11. Juli 2021 verlängert. 

Auf Grund der niedrigen Inzidenz im Landkreis 

Goslar, kann die Ausstellung sowohl vor Ort als 

auch Online als virtueller Rundgang besucht 

werden. 

Die Öffnungszeiten für das Museum sind Dienstag 

bis Sonntag jeweils von 11:00 bis 17:00. 

Erste Impressionen und die virtuelle Ausstellung 

finden sich unter: 

  

https://www.moenchehaus.de/event/past-and-

presentpositionen-japanischer-fotografie/ 
  

ゴスラーのMönchehaus 博物館の„Past & Present- 

Positionen japanischer Fotografie“という展覧会は

6 月 11 日まで延長されました。 

展覧会は現場でもオンラインでも観賞できます。 

経営時間は火曜日～土曜日、11 時～17 時です。 

詳しい情報は

https://www.moenchehaus.de/event/past-and-

presentpositionen-japanischer-fotografie/ 
をご覧ください。 

https://www.moenchehaus.de/event/past-and-presentpositionen-japanischer-fotografie/
https://www.moenchehaus.de/event/past-and-presentpositionen-japanischer-fotografie/
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