SINNESRAUSCH UND GROSSES GLÜCK
Kapitel 8 – Japan
„Sushi, Harmonie und toller Service“
Die letzten 36 anstrengenden Stunden von Japan bis in meinen Lieblingsstadtteil
Insadong in Seoul verliefen wie folgt:
Sonntag 7:00 Start in Kyoto.
8:00 – 14:00 kurze Visite in Osaka – Wolkenkratzerbesichtigung mit Panikattacke.
14:00 – 16:00 Blitzfahrt mit dem Shinkansen-Express nach Shimonoseki – fühlt sich
an wie im Flugzeug auf der Startbahn, nur das man hier hofft, nicht abzuheben.
18:00 – 8:00 turbulente Schiffsreise nach Korea – die Schaukelei war schon jenseits
des Hängemattenfeelings, Schlaf nur bedingt möglich.
8:00 – 14:00 Verabredung mit Jeong Mjong Jae in Busan - Stadterkundung, üppiger
Lunch, endlich wieder scharfes Essen!
14:15 – 18:00 Zugfahrt nach Seoul.
19:00 wieder in meinem Guesthouse, E-Mail schreiben, Tiefschlaf.
Nun folgen Tage mit dem Organisieren der weiteren Reise (China-Visum,
Schiffsticket), Einkäufe, Museumsbesuche und einige Verabredungen.
Doch nun zurück nach Japan. Willkommen im Jahr der Ratte! Von den
Neujahrsfeierlichkeiten habe ich nicht viel mitbekommen, finden anscheinend
weitestgehend innerhalb der Familien statt.
Heute sollte eigentlich ein Ruhetag werden. Ausschlafen, Waschsalon,
Schreibarbeiten, einfach mal abschalten und erholen von 7 Tagen Kulturkonsum. Bis
13.00 Uhr habe ich es ausgehalten, dann plagte mich das schlechte Gewissen und
die Neugier nahm überhand. Das Museum für Gegenwartskunst musste es
wenigstens sein.
Nun komme ich gerade aus dem Dampfbad, sitze vorm PC und diese Mail zu
schreiben, fällt wirklich schwer. Keine Ahnung wo ich beginnen soll, auch reicht mein
Wortschatz nicht aus, um das Erlebte und Gesehene angemessen zu beschreiben.
Am besten greife ich einige Episoden und Auffälligkeiten des japanischen Alltags
heraus.
Sonntagsspaziergang
In der Nacht hat es geschneit, Kyoto präsentiert sich ganz in weiß, die Sonne scheint
wieder. Früher Sonntagmorgen, ich will zum Frühstück in meine Lieblings-Nudelküche
unter dem Hauptbahnhof. Dort wirbeln hinterm Tresen vier Typen, die mit ihren
Kopftüchern und schrillen T-Shirts eher an die Mitglieder einer Straßengang erinnern.
Sie lassen scharfe Klingen wirbeln, Schöpfkellen klappern, heißen Pfannen zischen,
ihr Auftritt erinnert eher an eine Koch-Performance. Hier werden delikate Nudelsuppen
mit Gemüsen und Scheiben zartestem Schweinefleisch gezaubert. Für Vegetarier geht
es auch ohne animalische Beilage. Auf dem Weg dahin fällt mir das Eingangstor zu
einem Garten auf. Dessen hohe Mauern habe ich schon einige Male passiert, doch
nie stand die Pforte offen. Ein japanischer Garten im Schnee, das weckt Neugier.
Eineinhalb Stunden und 150 Fotos später stehe ich überwältigt wieder auf der Straße,
stolpere noch ganz benommen in den gegenüberliegenden Tempel. Auch der ist

bisher meiner Aufmerksamkeit entgangen. Obwohl Mitte Februar, blühen erste
Bäume, verschleudern betörende Düfte. Ich verliere mich ein weiteres Mal. Die
handwerkliche Kunst der schlichten Holztempel, die Harmonie der gesamten Anlagen,
die gelungenen Kombinationen von Grün, Steinen und Wasser. Nie zuvor sah ich
solch hohes Maß an Ästhetik. Im Glanz der Sonnenstrahlen offenbaren sich
Impressionen von fast schmerzhafter Schönheit. Auch bei Schneefall oder Regen unglaubliche Eindrücke!
Aus dem geplanten Frühstück wird ein Mittagessen, in der Nudelküche erhalte ich
mittlerweile Rabatt-Coupons.
Das passiert mir öfters, selten läuft ein Tagesausflug wie geplant. Eigentlich nicht
weiter tragisch, ich bin flexibel. Meine Reisezeit ist es leider nicht.
Höflichkeit und Service
sind hier keine leeren Floskeln. Man ist es einfach freundlich, aufmerksam und höflich,
weil es das Leben angenehm macht, den Alltag erleichtert. Es tut gut, zu spüren, dass
man ein gern gesehener Gast ist. Die knappen Verbeugungen und das Kopfnicken ist
ihre Art der Begrüßung, wir Westler schütteln uns dafür die Hände. Nicht immer die
hygienischste Art der Begrüßung, wenn ich das mal anmerken darf.
Betritt man ein Geschäft, bekommt man vollste Aufmerksamkeit ohne das dies
aufdringlich wirkt.
Gekaufte Waren, und sei es nur eine Dose Bier, eine Eintrittskarte oder etwas ähnlich
Banales, werden nicht einfach über den Ladentisch geschoben oder man nimmt sie
sich. Nein, sie werden beidhändig überreicht, immer und überall. Schließlich hat man
mit seinem Geld dafür bezahlt. In den Touristeninformationsbüros würden sie einem
am liebsten zu den gewünschten Orten führen, wahrscheinlich mangelt es nur an
ausreichend Personal. Man kann sich auf alles 100% verlassen und Hilfe gibt es
immer. Nur muss man hier fragen, während in Korea die Leute auch mal selbst auf
einen zugehen. Japaner sind wesentlich zurückhaltender, jedenfalls bis man sich
näher kennt. In meinem Gästehaus bekomme ich zum Beispiel nach einigen Tagen
von Frau Yamamoto (Besitzerin) morgens beim Verlassen ein kleines Heizkissen mit
auf den Weg. Man knetet das kleine Ding, zieht es aus der Verpackung, dann
verströmt es drei bis vier Stunden wohlige Wärme, in der Hosentasche, auf dem
Rücken, im Nacken unterm Schal. Es ist schließlich Winter. Diesen Service erhalte ich
immer, wenn es draußen regnet oder schneit.
Letzte Woche wurde der Besuch eines Postamtes fällig - DVD’s versenden. Leider
war kein Umschlag passender Größe zur Hand, ich bekam einen sehr stabilen A4
Umschlag und eine Schere. Nachdem ich das Kuvert zurechtgeschnippelt hatte, fiel
mir in einer Vitrine ein spezieller Umschlag für eben diese Zwecke auf. Die Frau
hinterm Schalter entschuldigte sich fortlaufend, diese Verpackung wäre derzeit nicht
verfügbar, ein Kollege wurde zu Hilfe geholt, das Postamt auf den Kopf gestellt, ich
bekam Kaffee, es wurde telefoniert. Fünf Minuten später kam ein Bote mit dem
gewünschten Exemplar und das zuerst erworbene wurde mir natürlich nicht in
Rechnung gestellt.
Nur eine kleine Begebenheit am Rande, die aber einiges über japanische Mentalität
aussagt.

Verkehr
Harmlos im Vergleich zu anderen Städten weltweit. Hohe „Ferrari-Dichte“, sehr viele
Radfahrer, rücksichtsvolle Autofahrer. Zahlreiche schwere Motorräder unterwegs,
allerdings dermaßen umgestaltet, dass eine Zulassung in Europa undenkbar wäre.
Busfahren ist recht simpel und preiswert. Eine Tageskarte für alle Linien 3,50 Euro,
Haltestellen werden auch in Englisch angesagt und erscheinen auf dem Display über
der Frontscheibe. Selbstredend sind auch die Busfahrer höflich und der Motor wird bei
längeren Haltestellen- und Ampelstopps ausgeschaltet. Anscheinend Kyotos Beitrag
zu gleichnamigem Protokoll. Die U-Bahn nutze ich nur einmalig und war grundlegend
verwirrt. Mehrere verschiedene Netze und Betreiber, Tickets nicht übertragbar, die
Umsteigebahnhöfe etwas unübersichtlich.
Taxifahrer tragen Uniform und weiße Handschuhe, man sitzt hinten, die Türen öffnen
und schließen automatisch. Cooler Service!
Für Autofans: einen kleinen Honda-Neuwagen gibt es schon für 6000 Euro!
Toyota baut neben Autos auch noch zahlreiche andere Dinge, wie zum Beispiel
Fertighäuser. In vorgefertigte Metallrahmen werden dann nur noch die Wände
eingefügt. Baukastensystem.
Geparkt wird nicht am Straßenrand, sondern auf Plätzen gegen Bares und mit
Sicherheitssystemen, die ihresgleichen suchen. Oder in Parktürmen in denen
Drehscheiben und Fahrstühle den weiteren Transport der Fahrzeuge übernehmen.
Damit sind wir beim Thema Technik.
Technik
Das Reis- und Wasserkocher, Mikrowellengeräte, Rolltreppen, Fahrstühle und
Gepäckschließfächer sprechen, kenne ich schon aus Korea. Doch hier labert einfach
alles, was Strom kriegt. Ampeln, Türen, Kleintransporter und LKW’s beim Abbiegen
und Rückwärtsfahren, Busse, U-Bahnen, Züge, Fahrkartenautomaten, Speise- und
Getränkeautomaten, Fußgängertunnel usw. Ständig fremde Stimmen aus dem
scheinbaren Nichts. Die Entwicklung stationärer Telefone scheint irgendwo in den
Achtzigern stehen geblieben zu sein, man ist hier fast ausschließlich mobil erreichbar.
Tempel
Von den bereits erwähnten 2000 Tempeln, Schreinen und Gärten habe ich vielleicht
40 gesehen.
Am beeindruckendsten:
· der goldene Pavillon im Kinsaku-ji Tempel im morgendlichen Schnee, mit Hunderten
japanischer und ausländischer Besucher. So viele Fotos werden sonst nur in Angkor
Wat oder Schloss Neuschwanstein geschossen.
· die Arkadengänge aus unzähligen orangefarbenen Toren um den Fushimiinari-taysia
Schrein
· die 1000 Statuen des Boddhisatva Kannon im Tempel Sanjusangen-do, leider
Fotografierverbot.
· das größte Holzgebäude der Welt mit dem 16 Meter hohen sitzenden Bronzebuddha
aus dem 8. Jahrhundert im Todai-ji Tempel in Nara.
· lustig und überraschend zutraulich auch die 1500 Hirsche, die den Park bevölkern.
Als Götterboten verehrt und gefüttert stecken sie ihre neugierigen Nasen in die
Taschen der Besucher. Wie im Streichelzoo.

Verpackungskult
Da offenbart sich die Liebe zum Detail, sowie zur kulturellen Tradition und offenbart
die unkontrollierte Verschwendungssucht reicher Industrienationen. Alles, selbst wenn
schon verpackt, wird noch mal eingetütet, mit Schleifchen und Aufklebern versehen.
Selbst das Einwickeln eines belegten Brötchens gleicht einer Geschenkverpackung.
Kulinarisches
Wie überall in Südostasien spielt die Nahrungsaufnahme eine führende Rolle in der
japanischen Alltagskultur, doch ein solch ausgereiftes Maß der Kultivierung
kulinarischer Genüsse ist mir bisher noch nicht untergekommen. Meiner Natur gemäß
habe ich oft gegessen und mir allerlei bekanntes und fremdes Zeug in den Mund
gesteckt. Einiges davon gewöhnungsbedürftig, gewiss, aber die meisten Sachen
ausgesprochen lecker und gesund. Frisch allemal. Selbst das einfachste
Schnellrestaurant schlägt den „Edel-Japaner“ in Deutschland um Längen. Ich kann
von Menüs berichten, da kamen nacheinander 15 – 20 kleine Schmuckstücke auf den
Tisch, unglaublich kunstvoll garniert und präsentiert, fast zu schade um
hineinzubeißen.
Nachteile, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen kann; von vielen der
vernaschten Köstlichkeiten kenne ich weder die Namen, noch weiß ich was es war.
Immer alles sehr frisch, oder auf den Punkt genau zubereitet. Leider vermisse ich hin
und wieder Schärfe. Japanische Küche ist zwar gut gewürzt, doch relativ mild. Nichts
was brennt. Außer Wasabi, japanischer Meerrettich. Dieser kann allerdings nur in
homöopathischen Dosierungen verwendet werden, sonst löst sich die Kopfhaut. Wird
meist mit Sojasauce vermischt und zum Würzen von Fisch gereicht. Und dessen
Verzehr ist, ebenso wie der von anderen Meeresbewohnern, weit verbreitet. Meist roh
in Form von Sushi-Häppchen. Jetzt kann ich auch den Kult verstehen, den die
Japaner um Thunfisch machen. Um zu erfahren, wie deliziös frischer Fisch wirklich
schmecken kann, muss man einmal rohen Flossenträger verzehrt haben. Gerade
Thunfisch mit seinem ausgeprägtem Geschmack und der butterweichen Konsistenz.
Restaurants findet man an jeder Ecke und sie sind auch ohne japanische
Sprachkenntnisse zu erkennen. Oft prangen überlebensgroße Plastiken von
Meeresfrüchten und anderen Tieren an der Fassade und lassen somit auf das
Angebot schließen. Auf Bannern und Tafeln finden sich Fotos der Speisen, oder es
steht das Angebot des Restaurants als authentische Kunststoffnachbildung im
Schaufenster. Es gibt preiswerte Schnellrestaurants – auch hier wird das Essen frisch
zubereitet – da wählt man die Speisen von der Anzeigetafel eines Automaten, bezahlt
an diesem und erhält einen Bon. Damit geht man zur Küche und bekommt seine
Mahlzeit. Keinerlei Sprachkenntnisse erforderlich!
Apropos Automaten, die Japaner lieben diese Kästen. Grell koloriert stehen sie überall
verteilt, selbst in Tempelanlagen (da allerdings dezent verdeckt). Meist bieten sie ein
breites Spektrum an Getränken (heiß/kalt), kleinen Speisen, oder auch Nasch- und
Rauchwaren.
Einige Restaurants sind so angesagt, da zieht man Wartenummern und geduldet sich
bis zu einer Stunde um Einlass zu finden. Einige von euch kennen das noch aus der
DDR und auch da waren die Mahlzeiten oft gewaltige Überraschungen.
Hier war es die Backwarenvielfalt. Da können selbst gute deutsche Bäcker und
Konditoreien nicht mithalten.

Übergewicht ist auch in Japan ein zunehmendes Problem, so finden sich auf etlichen
Speisekarten Kalorienangaben und mittels Werbetafeln und im TV wird auf
ausgewogene Ernährung aufmerksam gemacht.
Wer einmal nach Kyoto kommt: unter dem Bahnhof befinden sich zwei große
Einkaufszentren und in einem gibt es eine zweigeschossige Schlemmerabteilung,
ähnlich dem Kaufhaus des Westens in Berlin. Leider kann man nicht vor Ort essen,
bekommt aber alles derart liebevoll verpackt, als wäre Weihnachten. So habe ich nach
manchem Dampfbad zarteste Spießchen von gegrillter Leber, Hähnchen und Rind,
Meeresfrüchtesalate, Eingelegtes und Süßes genießen dürfen. Dazu wahlweise
Weine aus Europa und Japan. Ich habe auch Sake (jap. Reiswein) probiert, doch um
da durchzublicken, braucht man Hilfe. Es gibt mehr Sake-Hersteller als deutsche
Brauereien und die Geschmacks- und Qualitätsbreite entspricht dem von
europäischen Wein.
Vermischtes
Warum viele Mädchen und jungen Frauen, trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt
kurze Röcke oder Hosen tragen, und dabei auf Strümpfe verzichten, bleibt vorerst ein
Rätsel. Macht es schöne Haut, ein schlankes Bein? Oder sollen ihre Freunde
Gelegenheit erhalten die Eisbeine wieder aufzutauen? Vielleicht auch nur reine
Abhärtung?
Bücher, Zeitungen, Magazine und Mangas (Comics) werden von hinten nach vorn
gelesen. Der Kult um die Comics ist unübersehbar. Eigene Läden dafür, viel Werbung
und vom Kind bis zum Geschäftsmann reicht die Leserschaft.
TV kann ich schlecht beurteilen, habe nur sieben Programme zur Verfügung. Recht
informative Beiträge übers Kochen – nicht zu vergleichen mit den Selbstdarstellungen
schwätzender „Meisterköche“ im deutschen Fernsehen – hier kann man auch ohne
Sprachkenntnisse etwas lernen. Allerdings auch ähnlich grauenhafte Unterhaltung auf
unterstem Niveau wie in der Heimat. Ein anderes Phänomen sind Spielhallen. Oft von
gigantischen Ausmaßen, sitzen Hunderte Männer (selten Frauen) aller Altersstufen vor
Automaten, jagen hochkonzentriert silberne Stahlkugeln durch die Geräte. Es rasselt,
scheppert, klingelt, fiept und dröhnt, der Lärm ist infernalisch. Der eventuell anfallende
Sachgewinn (um Geld zu spielen ist auch in Japan verboten) kann an der Hintertür in
Bares umgetauscht werden. Der Suchtfaktor scheint erheblich, schon vor Eröffnung
am Vormittag bilden sich lange Schlangen vor den Läden.
Auch ein weiteres Fachgeschäft im Zentrum von Kyoto findet meine Aufmerksamkeit.
Plattenspieler und Vinyl; eine logische Kombination, doch das spezielle war die Art der
Angebote. Die Schallplatten ausschließlich Jazz der letzten 60 Jahre und die
Abspielgeräte höchster Qualität. Zum einem gepflegte Gebraucht-Ware, sowie neue
Hightech und spezielle Einzelanfertigungen in edlem Design mit Röhrentechnik und
sündhaft teuer. Die schwarzen Scheiben hingegen sind durchaus erschwinglich und
von bemerkenswerter Vielfalt.
Das war es von meinem zweiwöchigem Kurztrip nach Japan.
Ich hoffe, euch das ferne Land ein wenig näher gebracht zu haben, lasst es euch gut
gehen, liebt und genießt so oft ihr könnt. Thomas

