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Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde,   

 

lange Zeit waren Sie es gewohnt, an dieser Stelle einige Zeilen von Teruko Balogh-Klaus zu 

lesen. Mit dieser Ausgabe wird zum ersten Mal mir die Ehre zuteil, Sie mit einem Vorwort zu 

begrüßen. Denn auf unserer Mitgliederversammlung wurde ich zum neuen Präsidenten 

gewählt. Teruko Balogh-Klaus wurde zum Dank für ihren langjährigen Einsatz für die deutsch-

japanische Freundschaft zur Ehrenpräsidentin ernannt. 

Während ich dies schreibe, finden die Olympischen Spiele in Japan statt. Wir können sie in 

Deutschland am Fernseher (oder per livestream im Internet) verfolgen. Das ist eigentlich 

normal. Ungewöhnlich ist, dass dies auch für die Einwohner Japans und Tokyos die einzige 

Möglichkeit ist. Denn aufgrund des Corona-Notstands sind alle Zuschauer in den 

Sportstätten ausgeschlossen. 

Kurz vor der Eröffnungsfeier hat das IOC das olympische Motto um ein Wort erweitert. Es 

lautet nun "schneller, höher, stärker - gemeinsam".  

Gemeinsam - dieses Wort ist mir wichtig. Auch die Ziele unseres Vereins können wir nur 

gemeinsam erreichen. Daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Vorstand und 

Beirat, die ebenfalls neu gewählt bzw. im Amt bestätigt worden sind. 

Gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern, wollen wir diese außergewöhnliche Zeit 

durchstehen und uns hoffentlich bald wieder auf Veranstaltungen treffen. 

Bis dahin bleibt unser Rundbrief das Kommunikationsmittel, mit dem wir Kontakt halten. 

Ergänzend dazu können Sie auch unsere Homepage und unsere Facebook-Seite nutzen, 

um auf dem Laufenden zu bleiben.  

Ihr  

Dr. Tobias Braunsberger 

Präsident 
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In eigener Sache – 協会からのお知らせ 

Mitgliederversammlung 2021 – Wahlergebnis 

2021 年度年次会員総会における理事及び顧問の選挙結果 

Vorstand:       Beirat: 

Präsident (Neu)     Dr. Tobias Braunsberger  Beirat  Erika Schölzel 

Vizepräsident          Klaus-Dieter Kühn    Beirat  Melissa-Lili Arendt 

Vizepräsident         Dr. Heidereich von Biedersee Beirat  Marcel Mallon 

Vizepräsidentin (Neu)  Nicole Suzuki   Beirat  Michiko Zimmermann 

Schatzmeister         Patrick Jonscher    Beirat (Neu) Kai Luca Suzuki 

        Webmaster Matthias Hoffert   

Redaktion Melissa-Lili Arendt  

Redaktion Christiane Luthardt 

Vorstellung Nicole Suzuki (Neue Vizepräsidentin) 

Ich freue mich sehr, das Amt der Vize-Präsidentin in der 

DJG übernehmen zu dürfen und stelle mich kurz vor. 

Mein Name ist Nicole Suzuki und ich bin in Mannheim 

geboren. 1992 lernte ich meinen Mann Yoshinori Suzuki in 

den USA kennen, als ich am Parlamentarischen 

Patenschaftsprogramm für junge Berufstätige teilnahm. 

2000 haben wir geheiratet und 2001 folgte der berufliche 

Umzug nach Japan. Unsere drei Kinder sind alle in Tokio 

geboren und im japanischen Umfeld aufgewachsen. In 

den 17 Jahren, die ich in Japan lebte, lernte ich das Land, 

die Menschen, die Kultur, das Essen und die Traditionen 

sehr gut kennen und lieben.  

Der Aufenthalt in Japan wurde durch eine Entsendung nach Singapur (2004-2006) und ein 

Jahr in Wolfsburg (2011-2012) unterbrochen, da wir als „Fukushima-Flüchtlinge“ nach 

Wolfsburg kamen. Nach einem Jahr zog es uns jedoch wieder in unsere japanische Heimat 

Zushi, 50 km südlich von Tokyo zurück und die Kinder wuchsen weiter im japanischen System 

auf. Kindergarten, Kodomokai, Grundschule, Fußballverein und Junior High School haben 

mich als deutsche Mutter „okaasan“ täglich gefordert und auch unendlich bereichert. 2018 

kam ich mit den Kindern nach Wolfsburg zurück, da sie nicht nur japanisch aufwachsen 

sollten, sondern auch eine deutsche Kindheit/Teenagerzeit erleben sollten.  

Wir haben in Wolfsburg eine neue Heimat gefunden und fühlen uns sehr wohl. Mit der DJG 

haben wir nun eine wunderbare Möglichkeit erhalten, die deutsch-japanischen 

Beziehungen in unterschiedlichen Bereichen mit unseren Erfahrungen zu unterstützen!  

Vorstellung Kai Luca Suzuki (Neuer Beirat) 

Hallo, mein Name ist Kai Luca Suzuki. Ich bin 19 Jahre alt. Zur 

Zeit mache ich mein Abitur an der Neuen Schule Wolfsburg 

und bin gleichzeitig Student bei der Programmierschule "42 

Wolfsburg". 

Ich bin in Japan geboren und dort aufgewachsen und lebe 

mit meiner Mutter Nicole Suzuki und meinen zwei 

Geschwistern seit 2018 in Wolfsburg. Ich möchte die DJG mit 

meinen kulturellen Erfahrungen und deutsch-japanischen 

Sprachkenntnissen unterstützen und dabei auch mich selbst 

weiterentwickeln.   
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder herzlich! 

新会員の方々を歓迎いたします！ 
 

➔ Ehepaar Felix Seidel & Yukiko Nakamura aus Braunschweig, 

Familienmitgliedschaft 

ブラウンシュヴァイグ在住のザイデル・フェリックス＆中村ゆきこご夫妻、家族会員 

➔ Frau Bettina Vahle aus Braunschweig, Einzelmitgliedschaft 

ブラウンシュヴァイグ在住のワーレ・べティナさん, 個人会員 

➔ Familie Schulze aus dem Landkreis Gifhorn, Familienmitgliedschaft 

ギフホルン郡在住のシュルツェ家、家族会員 

Gesammelte Beiträge zur Verabschiedung der 
Präsidentin Teruko Balogh-Klaus 

バローグ=クラウス輝子会長退任投稿集 

 

Mitgliederversammlung und Verabschiedung von Präsidentin  

Teruko Balogh-Klaus – Bericht von K.-D. Kühn und C. Luthardt 

Anlässlich der Mitgliederversammlung am 13.7. 2021 im 

Haus der Wissenschaft in Braunschweig gab unsere 

langjährige Präsidentin Teruko Balogh-Klaus das Amt in 

jüngere Hände. Beginnend vor 36 Jahren, davon von 

1985 – 2005 als Vizepräsidentin, und seitdem als 

Präsidentin, leitete sie die Geschicke unserer DJG. In 

feierlichem Rahmen wurden ihre Verdienste in der 

Entwicklung der Partnerschaft zwischen Deutschland und 

Japan in Kultur, Wirtschaft und gesellschaftlichem 

Austausch in der Region und weit darüber hinaus mit 

zahlreichen ehrenden Worten gewürdigt. 

So dankte Peines Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey im 

Namen von Bürgermeister und Ehrenmitglied Klaus 

Saemann für ihren Beitrag zur Gestaltung der langjährigen Beziehungen zur Stadt Peine und 

übergab einem Präsent aus der Eulenstadt. Für die Stadt Wolfsburg überbrachte Christina 

Grün die Grüße von Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der am 23. August anlässlich der 

Verabschiedung von Teruko Balogh-Klaus im Wolfsburger Rathaussitzungssaal einen 

Empfang geben wird. 
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Ein besonderes Grußwort übermittelte Präsident Goro Kamino 

(JDG Toyohashi). Der Brief wurde von Lina Jonscher verlesen 

und von Kai Luca Suzuki simultan übersetzt (Foto mit 

Übersetzung anbei).  

Da Präsidentin Balogh-Klaus nicht mehr für den Vorstand 

kandidierte stand die Neuwahl des gesamten Vorstands an. 

Die Wahlen wurden vom langjährigen Justiziar unserer DJG 

Dr. Christian Ahrens geleitet. Für das Amt des Präsidenten 

wurde Dr.-Ing. Tobias Braunsberger vorgeschlagen. Seine 

Kandidatur gab er bereits im April-Rundbrief bekannt. 

Während der 

Versammlung stellte er 

sich und seine Motivation 

noch einmal vor. Seine 

Wahl zum Nachfolger von 

Teruko Balogh-Klaus 

erfolgte einstimmig. Als Vizepräsidentin wurde Nicole 

Suzuki neu in den Vorstand gewählt. Sie folgt auf 

Mayumi Imaki-Radon, die wegen beruflicher 

Veränderung der Familie außerhalb Deutschlands nicht 

mehr kandidierte. Die bisherigen Vizepräsidenten Klaus-

Dieter Kühn und Dr. Heidereich von Biedersee wurden in 

ihren Ämtern bestätigt. Als neues Beiratsmitglied wurde 

ebenfalls einstimmig der Sohn von Nicole Suzuki, Kai 

Luca Suzuki, gewählt. Beide haben lange in Japan 

gelebt und wollen die DJG mit ihren Erfahrungen 

unterstützen und 

bereichern.  

Höhepunkt der Veranstaltung war dann auf Vorschlag 

unseres Ehrenmitgliedes Dr. Fritz Opitz die Verleihung 

der Ehrenmitgliedschaft und Ernennung von Teruko 

Balogh-Klaus zur Ehrenpräsidentin. „Sie ist damit die 

erste, die seit Gründung unserer DJG im Jahr 1983 

diesen besonderen Ehrentitel trägt“, hob Dr. Opitz 

hervor. Diesem Vorschlag stimmte die 

Mitgliederversammlung unter Beifall einstimmig zu. Die 

von Dr. Opitz gehaltene Laudatio ist im Wortlaut auf 

den Seiten 8 -10 dieses Rundbriefes abgedruckt.  

Präsident Dr. Braunsberger dankte der scheidenden Präsidentin für das unermüdliche 

Engagement und ihre stete Förderung der japanisch-deutschen Freundschaft, die in hohen 

Ehrungen Ausdruck fanden. In Anerkennung ihrer vielfältigen Verdienste um die Entwicklung 

der Wirtschaftskontakte Niedersachsens zu Japan wurde sie 2020 mit dem Verdienstkreuz 1. 

Klasse des niedersächsischen Verdienstordens geehrt. Auch S. M. Kaiser Akihito zeichnete 

sie 2013 für ihre stete Förderung der japanisch-deutschen Freundschaft und des 

gegenseitigen Verständnisses zwischen Japan und der Bundesrepublik Deutschland mit 

dem Orden der Aufgehenden Sonne (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays) aus.  
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Dr. Braunsberger überreichte anschließend die von 

der Künstlerin und Grafik-Designerin Yoko Haneda 

entworfene Ehrenurkunde (s.u.) und ein von der 

Ikebana-Künstlerin Regina Miehe ebenso kunstvoll 

gestaltetes Blumengesteck (links).  

Teruko Balogh-Klaus dankte für die Ehrung mit 

bewegten Worten. In ihrer Dankesrede ließ sie noch 

einmal wichtige Ereignisse ihrer Amtszeit Revue 

passieren. So die mit Toyohashi über VW 

begründete und fortwährende Partnerschaft. Die 

Katastrophenhilfe für Japan im März 2011. Ein 

unvergessenes Erlebnis war für sie 2013 die 

persönliche Begegnung mit Kaiser Akihito und 

Kaiserin Michiko und Mitgliedern der japanischen 

Kaiserfamilie beim Gartenfest des japanischen 

Kaisers. Den Abschluss der Veranstaltung bildeten noch zahlreiche Fotoshootings mit der 

Ehrenpräsidentin. Aus den Fotos zauberte Yoshiko von Biedersee eine wunderschöne 

Collage (nächste Seite). 
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Laudatio zu Ehren von Teruko Balogh-Klaus von Dr. Fritz Opitz 
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Brief aus Toyohashi mit Übersetzung von Kai Luca Suzuki 
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Liebe Frau Teruko Balogh-Klaus, 

Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Region Braunschweig-Peine-Wolfsburg. 

Wir haben erfahren, dass am 13. Juli die „President Retirement Ceremony“ stattfinden wird. 

1985 wurden Sie zur stellvertretenden Vorsitzenden ernannt und waren von 2004 bis heute 

17 Jahre lang Vorsitzende. Für Ihren leidenschaftlichen Einsatz sowohl als kommunikative als 

auch emotionale Brücke für die deutsch-japanische Zusammenarbeit bedanken wir uns 

herzlich. Vielen Dank für Ihren Einsatz. 

Im April 1991 wurde die Toyohashi Japan-Germany Association aufgrund der Expansion von 

Volkswagen in das Küstengebiet von Higashi Mikawa gegründet. Ziel der Gründung war, 

die Gastfreundschaft für die international expandierenden Unternehmen zu verbessern und 

den Austausch mit Deutschland zu vertiefen. Sie, eine ehemalige Volkswagen-Managerin, 

haben das Japan-Deutschland-Austauschprogramm des Verbandes von seiner Gründung 

bis heute maßgeblich unterstützt und gefördert. 

Dank Ihrer engagierten und liebevollen Unterstützung bei der Aufnahme der vom Verein 

und der Stadt Toyohashi geförderten „Deutschen Besuchergruppe“ in die Stadt Wolfsburg, 

die Planung verschiedener Austauschprojekte und der Teilnahme an der „Japan-

Besuchsgruppe“ der Stadtverwaltung Wolfsburg konnten die zwei Städte ihre Verbindung 

vertiefen und einen herzerwärmenden Austausch erreichen. 

Ohne Ihre Mitwirkung wäre der Abschluss des „Partner City Agreement“ zwischen Toyohashi 

und Wolfsburg im Jahr 2011 nicht möglich gewesen. Für beide Städte ist es eine große 

Freude, den vielfältigen Austausch in den Bereichen Marathon, Kunst-, Koch-, 

Personalaustausch und weiteren Beispiele mit der Stadt Wolfsburg fortzusetzen.  

Derzeit befindet sich die Welt aufgrund der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in einer 

schwierigen Situation, aber wenn wir diese überwunden haben, freuen wir uns auf ein 

Wiedersehen mit einem Besuch in Wolfsburg. 

Heute treten Sie vom Amt als Vorsitzende der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zurück, 

aber ich möchte Sie weiterhin um Ihre Begleitung und Unterstützung bitten. 

Zu guter Letzt möchte ich Frau Teruko Balogh-Klaus meinen Dank, anhaltende Gesundheit 

und Zufriedenheit aussprechen. 

13.07.2021 

Chairman Gorou Kamino 

Toyohashi Japan-Germany Association  
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DJG und ich – von Teruko Balogh-Klaus 

 

Im Mai 1985 wurde ich als Vizepräsidentin der DJG gewählt und 20 Jahre später, in 2005 

übernahm ich das Amt der Präsidentin. Von diesem Amt möchte ich nun nach 16 Jahren 

am 13. Juli 2021 zurücktreten. Ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Tobias Braunsberger sich als 

meine Nachfolge zur Wahl stellen wird.    

Trotzdem ist es ein großer Abschnitt in meinem Leben, denn ich war sehr lange mit der DJG 

verbunden. Die DJG hat mein Leben in vieler Hinsicht geformt und bereichert!  Dafür bin ich 

ihr sehr dankbar! Die DJG ist inzwischen 38 Jahre alt. Als mein Einsatz begann, war unsere 

DJG gerade 2 Jahre alt. Sie war noch im Babyalter. In den 36 Jahren meiner ehrenamtlichen 

Tätigkeit für die DJG ist sie erwachsen geworden. Unsere DJG ist in dieser Region als Japan-

Institution anerkannt und geschätzt.  

Damals im April 1983 gab es viele gute Gründe, die „DJG zu Braunschweig e. V.“ - 

Geburtsname der DJG- zu gründen. Darunter zählte auch die Ansiedlung der japanischen 

Firma TOSHIBA 1982 in Braunschweig.  

Der Gründungspräsident Dr. Konrad Wiese legte großen Wert auf die bilaterale 

Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft. Ich war beruflich in der Entwicklung der 

Volkswagen AG in Wolfsburg tätig und verfügte dort über ein gutes Netzwerk. Eine 

Kulturvermittlung in Kooperation und mit Unterstützung der Wirtschaft konnte durch das gute 

Netzwerk zur Wirtschaft wirksamer und leichter gestaltet und gepflegt werden.   

In Peine war auch die Ansiedlung des großen japanischen Unternehmens Panasonic 1986 

der Anlass, dass wir dort Aktivitäten und Präsentationen zu Japan-Themen begonnen haben. 

So hat die DJG über die Grenzen der Stadt Braunschweig hinaus Japan zu den Menschen 

der Region in Peine und in Wolfsburg nähergebracht. Die Verbundenheit der DJG zu diesen 

Städten zeigen wir seit 2004 in unserem Namen “DJG e. V. Region: Braunschweig – Peine – 

Wolfsburg“.  

Unzählige Veranstaltungen fanden in den Städten und der Region statt. Einige davon 

möchte ich hier nennen:   

- Einführung muttersprachlicher Japanisch-Unterricht in Niedersachsen  

- Japan in Peine / - Japan in Braunschweig / - Japan in Wolfsburg 

- Schenkung der 12 Kirschbäumen an die Stadt WOB als Zeichen Japanisch-Deutscher 

Freundschaft 

- Das jährliche Kirschblütenfest, inzwischen eine Tradition seit 2000 in Wolfsburg 

- Pflege der Freundschaft mit der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Toyohashi 

- Gastgeber der Verbandstagung der DJG’n 

- Japan-Vorstellung auf Messen in Hannover u. Braunschweig, und der Nds. 

Landesgartenschau in Wolfsburg 

- Kontaktvermittlung der Schulen beider Länder, Betreuung der Schulpartnerschaft u. 

des Schüleraustauschs 

- Hilfsaktion für die Opfer der dreifachen Katastrophen in Nordosten Japans, Einladung 

der Kinder von Ogatsu-Mittelschule, Trommeln mit Autoreifen als Fukko-Daiko 

(Aufbau-Trommeln) 

- Konzerte, auch mit japanischen traditionellen Instrumenten wie Koto, Shakuhachi 

und Shamisen  

- Ausstellungen, Vorträge, Ausflüge, Japanreisen und vieles mehr ….  
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Ein japanisches Sprichwort sagt: „Saat, die man nicht sät, kann nicht sprießen. 蒔かぬ種は

生えぬ“ – Wir haben viel gesät. Was sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, sollte 

man fortführen. Ich hoffe, dass die DJG in diesem Sinne die aufgegangenen Pflanzen weiter 

pflegen wird.  

Ich wünsche dem neuen Vorstand viel Freude und Erfolg bei der Förderung und Pflege der 

Beziehungen und Freundschaften zwischen Deutschland und Japan!  

Auch bei Ihnen, liebe Mitglieder, möchte ich mich für die jahrelange Treue zu unserer DJG 

bedanken und wünsche Ihnen von ganzen Herzen Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und 

eine glückliche Zeit! Bleiben Sie bitte weiterhin der DJG treu. Machen Sie’s gut! 

Nun zum Schluss sage ich ein großes Dankeschön an Alle, die mir viel Vertrauen in den 

vergangenen Jahren geschenkt haben und die mit mir gemeinsam die DJG 

vorangetrieben haben. 

どうもありがとうございました! 

Ihre / Eure 

Teruko Balogh-Klaus 

Abschiedsfeier bei Teruko Balogh-Klaus 

Kurz vor den Sommerferien fand eine kleine 

Abschiedsfeier bei Teruko am 24.Juli statt. Es trafen sich 

einige Mitglieder des Vorstandes und des Beirates, um 

unsere Ehrenpräsidentin zu verabschieden. Es gab ein 

großartiges Sushi-Buffet mit Karaage von Rina Jonscher. 

Für einige von uns war es auch das erste Treffen mit 

unserer neuen Vize-Präsidentin Nicole Suzuki, die eine 

wunderschöne selbstgebackene Sahnetorte zur Feier 

mitbrachte, und ihrem Sohn Kai Luca Suzuki, der unser 

neues Beiratsmitglied ist. Dazu gab es auch 

hervorragenden und sehr fluffigen Castella-Kuchen von 

Michiko Zimmermann. Während der Feier wurde auch 

über die letzten 

Jahre sinniert. So ließen wir auch einige 

Schlüsselmomente mit der Zeitschrift „25 Jahre 

DJG“ Revue 

passieren. Es ist 

einfach unglaublich, 

was Teruko in den 

letzten 36 Jahren für 

die DJG getan hat. 

Wir möchten uns im 

Namen aller 

Mitglieder nochmal 

bei dir bedanken 

und wünschen dir alles erdenklich Gute für deinen 

neuen Lebensabschnitt!  
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Japanische Persönlichkeiten der Region 

Interview mit Rina Koseki (Chefin des Cooperativa Shiki) 

Wie andere Restaurants und Cafés, musste auch das japanische Restaurant „Cooperativa 

Shiki“ während des Lockdowns für 7 Monate die Türen schließen. Seit Anfang Juni können 

Freunde der japanischen Küche neben den Bento-Boxen zum Mitnehmen auch wieder vor 

Ort Udon, Teishoku und ca. genießen.  

Im Oktober 2018, also vor fast 3 Jahren, eröffnete Rina Koseki das Restaurant. Sie hatte 

eigentlich nie wirklich den Traum gehabt ein Restaurant zu führen. Dieser entwickelte sich 

erst, als sie im Ausland war und von der Situation der Japaner erfuhr, welche für die Arbeit 

von der Familie getrennt im Ausland lebten. Für Japaner ist europäisches Essen sehr 

ungewohnt und auf Dauer, durch den im Vergleich zu japanischem Essen hohen Fettgehalt, 

schlecht für die Gesundheit. Produktionsfirmen haben zudem ihre Standorte eher in 

ländlichen Großstädten (wie Braunschweig), wo es selten japanische Restaurants gibt. Frau 

Koseki hat sich darum zur Aufgabe gemacht, diesen Mitarbeitern den Zugang zur 

gewohnten japanischen Küche zu ermöglichen. Von der Idee bis zur Eröffnung hat es ganze 

fünf Jahre gedauert. Am schwierigsten war es eine Örtlichkeit zu finden, die den 

Anforderungen entsprach. Seit der Eröffnung wird das Shiki hauptsächlich von drei Personen 

betrieben: Frau Koseki, dem Chefkoch und einem Kellner. Das Geheimnis des erstklassigen 

Service trotz der geringen Besetzung ist das Teamwork. Da jeder auf die anderen achtet 

und voraussieht, was getan werden muss, ohne es gesagt zu bekommen (vgl. 以心伝心 aus 

der Rubrik 4-Zeichen Kanji des letzten Rundbriefs ;-)), verläuft alles reibungslos und ohne 
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Stress. Das Geheimnis des Geschmacks wurde übrigens auch verraten: Es wird an 

Handarbeit festgehalten. Beispielsweise wird Kohl mit dem Messer geschnitten. Das 

schmeckt besser, als wenn eine Maschine zur Hilfe genommen würde. Bei der Erstellung des 

Menüs hat Frau Koseki außerdem darauf geachtet, dass die Gerichte authentisch und 

gesund sind. Dabei macht sie keine Kompromisse. Das galt auch für die neue, kurzzeitig zum 

Mitnehmen erhältliche Spezialität aus ihrer Heimat: Battera. Dabei handelt es sich um eine 

Spezialität aus Osaka, die sie die Deutschen unbedingt probieren lassen wollte. (Für alle, die 

es nicht rechtzeitig geschafft haben: vielleicht wird das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder ins Angebot aufgenommen.) Die Einrichtung des Shiki orientiert sich an traditionellen 

japanischen Restaurants. Im Gegensatz zu anderen Restaurants in Deutschland wird 

bewusst auf viel Deko verzichtet. Umso mehr genießt man den Anblick des wundervollen 

Ikebana-Gestecks auf dem Podest am Ende des Raums (vgl. Bild). 

Wie andere Restaurants, hatte es jedoch auch das Shiki nicht einfach durch die Pandemie 

zu kommen. So gab es zwar Hilfe in Form von Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter und 

Zuschüsse für Miete und Nebenkosten, aber keinerlei Hilfe für die Besitzer. Und auch wenn 

zur Mittagszeit Bento-Boxen verkauft wurden, freut man sich, dass die Türen wieder geöffnet 

sind und das Shiki es gut durch den Lockdown geschafft hat. Die Pause wurde übrigens 

fleißig genutzt, um neue Rezepte auszuprobieren. Frau Koseki verrät: Es wird Anfang 

nächsten Jahres, vielleicht aber auch schon im Winter dieses Jahres, etwas Neues auf der 

Karte geben. Was es wird, bleibt bis dahin aber ein Geheimnis.  

Für diejenigen, die jetzt Appetit auf Teishoku, Udon oder Kare Raisu bekommen haben: man 

benötigt zurzeit keinen Test oder Impfnachweis, um das Shiki zu betreten. Im Restaurant gilt 

Maskenpflicht, am Platz darf man sie aber natürlich abnehmen. Da die Sitzplätze wegen 

der Hygienemaßnahmen auf 40% reduziert wurden, ist es aufgrund der hohen Nachfrage 

ratsam rechtzeitig zu reservieren. Gruppenreservierungen sind bis zu 26 Personen möglich. 

Die Bento-Boxen bleiben übrigens trotz Öffnung weiterhin im Angebot, sodass man sie auch 

weiterhin zur Mittagszeit im Park o.ä. genießen kann. Wer selbst zuhause authentische 

japanische Küche kochen möchte, findet am Ende des Artikels übrigens eines von Frau 

Koseki‘s Lieblingsrezepten: Miso-Suppe mit Mini-Sardinen.  

Und zum Schluss eine Nachricht von Rina Koseki persönlich: 

„Seit wir 2018 geöffnet haben, werden es dieses Jahr drei Jahre. Aber durch Corona haben 

wir ungefähr ein Jahr verloren, weswegen es erst zwei Jahre in dieser Laufbahn sind. 

Nichtsdestotrotz möchten wir auch weiterhin hochwertiges Essen und Service anbieten. 

Japanische Esskultur wird als etwas, dass dem Erhalt der Gesundheit dient, angesehen. Das 

möchte ich weiterhin verbreiten. Zum Beispiel, Kiriboshi-Daikon wird von allen mit den 

Worten „Lecker!!“ gegessen.  Für Kiriboshi-Daikon wird Daikon verwendet, der in der Sonne 

getrocknet wurde. Während des Trocknungsprozesses, steigt der Nährwert beträchtlich. 

Deswegen entspricht es der gleichen Menge an Nährstoffen, wenn man anstelle von sehr 

viel rohem Daikon, eine kleine Portion davon zu sich nimmt. Darum essen Japaner Kiriboshi-

Daikon so häufig. Nicht nur, weil es lecker ist, sondern weil es sehr viele Nährstoffe enthält. 

Darum möchte ich in der Zukunft vermitteln, dass im Shiki zu essen lecker ist und auch die 

Gesundheit fördert.“ 

 

コロナ対策のため、他のレストランと同じようにブラウンシュヴァイグの日本食店„四季“は７カ

月間閉めていました。６月にやっと再開して、お弁当だけではなく,定食や麺類などもまた楽しめ

るようになりました。 
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店長の小関リナさんが 2018 年の 10 月にレストランをオープンしてから、もう３年間です。元々、

レストランを開ける計画はありませんでした。自分の経験から、単身赴任の日本人駐在者が海外

生活において日常の食事に問題をかかえていることを知りました。日本人にとって、ヨーロッパ

の食べ物は日本食と比べると、油が多く、長い目で見れば健康を害します。そのような食生活を

伴う生活により、ひどい時には鬱になり、そのために帰国を余儀なくするという例もありました。

大都市なら、様々な日本レストランがありますが、製造業は大体ブラウンシュヴァイグやウォル

フスブルグのような地方都市にあり、日本食を食べれる店はあまりありません。だから、ここの

単身赴任する日本人を援助できたらと、小関さんが日本食のレストランを開けたいと思いました。

レストランを開けるという目的ができてから、「四季」を開けるまで 5 年かかりました。一番大

変な問題は適当な物件を探すことでした。 

オープンしてから、「四季」で働いてるのは店長の小関さん、日本人のシェフとイタリア人のウ

ェーターと二人のバイトさんです。比較的に店員が少ないにもかかわらず、最高級なサービスを

提供できる秘密はチームワークです。チームは以心伝心なので、オーダーを受けてから、料理を

提供するまで、全てがスムーズに進みます。味の秘密も教えてくれました。それが「手作りにこ

だわる」という標語です。たとえば、千切りキャベツは包丁で切ることにより、スライサーなど

の機械を使うより繊細で美味しくなります。メニューに決めたときに、小関さんが健康な本物の

日本料理で、食事としてバランスが取れてる料理を選びました。此の間、持ち帰りとして売られ

ていた、バッテラという大阪名物は同じように、本物の日本料理で、ドイツ人にも食べてほしか

った料理です（ロックダウンが終わってから、メニューから消えましたが、再開するかもしれま

せん）。「四季」のインテリアは高級な和食レストランのように、シンプルで、飾りはあまりあ

りません。飾りがあまりないお店だからこそ、もっと置いてある素敵な生け花を鑑賞することが

できます。 

他のレストランと同じのように、「四季」もロックダウンを乗り越えるのは簡単ではありません

でした。支援をもらいました。支援はお店の家賃と水道光熱費の７０％と従業員の短時間労働手

当（Kurzarbeitergeld）です。オーナは何も支援をもらいませんでした。ランチタイムにお弁当を

販売していたにもかかわらず、ロックダウンを乗り越えて、みせが再開したことは皆に喜ぶこと

でしょう。ちなみに、小関さんがロックダウンを利用して、新しいレシピを試作しました。冬か

来年にメニューに加える予定があります。しかし、どのようなものになるか、それはまだ秘密で

す。 

こ の記 事を 読みなが ら、 定食 やうどん 、カ レ ー ライスが 食べ たく なった方 へ ： 

現在、「四季」に行くためのコロナテストやワクチン接種の証明は必要がありません。店内に移

動時はマスクの着用が必要ですが、席に着いてから外してもいいです。席の数は 40％に減らされ

たため、予約をすすめます。グループ要約は 26 人までできます。ちなみに、レストラン再開後も

12 時から 14 時半に限りお弁当を販売しているので、公園でもランチタイムを楽しめます。「四

季」に行くまで、自分で日本料理を作りたい方は、記事の最後に小関さんのおススメのレシピの

一つ「煮干しの味噌汁」を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。 
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そして、終わりに店長の小関さんが皆さんに言いたいこと: 

“2018年から始めて、今年の十月で三年目になります。でも私たちはコロナのために、やく一年を

失いました。だから、まだキャリアとしては二年ですけれども、このまま皆さんに愛されるお店

としてハイ・クオリティな食べ物とサービスを提供していきたいです。日本の食文化は食べるこ

とは健康を保つためと考えています。だから、健康を保つために食べるということを伝えていき

たいです。例えば切り干し大根というのは、今皆さんが「美味しい！」と食べてくれます。切り

干し大根というのは一度天日干した大根を使います。生の大根を一度干すというプロセスをこと

によって大根の栄養価がすごく上がるそうです。生の大根を山のように食べるのと切り干し大根

を少し食べるのと、同じぐらいの栄養になります。栄養価が高いから、美味しいからだけではな

くて私達日本人は頻繁に切り干し大根を食べます。だから、将来私は「「四季」は美味しいし、

「四季」に行ったら健康になる」と認識してもらえるレストランにしていきたいです。“ 

 

Rina Koseki’s Rezeptempfehlung    小関リナさんのおススメのレシピ 
 

Zutaten (1 Person): 

Niboshi (getrocknete Baby-Sardinen) – 3 St. 

Spitzkohl – 1 Blatt 

Sesamöl – 1 TL 

Wasser – 300 ml 

Miso (rot o. gemischtes) – 1 EL 

Ei – 1 

 

Zubereitung: 

• Kopf und Innereien der Sardinen 

entfernen, falls noch vorhanden 

• Sardinen und Kohl mit Sesamöl 

anbraten 

(Tipp: leicht anbrennen lassen) 

• Wasser hinzufügen 

• Miso hinzufügen  

• Nach Geschmack: Ei hineinschlagen 

(nicht umrühren!) 

 

材料（一人分）： 

煮干し ‐ 3 本 

キャベツ ‐ 1 枚 

ごま油 ‐ 1TL  

水 ‐ 300ｍｌ 

みそ（赤か合わせみそ）‐１ＥＬ 

卵 – 1 個 

 

作り方： 

• 煮干しの頭と内臓が残っていれば、それ  

を取り除く 

• 煮干しとキャベツをごま油でいためます 

（秘訣：ちょっと焦がす） 

• 水を入れます 

• みそを入れます 

• 卵をいれる（混ぜないで） 

 Lecker und gut für den Körper  ―  美味しいし、体によい！ 
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Interview mit Nao Tokuhashi (Tanztheater des Staatstheater Braunschweig) 

Nao Tokuhashi ist seit 2010 Tänzerin am Staatstheater Braunschweig. Mit drei Jahren äußerte 

sie plötzlich den Wunsch Ballett zu tanzen. Niemand weiß, woher dieser Wunsch kam, denn 

sie war zuvor nie wirklich mit Ballett in Kontakt gekommen. Damals war es in Japan noch 

üblich, dass reiche Familien ihre Kinder zum Tanzen oder Klavier-Unterricht schicken. Naos 

Eltern wollten dieses Klischee nicht erfüllen, deswegen musste sie ihre Eltern sechs Jahre lang 

überzeugen, bis sie mit neun endlich Ballettunterricht nehmen durfte. Bis sie erwachsen war, 

haben ihre Eltern sie dann aber voll dabei unterstützt. Danach sollte sie auf eigenen Füßen 

stehen und ihren Weg gehen. In Japan war es damals schwer, hauptberuflich zu tanzen. 

Man musste das Training selbst bezahlen und bei Vorstellungen einen Teil der Karten selbst 

verkaufen. Wurde man die Karten nicht los, musste man sie selbst bezahlen. Deswegen kam 

man entweder aus einer reichen Familie oder musste beispielsweise in Nachtclubs arbeiten. 

Nachdem sie erfuhr, dass man in Europa als Tänzerin arbeiten kann, ging sie an die 

Ballettschule von John Neumeier in Hamburg. Danach arbeitete sie für ein Jahr in Dortmund 

am Staatstheater, drei Jahre bei Introdans in den Niederlanden, danach für drei Jahre 

wieder in Deutschland in Hannover an der Staatsoper und dann ging es wieder in die 

Niederlande zu Conny Janssen für zwei Jahre. Nachdem sie im Anschluss für zwei Jahre mit 

verschiedenen Choreografen freiberuflich zusammengearbeitet hat, wollte sie etwas Festes, 

um mehr Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Für Deutschland hat sie sich entschieden, weil 

ihr die Mentalität einfach gut gefällt. Dass es letztendlich Braunschweig geworden ist, war 

Glück. Sie wollte in der Region Hannover bleiben, weil sie dort Familien-Unterstützung und 

bereits viele Kontakte hatte und gut vernetzt war. Beim Vortanzen am Staatstheater 

Braunschweig bekam sie die Stelle und jetzt ist sie seit 11 Jahren hier.   

Nao freut sich, dass sie eine Arbeit gefunden hat, bei der sie Familie und ihre Leidenschaft 

so gut kombinieren kann. Außerdem schwärmt sie vom Team. Normalerweise ist es nicht so 

harmonisch und auch ihr Chef ist top. Es wird auch auf das Privatleben der Tänzer Rücksicht 
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genommen. Das ist nicht selbstverständlich in der Branche. Normalerweise ist das 

Theaterleben nämlich nicht sehr familienfreundlich, weil am Wochenende und auch spät 

Aufführungen stattfinden, erzählt sie. Von Künstlern wird häufig verlangt, dass man alles für 

die Kunst tut. Zum Beispiel, dass man trotz Verletzung tanzt. So etwas gibt es hier am 

Staatstheater Braunschweig nicht. Deswegen ist sie seitdem auch hiergeblieben. Für eine 

Tänzerin ist sie übrigens schon vergleichsweise etwas alt. Die meisten ihrer Freunde, die auch 

tanzen, haben bereits aufgehört, aber solange ihr Körper mitmacht und ihr Chef sie im Team 

behalten möchte, wird sie weitermachen. Ein typischer Arbeitstag besteht für sie aus acht 

Stunden Training und Tanzproben. Für Nao und die anderen Tänzer ist es nämlich wichtig in 

Form zu bleiben. Ihr Körper ist ihr Arbeitswerkzeug und schon eine kurze Pause hat schon 

großen Einfluss auf die Kondition. Darum wurde auch während des Lockdowns unter 

besonderen Hygienemaßnahmen geprobt. Für die Zukunft nach dem Staatstheater gibt es 

mehrere Möglichkeiten für Nao, z.B.: Ballettunterricht geben, Choreograf werden oder als 

Physiotherapeut arbeiten. Auch ihre Sprachkenntnisse könnte sie für den weiteren 

Karriereweg nutzen. Sie sagt, die Entscheidung ist schwierig, da Tanzen immer ihre 

Leidenschaft war. Aber sie hat ja noch ein bisschen Zeit.  

Ein konkretes Vorbild hat Nao übrigens nicht. Sie denkt, von jedem kann man etwas lernen 

und sich inspirieren lassen, wie von ihren Kollegen, ihrem Chef oder wenn sie einfach eine 

gute Tänzerin sieht. Auch auf die Frage nach einem Lieblingsstück, gibt sie keine eindeutige 

Antwort. In jedem Stück gibt es einen Moment, den sie genießt. Grundsätzlich genießt sie 

jede Show. Und es ist ihr wichtig diese Momente, wertzuschätzen, insbesondere nach 

Corona. Für sie war der Lockdown auch eine gute Zeit, um nochmal zu realisieren, dass es 

etwas Besonderes ist, was sie macht und dass es gar nicht so selbstverständlich ist. 

Ursprünglich kommt Nao aus Tokyo. Und obwohl sie in der Großstadt aufgewachsen ist, hat 

Hannover für sie die perfekte Größe. Man hat das Stadtgefühl, aber auch viel Natur. Diese 

Kombination gefällt ihr sehr gut. Auch dass alles mit dem Fahrrad erreichbar ist, findet sie 

sehr praktisch. Aus Japan vermisst sie vor allem ihre Familie und Freunde. Normalerweise 

fliegt sie in der Sommerpause regelmäßig in die Heimat, aber mit Corona ist es derzeit nicht 

möglich. Sie vermisst außerdem japanisches Essen sehr, insbesondere das klassische 

japanische Frühstück, mit Miso Suppe, Reis und Natto. Und auch der heiße, schwüle 

japanische Sommer fehlt ihr. Gefallen tut ihr an Deutschland, vor allem die Wertschätzung 

der Kultur und dass es möglich ist seine Leidenschaft zu Tanzen als Beruf auszuüben. 

Außerdem kann sie hier so sein, wie sie ist, ohne sich Sorgen zu machen von der Norm 

abzuweichen. 

Jetzt beginnt gerade die Sommerpause des Theaters, aber wer sich danach von Naos 

Talent überzeugen möchte, kann sie in folgenden Stücken sehen: 

- Narben (Wiederaufnahme) 

- All you need is less (Premiere wurde von April auf Oktober verlegt)  

- Trojan Rooms (Dezember 2021 - Jugendstück) 

- Gemischtes Doppel (Februar 2022) 

- Shift (April 2022) 

- Tanzwärts (Wer Lust hat, kann sich anmelden und unter der Leitung des Tanzteams, 

d.h. auch unter Naos Leitung, wird für einen Monat geprobt und anschließend vor 

Publikum aufgetreten. Eine Altersgrenze gibt es dabei nicht und man braucht auch 

keinerlei Tanzerfahrung) 
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Interview mit Masami Tanaka (Chor des Staatstheater Braunschweig) 

Wer 2018 beim 35-jährigen Jubiläum unserer DJG dabei war, kennt Masami Tanaka schon 

und konnte sich auch schon von ihrer Stimme überzeugen. Masami singt seit 2004 im Chor 

des Staatstheaters. Obwohl ihre Eltern selbst bis auf Karaoke keinen Bezug zur Musik hatten, 

war sie schon als Kind im Kinderchor und spielte Klavier als Hobby. Ihre Chorleiterin schlug 

ihr damals vor Musik zu studieren, und so schrieb sie sich am Osaka College of Music für 

Gesang ein. Nach dem Studium wollte sie eine andere Kultur kennenlernen. Schon damals 

mochte sie deutsche Lieder, wie die von Mozart oder Schumann sehr gerne. Im Gegensatz 

zu Italienisch oder Französisch fühlte sie eine Nähe zur deutschen Sprache beim Singen. 

Deswegen ging sie nach Wien, wo schon ihre Professoren studiert hatten. Masami erhielt 

dabei volle Unterstützung ihrer Eltern. Sie schaffte es auf die Musikschule in Linz und studierte 

dort Gesang und pendelte zwischen Linz und Wien. Damals ist sie sehr häufig in die Oper 

gegangen (2-3 mal die Woche). Es war ganz anders als in Japan, meint sie. In Japan musste 

sie Tickets kaufen, wenn ihr Professor gesungen hat, obwohl sie sehr teuer waren. Masami 

findet es schade, dass klassische Musik in Japan eher für reiche Menschen vorbehalten ist 

und nicht so zugänglich für jeden ist, wie hier. Deswegen spüren manche Menschen in 

Japan auch eine Distanz zur klassischen Musik.  

Die Geschichte, wie Masami von Linz nach Braunschweig kam, ist auch eine Erwähnung 

wert. Auf die Stelle aufmerksam geworden, ist sie durch einen Aushang an ihrer Uni. Das war 

die erste Stellenausschreibung dieser Art, die sie gesehen hatte. Ihr Professor meinte zwar, 

sie soll zum Vorsingen für Solisten oder zu einer Agentur gehen, aber sie hat sich damals 

nicht getraut und war sich nicht sicher, ob das das richtige ist. Deswegen ist sie, um die 

Angst vor dem Vorsingen zu überwinden, dem Aushang gefolgt und heimlich nach 

Braunschweig gefahren. Sie dachte es klappt sowieso nicht und wollte nur Erfahrung 

sammeln. Masami kam damals mit dem Nachtzug um 5:00 an und das einzige Café, das 

offen hatte, war das Alex. Dort hat sie gefrühstückt und geschlafen. Sie hat zwei Stücke 
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vorgesungen und ist wieder zurück, ohne jemandem davon zu erzählen. Dann einige Zeit 

später kam ein Anruf vom Staatstheater, dass sie sie gerne einstellen würden. Masami hat 

sich sehr gefreut und wusste gar nicht, wie sie das ihrem Professor beichten sollte. Also lud 

sie ihn ein und gestand, dass sie gerne nach Braunschweig ans Staatstheater gehen würde. 

Der Professor sah in ihr zwar das Potential als Solistin, akzeptierte aber ihre Entscheidung. Mit 

ihrer jetzigen Arbeit im Chor ist sie auch sehr zufrieden. Es ist eine sichere Stelle, die ihr 

Stabilität im Leben gibt.  Es ist ein toller Job mit großartigen Kollegen, sagt sie. Es wird 

vormittags, und sofern keine Veranstaltung stattfindet, auch abends geprobt. Geprobt wird 

sowohl musikalisch als auch szenisch. Masami achtet sehr auf ihre Stimme, denn man hat 

nur eine. Vor allem vor großen Auftritten versucht sie weniger zu reden und vermeidet 

Alkohol. Während des Lockdowns hat jeder für sich im Homeoffice geübt und danach 

wurde gemeinsam gesungen. Das fand Masami sehr effektiv. Im Moment muss der Chor 

allerdings bei Auftritten eine Maske tragen, weswegen der Chor sehr leise ist. Aber besser 

als gar nicht zu singen. Besonders freute sie sich bei „Madam Butterfly“ mitzusingen. Dort 

fühlt sie sich zuhause, weil das Stück in ihrer Heimat spielt. Und sie teilt sich mit einer weiteren 

Sängerin sogar eine Mini-Solo-Rolle als Tante. Wenn sie nicht die Tante spielt, ist sie im Chor. 

Ganz auf Solo-Rollen möchte Masami nicht verzichten. Insbesondere die Gelegenheit zu 

bekommen auf Japanisch singen zu dürfen und ihre Herkunft als Stärke zu nutzen, wie bei 

der Jubiläumsfeier, ist für sie eine Ehre. Mit ein paar anderen Mitgliedern des Chors singt sie 

außerdem in der A-cappella-Gruppe „dreivierund“, mit denen sie auch ab und zu Auftritte 

hat. Ihre Lieblingsrolle bis jetzt war die Hauptrolle in der Oper „Kronprinz Friedrich“, 

komponiert von Siegfried Matthus. Die Geschichte fand sie cool und es war, wie Masami 

sagt, eine „geile Besetzung“. Ihre beste Freundin aus dem Studium war in dem Stück ihr 

Geliebter und der Professor war der böse König. Dieses Stück war übrigens auch ihre erste 

Begegnung mit Braunschweig, da einer der Charaktere aus Braunschweig kam. 

Braunschweig gefällt Masami richtig gut. Ursprünglich kommt sie aus Hirakata, einer Stadt 

zwischen Osaka und Kyoto. Zu Beginn war es ungewohnt, dass abends nichts mehr geöffnet 

hat, aber mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt. Auch die Offenheit der Deutschen war 

zunächst gewöhnungsbedürftig für sie. Der Chor ist mit über 10 Nationalitäten sehr 

international besetzt und man erkennt die Tendenz, dass die Asiaten eher ruhig sind und 

weniger ihre Meinung äußern. Für Masami war es sehr überraschend, wie frei heraus hier die 

Meinung gesagt und Emotionen gezeigt werden. Mittlerweile ist sie aber auch ein wenig 

offener geworden. Trotzdem vermisst sie manchmal die japanische Höflichkeit, 

Rücksichtnahme und Freundlichkeit. Auf der Bühne findet Masami, ist es aber durchaus von 

Vorteil, die Emotionen durch starke Mimik und Gestik darzustellen. Das Gesicht von 

Europäern ist außerdem besser für die Oper geeignet, weil der Gesichtsausdruck von Natur 

aus aussagekräftiger ist. Ein konkretes Vorbild hat sie nicht. Sie mag alle Opernsänger. Unter 

den japanischen Sängern gefällt ihr aber beispielsweise die Stimme der Sängerin von 

Dreams Come True sehr. Beim Karaoke singt sie auch häufig das Lied „Love Love 

Love“ dieser Gruppe. Auch nicht fehlen darf beim Karaoke „Kawa no nagare no you ni“ von 

Misora Hibari. Sie findet übrigens, dass Karaoke in Deutschland eingeführt werden sollte. Das 

macht einfach Stress weg. In der Schulzeit ist sie mit ihren Freunden nach jeder Party zum 

Karaoke gegangen. Ihr japanisches Lieblingslied ist das Volkslied „Sakura Sakura“, welches 

sie auch beim Jubiläum gesungen hat. Ihr Lieblingslied allgemein ist „Frauenliebe und -

leben“ von Schumann. Das ist ein Liederzyklus aus 8 Nummern, die sie alle sehr gerne mag. 

 

Wer Masami nicht beim Jubiläum erleben konnte, hat bei folgenden Stücken die 

Gelegenheit sie als Teil des Chores singen zu hören: 

- Dead Man Walking (Januar 2022) 

- Zauberflöte (November 2021) 

- Sinfoniekonzerte mit Chor 
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Buchvorstellung: 新著書のご紹介 

„Japan-Glossar 2.0 Informationen zur Landeskunde“ von Klaus-Dieter Böhm 

Der Japan-Glossar 2.0 ist ein Nachschlagewerk für 

Informationen zur japanischen Landeskunde, welches 

konzeptionell die Informationsquellen Lexikon und 

Wörterbuch bündelt. Der Inhalt des Japan-Glossar 2.0 

besteht darin, dass die ausgewählten Informationen  

– im Sach-Register (rund 4000 Begriffe) und im Personen-

Register (rund 500 Namen) alphabetisch geordnet und in 

bilingualer Schreibweise gelistet werden  

– in drei Textstufen vertieft, in acht Themenbereiche 

strukturiert und bilingual begleitet werden.  

Die Wertschöpfung des Japan-Glossar 2.0 besteht darin, 

dass die landeskundlichen Informationen  

–auf Fakten gegründet werden, die zeitunabhängig gültig 

sind   

– sprachlich aufbereitet werden, was durch Wiedergabe in 

japanischer Schrift nebst lateinischer Umschrift geschieht; 

japanische Komposita werden ergänzend etymologisch erklärt.  

Die acht Themenbereiche umfassen:  

1. Alltag:       Bekleidung, Essen und Trinken, Familie, Haus, Sozialstrukturen, Wirtschaft 

2. Erdkunde:           Erdkunde Japan, Erdkunde Buddhismus 

3. Geschichte:       Historische Zeittafeln Japan, China. Korea, Schöpfungsmythen, Kaiser     

und  Hofadel, Shôgun und Schwertadel, Samurai  

4. Kultur:                  Fauxpas, Feste und Bräuche, Kurtisanen und Geisha, Sumô, Teeweg 

5. Medien:              Kunst, Literatur, Musik, Theater 

6. Quellenwerke:   Japan, China, Indien 

7. Religion:           Buddhismus, Christentum, Konfuzianismus, Shintô 

8. Sprache und Schrift 

Sonstiges: その他 

Zuwachs im AutoMuseum Volkswagen  

Die Besucher des AutoMuseum Volkswagen dürfen sich 

über einen ganz besonderen Neuzugang freuen: Ein VW 

1300 Cabriolet, das bis Ende letzten Jahres auf 

japanischen Straßen zu Hause war. Dank des 

Eigentümers Motokichi Hirono und der Unterstützung der 

Kollegen der Volkswagen Group Japan KK fand der 

Wagen nach über 50 Jahren nach Deutschland zurück 

und wurde in seiner neuen Heimat von zwei 

Vorstandsmitgliedern der Deutsch-Japanischen 

Gesellschaft e. V. der Region Wolfsburg/Braunschweig, 

Teruko Balogh-Klaus und Michiko Zimmermann, auf dem 

Wolfsburger VW-Werksgelände herzlichst in Empfang 

genommen. 
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Mitte Januar 2021 legte ein Schiff aus Übersee in Bremerhaven an. Mit an Bord: Die wertvolle 

Fracht eines 1966er rechtsgelenkten Käfer Cabriolets, das für das AutoMuseum Volkswagen 

bestimmt war. Der Wagen ist ein Geschenk eines japanischen Käferfreundes, der mit der 

Spende den sehnlichsten Wunsch seines Vaters und Erstbesitzers erfüllte: Motokichi Hirono 

besuchte in den 1980er Jahren erstmals das AutoMuseum Volkswagen in Wolfsburg. 

Angetan von der Sammlung beschloss er, dorthin sollte sein Cabriolet eines Tages den Weg 

zurückfinden. 

Die Damen Teruko Balogh-Klaus und 

Michiko Zimmermann von der 

Deutsch-Japanischen Gesellschaft e. 

V. (Region Wolfsburg/Braunschweig) 

bereiteten dem Käfer Cabriolet 

einen herzlichen und begeisterten 

Empfang auf dem Wolfsburger VW-

Werksgelände. Sehr beeindruckt 

waren sie vom nahezu originalen 

Zustand des Cabriolets. Der 

ursprüngliche Besitzer hat sein 

Schmuckstück stets gehegt und 

gepflegt und nur bei Sonnenschein 

gefahren.  

Balogh-Klaus, selbst über zwei Jahrzehnte Mitarbeitern in 

der Forschung und Entwicklung von Volkswagen, bekam 

Mitte der 1960er Jahre in Tokio die einmalige Gelegenheit, 

ein Käfer Cabriolet zu fahren und es gefiel ihr damals schon 

gut, auch wenn es laut war. Hinsichtlich der großzügigen 

Spende waren die Damen sich einig: Es ist einmalig, dass 

ein solches Exponat einem ausländischen Museum 

vermacht wird. Und: Der bisherige Eigentümer ist sicher stolz 

zu wissen, dass sein Cabriolet zukünftig vor den Besuchern 

des AutoMuseum Volkswagen aus der ganzen Welt 

erstrahlt.  

Den Weg nach Wolfsburg fand das Cabriolet auch dank 

der Unterstützung der Kollegen der Volkswagen Group 

Japan KK, die sich für den Transport und die Verschiffung 

verantwortlich gezeigt haben.  

Das Käfer Cabriolet selbst lief ausschließlich bei Karmann in Osnabrück vom Band, die 

Fahrgestelle und Motoren wurden allerdings in Wolfsburg gefertigt und in das 

westniedersächsische Werk verbracht. Nach entsprechender Versteifung und Verstärkung 

der Bodengruppe folgte dann der Aufbau der Karosserie. Mehr als 330.000 Cabriolets 

wurden gefertigt und in die ganze Welt verkauft. Die Produktion des beliebten Klassikers 

wurde Anfang 1980 eingestellt wurde.  
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Quelle:  
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/zuwachs-im-automuseum-
volkswagen-7278 

Ein detaillierter Artikel zu der Geschichte in japanischer Sprache findet sich unter: 
https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/type1.html 

Kunstausstellung „Das Unerwartete“ – Bericht von Nicole Suzuki 

Es war mir eine Ehre, als erste offizielle Handlung als Vize-Präsidentin der DJG bei der 

Eröffnung der Kunstausstellung „Das Unerwartete" teilnehmen zu können. 5 Künstler stellen 

hier ihre Werke zu dem Thema vor und im Raum der Freunde ist die Sonderausstellung von 

Frau Yoko Haneda mit dem Thema "Hidden Surface". Nach sehr ansprechenden 

https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/zuwachs-im-automuseum-volkswagen-7278
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/zuwachs-im-automuseum-volkswagen-7278
https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/type1.html
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Eröffnungsreden von Frau Sandra Straube (Vorstand Kunstverein 

Wolfsburg), Frau Rita Wermeyer (VW Communications), Frau Anne 

Denecke (Lüneburgerischer Landschaftsverband) und Herrn Dr. 

Justin Hoffmann (Kurator der Ausstellung) konnten wir die Kunst in 

den Räumen des Wolfsburger Schlosses bewundern. Nach so langer 

coronabedingter Pause war es sehr schön, auch kulturell wieder 

Erfahrungen sammeln zu können. 

Die Ausstellung ist noch bis 12.09.2021 zu sehen! 

 

Quelle: <FYI> Japan Kurzkommentar der Woche (30. Mai. 2021) aus MUFG 

Bank Europe / N. Date 

Japaner und Deutsche lieben Zeitungen. Laut World Values Survey liegt Japan unter den 

48 untersuchten Ländern beim Anteil der Menschen, die täglich eine Zeitung lesen, mit 

57,5 % an erster Stelle, während Deutschland mit 47,9 % an dritter Stelle liegt. Nach Angaben 

der World Association of News Publishers (2017) ist die Auflage von bezahlten 

Tageszeitungen in Japan mit 42,1 Millionen Exemplaren (38 Exemplare pro 100 Erwachsene) 

und in Deutschland mit 14,5 Millionen Exemplaren (20 Exemplare pro 100 Erwachsene) hoch. 

Japans größte Tageszeitung, die Yomiuri Shimbun, ist mit 7,8 Millionen die auflagenstärkste 

Zeitung der Welt (die größte in Deutschland ist Bild/tabloid mit 2,1 Millionen), und die auf 

Wirtschaft spezialisierte Zeitung Nikkei, seit November 2015 im Besitz der Financial Times, gilt 

mit einer Auflage von 2,2 Millionen seit langem als ein Muss für japanische Geschäftsleute. 

(Deutschlands größte Wirtschaftszeitung, das Handelsblatt, hat eine Auflage von 130.000). 

Ich selbst neige dazu, mich für die Nachrichten, die ich mag und spannend finde, im 

Internet und in sozialen Netzwerken zu interessieren, aber ich achte darauf, jeden Tag 

mehrere führende Zeitungen meines Vertrauens zu überfliegen, und zwar aus zwei Gründen: 

1) wichtige Artikel werden nach professionellen Gesichtspunkten ausgewählt und zum 

besten Zeitpunkt geliefert, und 2) ich kann auf wichtige Informationen in Bereichen stoßen, 

die mich nicht unbedingt interessieren und nach denen ich nicht von selbst suchen würde. 

Wenn man Informationen im Internet nach den eigenen Interessen abruft, kann man 

ungewollt voreingenommen werden oder sich leicht von Fake News verführen lassen. 

Obwohl das Vorhandensein von Zeitungen guter Qualität eine Voraussetzung ist, möchten 

wir als zeitungsbegeisterte Japaner und Deutsche unser Wissen und Denken erweitern und 

die Fähigkeit entwickeln, das Wesentliche zu erkennen, indem wir jeden Tag Zeitungen lesen 

Japanisch-Ecke: 日本語のコーナー 
 

Japanische Sprichwörter/Redewendungen 日本の諺 

(Quelle: Mailmagazin der japanischen Botschaft Nr. 398 ) 

Hat man bei der Bewältigung einer schwierigen Aufgabe so große Fortschritte gemacht, 

dass das Ende der Anstrengungen endlich sichtbar wird, spricht man hierzulande vom "Licht 

am Ende des Tunnels." In Japan könnte man in diesem Fall sagen: "山が見える" (Yama ga 

mieru); übersetzt bedeutet dies: "Der Berg (als Ziel aller Anstrengungen) ist zu sehen. 
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Protokoll zur Jahresmitgliederversammlung der DJG e. V. Region: BS-PE-WOB am 13.07.2021,  
Haus der Wissenschaft, Braunschweig 
 
Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste       
Beginn:  19.00 Uhr  
Ende:  20.45 Uhr 
 
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
Präsidentin Teruko-Balogh-Klaus begrüßte die Mitglieder der DJG, den Vertreter des Bürgermeisters von Peine, Herrn 
Ersten Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey, das Ehrenmitglied Dr. Fritz Opitz sowie den Justiziar der DJG, Dr. Christian Ahrens.  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Die Einladung war fristgerecht vor der Mitgliederversammlung am 
23.06.2021 erfolgt. 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung und der geänderten Tagesordnung  
Bestimmung des Protokollführers durch den Versammlungsleiter 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19. Oktober 2020 wurde genehmigt.  
 
Auf Antrag des Vorstandes wurde die Tagesordnung wie folgt geändert: TOP 8 soll demgemäß erst nach den Wahlen 
eines Beiratsmitgliedes und der Rechnungsprüfer behandelt werden. Die Mitglieder stimmten einstimmig der 
Änderung zu. 
  
Zum Protokollführer bestimmte die Versammlungsleiterin das Beiratsmitglied Marcel Mallon  
 
Anschließend überbrachte Peines Erster Stadtrat Tarrey, die Grüße des Bürgermeisters und DJG-Ehrenmitgliedes, 
Klaus Saemann. Im Namen der Stadt Peine dankte er für die langjährige und sehr vertrauensvolle und persönliche 
gestaltete Beziehung der Stadt Peine zur Deutsch-Japanischen Gesellschaft. „Die Zeiten, in denen wir japanische 
Unternehmen in Peine hatten, sind zwar lange vorbei, aber die DJG hat das lange Jahre begleitet. Es wurde immer eine 
starke Verbundenheit zur Stadt Peine und zu Persönlichkeiten in der Stadt gepflegt“, hob Herr Tarrey in seinem 
Grußwort hervor. Zur Erinnerung an diese erfolgreiche Zusammenarbeit übergab er der scheidenden Präsidentin ein 
Geschenk der Stadt Peine. 
 
TOP 3 Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
Aufgrund der Pandemie konnten kaum Veranstaltungen in 2020 und 2021 durchgeführt werden. 
Am 21.01.2020 konnte noch in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Wolfsburg und dem IFK (Internationaler 
Freundeskreis) eine Veranstaltung (Ryoji Ikeda) durchgeführt werden. Weitere Veranstaltungen waren für die 
Mitglieder anschließend wegen der Corona-Auflagen nicht mehr möglich. 
 
Alle ursprünglich geplanten Veranstaltungen seien auch im Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 19. 10. 
2020 Versammlung nachzulesen. 
Präsidentin Teruko-Balogh-Klaus bedankte sich bei dem Protokollführer Matthias Hoffert für diese detaillierte 

Aufstellung. „ Es war für die Gesellschaft ein Glück, dass wir im Oktober 2020 die Mitgliederversammlung noch vor 

dem Lockdown durchführen konnten.“ 
Folgende geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden: 

 März 2020: Vortrag „Träume des Neuanfangs im eisigen Norden. Die literarische Entdeckung Hokkaidos der 
jap. Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts.“  von Dr. Martha-Christine Menzel im Haus der Wissenschaft. 

 April 2020: Kenichiro Nomura kam als Gast im Rahmen eines Stipendienprogramms der japanischen 
Regierung für das Justizpersonal nach Braunschweig, um an den Gerichten zu hospitieren. Corona bedingt 
musste Herr Nomura wieder nach Japan zurückkehren. Wer Japan (Osaka, Nara) besuchen will, darf ihn 
kontaktieren, so Präsidentin Teruko Balogh-Klaus.  

 Ohanami 2020 und 2021 in Wolfsburg: Präsidentin Teruko Balogh-Klaus und ihr Ehemann haben in diesem 
Jahr die Kirschbäume besucht und diese mit etwas Sake begossen. Die Bäume gedeihen, laut Aussage der 
Präsidentin, gut. 

 Die AJKs in Wolfsburg und Braunschweig konnten nicht stattfinden.  
 
Ausblick 2021: 

 Es gibt eine neue Redaktion für den Rundbrief: Frau Melissa Ahrendt und Frau Christiane Luthardt. Beide 
übernehmen die Aufgabe der Redaktion für den Rundbrief. 

 Im Herbst, vermutlich im November, ist ein klassisches Konzert mit der Sopranistin Almuth Marianne Kroll in 
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Zusammenarbeit mit dem IFK im Schloss Wolfsburg geplant. 

 Onlineaustausch mit Schülern aus Nagoya und der Neue Schule Wolfsburg 
  
TOP 4 Bericht des Schatzmeisters 

Es sind im Jahr 2020 kaum Kosten angefallen, da mit dem ersten Lockdown ab März keine 
Veranstaltungen mehr durchgeführt werden konnten. Durch den Einzug der letzten 
Mitgliederbeiträge zur Mitte letzten Jahres in 2020 sind die beiden laufenden Konten der 
DJG weiterhin gut gefüllt. Kontostände per 31.12.2020: 15.500 €. 
 
Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen von rund 4.200 € und einem Zuschuss von 1.200 € vom japanischen 
Generalkonsulat standen Ausgaben von 2.410 € gegenüber. Die größten Ausgaben waren neben einigen Reise- und 
Fahrtkosten Versicherungen und die Stornokosten für geplante / angesetzten Veranstaltungen / Versammlungen, die 
durch Corona ausgefallen sind. 
 
Somit steht die Gesellschaft weiterhin auf einer gesunden finanziellen Basis. 
 

TOP 5 Berichte der Rechnungsprüfer 
Die Rechnungsprüfer Karl-Heinz Genther und Werner Schölzel haben am 08.06.2021 die Kasse geprüft. Belege und 
Kontoauszüge waren vollständig vorhanden. Sie stellten fest, dass die Ausgaben den gemeinnützigen Zwecken des 
Vereins entsprochen haben.  
 

TOP 6 Entlastung des Vorstandes 
Beirat Dr. Tobias Braunsberger beantragte die Entlastung des Vorstandes.  
Bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder stimmte die Versammlung der Entlastung des Vorstands zu.  
 
TOP 7 Wahl des Vorstandes 
Dr. Christian Ahrens übernahm die Wahlleitung. Vom bisherigen Vorstand wurde für die Wahl des Präsidenten der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaft Herr Dr. Tobias Braunsberger vorgeschlagen. Vor der Abstimmung stellt sich Herr 
Braunsberger nochmals vor. Als Kandidat für das Präsidentenamt hatte er sich den Mitgliedern bereits im April-
Rundbrief 2021 vorgestellt. 
Frau Nicole Suzuki stellt sich ebenfalls vor. Sie war vom Vorstand als Nachfolgerin von Mayumi Imaki-Radon 
vorgeschlagen worden, die wegen eines beruflich bedingten Wechsels ihres Mannes ins Ausland nicht mehr 
kandidierte. 
Frau Suzuki bringt einiges an Expertise durch ihre in Japan verbrachten Jahre mit und kann mit ihrer Erfahrung den 
Vorstand unterstützen.  
Dr. Tobias Braunsberger wurde einstimmig zum Präsidenten der Deutsch-Japanischen Gesellschaft: Region 
Braunschweig-Peine-Wolfsburg, als Nachfolger von Teruko Balogh-Klaus, gewählt.  
 
Ebenfalls einstimmig wurde Frau Nicole Suzuki als weitere Vizepräsidentin in den Vorstand gewählt. 
 
Klaus-Dieter Kühn und Dr. Heidereich von Biedersee wurden als Vizepräsidenten einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, 
ebenso Herr Patrick Jonscher als Schatzmeister. Wahlleiter Dr. Christian Ahrens bedankt sich bei den Anwesenden und 
wünscht den alten und neuen Vorstandsmitgliedern viel Erfolg für die Arbeit der DJG in der Region. 

Frau Balogh-Klaus wünscht dem neuen Präsidenten und dem neu gewählten Vorstand viel Erfolg bei den 
bevorstehenden Aufgaben. Präsident Dr. Tobias Braunsberger bedankt sich bei Frau Balogh-Klaus und den Mitgliedern 
für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Beirat.  
 

TOP 8 Wahl eines Beiratsmitgliedes 
Kai Suzuki stellte sich als neues Beiratsmitglied zu Wahl. Präsident Dr. Braunsberger, der nach seiner Wahl 
satzungsgemäß die Versammlung leitete, fragte die Versammlung, ob es noch weitere Bewerbungen oder Vorschläge 
gäbe. Das war nicht der Fall. Herr Kai Suzuki, der in Japan aufgewachsen ist und die japanische und deutsche Sprache 
fließend beherrscht, wurde nach einer kurzen Vorstellung einstimmig als Beirat gewählt. Der Präsident hieß ihn als 
neues Beiratsmitglied herzlich willkommen.  
  
TOP 9 Wahl der Rechnungsprüfer 
Die bisherigen Rechnungsprüfer, Karl-Heinz Genther und Werner Schölzel, stellten sich für eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung. Sie wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. 
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TOP 10 Verabschiedung der Präsidentin 
Auf Antrag unseres Ehrenmitgliedes Dr. Fritz Opitz wurde in Abstimmung mit dem Vorstand der 
Mitgliederversammlung vorgeschlagen, die scheidende Präsidentin mit der Ehrenmitgliedschaft und der Ernennung 
zur Ehrenpräsidentin zu ehren. Nach einer bewegenden Laudatio von Dr. Opitz wurde der Antrag unter großem Beifall 
der Mitglieder einstimmig zugestimmt. 
 
Präsident Dr. Braunsberger überreichte Teruko Balogh-Klaus anschließend die von unserem Mitglied Yoko Haneda 
gestaltete Urkunde und ein von Regina Miehe kunstvoll entworfenes Ikebana-Gesteck.  
 
 
 
 
 
Die Urkunde hat folgenden Wortlaut: 
 

„ Die Deutsch-Japanische Gesellschaft (DJG) Region: Braunschweig-Peine-Wolfsburg ernennt 

Frau Teruko Balogh-Klaus zur Ehrenpräsidentin. Verbunden mit der Ernennung zum Ehrenmitglied unserer 

Gesellschaft. Sie würdigt damit ihr außergewöhnliches Engagement seit den Gründungsjahren, ihre Amtszeit als 

Vizepräsidentin von 1985 bis 2005 und als Präsidentin von 2005 bis 2021. Verbunden mit ihren vielfältigen 

Verdiensten für die Entwicklung der Freundschaft und Kooperation mit Japan in der Region“ 

Braunschweig, 13.Juli 2021 

Dr. Tobias Braunsberger 

Präsident 

 

Frau Rina Jonscher überraschte Frau Balogh-Klaus mit der Grußbotschaft des Herrn Goro Kamino, Präsident der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaft Toyohashi, die er zum Amtsabschied von Teruko Balogh-Klaus entsandt hatte. Kai 
Suzuki übersetzte den japanischen Text, der von Rina Jonscher verlesen wurde, spontan ins Deutsche.    
 
Ehrenpräsidentin Balogh-Klaus dankt allen sichtlich gerührt und lässt in ihrer Dankrede unvergessliche Begegnungen 
und Projekte der letzten 36 Jahre Revue passieren.  

Anschließend übergab Frau Balogh-Klaus das kleine DJG-Tischbanner und das große Roll-Up-Banner sowie das 
Gästebuch der DJG als Zeichen des offiziellen Amtswechsels an ihren Nachfolger.  
  
TOP 11 Verschiedenes 

Es wird auf die großzügige Spende von medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen aus Japan zu Beginn der Covid-19-
Pandemie hingewiesen. Jeder der der noch Bedarf hat, darf sich welche nehmen.  
 
Der Präsident schließt die Versammlung. 
 
 
 
 
 
_________________          ___________________  ___________________ 
Marcel Mallon        Teruko Balogh-Klaus  Dr. Tobias Braunsberger 

Protokollführung       Versammlungsleiterin  Versammlungsleiter  
 

 

 


