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JUNI 2017 JAPAN

Erste Begegnungen mit dem Japanischen Kulturkreis machte ich in VIETNAM in HOI AN denn 
dort gibt es eine alte japanische Brücke. 
In HUE im Königspalast entdeckte ich einen japanischen Säulenwandelgang von stattlicher Größe. 

Der Weg nach TOKYO ist lange. Man sitzt 16 Stunden im Flugzeug ( 2 Stunden hat man in DUBAI
Zeit seine Füße zu vertreten und seine Knochen neu zu ordnen :-) ) 

   

 

   

während des Fluges über den Norden von Indien sah ich das Himalaya Massiv und über TOKYO 
ging gerade die Sonne auf ( rot war sie NICHT  :-)  ) 

Kaiser MEIJI ( 1852 bis 1912)/ er wurde 60 Jahre alt / schaffte 1868 das Shogunat ab. 
( Feudalsystem )  Der Sitz des TENNOS ( Kaisers) wurde nach EDO verlegt , dem späteren 
TOKYO. 
Kaiser Meiji öffnete Japan den modernen westlichen Wissenschaften und wird bis  heute als Vorbild
verehrt. Das Glück der Japaner war, dass dieser weitblickende Kaiser  für die damalige Zeit alt 
wurde und mit viel Geschick sei Land in die Neuzeit manövrierte. 
( Ganz im Gegensatz zu chinesischen Kaiserin CiXi , die noch älter als Kaiser Meiji wurde. Sie 
schloss China hermetisch von der „restlichen Welt“ ab und letztendlich verursachte sie den 
chaotischen Niedergang von China , der dann durch den Irrsinn von Mao Tse Tung vollendet 
wurde) Kaiserin CiXi wurde erstaunliche 72 Jahre alt und starb an Grippe.

In TOKYO befindet sich das MEMORIAL von Kaiser Meiji. (HARAJUKU Schrein)
Die Japaner  waren von je her Buddhisten / Shintoisten /  und wurden nach ihrem Tod den Flammen
übergeben . Daher gibt es keine Gräber im herkömmlichen Sinn, sondern Memorials.
Das Meiji Memorial ist von einem riesigen Park umgeben. 
Mir ist sofort aufgefallen: es gibt dort kein einziges Bankerl zum „Verweilen“. NEIN man soll auch 
nicht verweilen, man soll im EINBAHNSYSTEM durchmarschieren wie eine Million weitere 
Besucher, die einem ständig auf den Fersen folge.
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Der Besucher betritt das Mamorial zunächst durch ein riesiges Tor  : so wird man dran erinnert, dass
man all seine Sorgen und persönlichen Interessen „ draußen“ lassen sollte um sich innerhalb des 
Anwesens nur mehr der Schönheit und der Harmonie des dargebotenen mit voller Aufmerksamkeit 
zu widmen.
Das Tor aus Zedern ist riesig und alt, es trotzte bis jetzt jedem Erdbeben.Zedern sind/ waren  in 
Japan das bevorzugte  Bauholz. Es ist ein hartes Holz , denn die Winter in Japan sind bezw waren 
sehr kalt und lange, daher ist das Holz langsam gewachsen. 
Begeistert haben mich die vielen skurillen Formen der Wurzeln.

  

 

In diesen Holzkasten wirft man Geld und                                                
einen „ Wunsch“ hinterher, der dann in 
Erfüllung geht. Rechts eine Ansammlung von Trommeln:ich konnte nicht herausfinden ob die alt 
waren und welchen Zweck die erfüllten .
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Eine traditionelle Hochzeit und ein Baby wurde in den Tempel gebracht. Zu beachten sind die 
Kraniche auf dem Seidenponcho des Babys. Kraniche sind ein Symbol für  Glück und ein langes 
Leben .

In TOKYO  gibt es keine alten Gebäude mehr. 
Am 1. September 1923 gab es ein schweres Erdbeben, bei dem fast alle Häuser zerstört wurden. 
Zu dieser Zeit gab es in den Häusern nur offene Feuerstellen , eingelassen in den Boden. Dadurch 
kam es zu einem unkontrollierbaren Großbrand der unendlich viele Menschenleben forderte. Die 
eingeschlossenen Bürger erstickten da das Riesenfeuer jeglichen Sauerstoff verbrauchte. 

1945 zerstörte ein Flächenbombardement die wieder aufgebaute Stadt. Bekanntlich hatte  Japan den
Krieg  gegen Amerika durch die Zerstörung der Kriegsmarine in Pearl Harbour  vom Zaun 
gebrochen. 
Der Kaiser / Tenno sprach erstmals im Radio und „ legte“ sein „Gott sein“ nieder: 31.12.1945.
In der neuen Japanischen Verfassung ist ein immerwährendes Verbot einen Krieg zu beginnen 
verankert. Übrigens ist es das einzige Land der Welt, welches so ein Grundgesetz hat. 

In Tokyo gibt es noch 2 weitere Schreine, die eher Touristenzirkus gleichen und als Photo Plattform 
dienen. ( ASAKUSA) Kanon Tempel mit seiner 750 kg schweren Laterne gestiftet PANASONIC. 

   

Ich interessierte mich mehr für das „Volk“.

  

Dieser Hund muss seinen Rucksack selber tragen,der
Hund daneben hat es sichtlich besser. 
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Jeder Tokyo Reisender muss einmal in die GINZA Street.
Das ist die Nobelstraße schlechthin. Hier muss man sich als Braut photographieren  lassen.

       

Und hier hat man einen sehr guten Einblick in die Tiefgaragen wo die Hochhäuser durch Ketten 
gesichert werden im Falle eines Erdbebens.

DAS ESSEN . Ich hatte etwas „ Angst“ vor der fremden Kost, weil ich bildete mir ein dass die 
Essensbasis der Japaner FISCH und sonstiges im Meer herumkrabbelndes Getier ist.Beides kann 
ich nicht essen.
Essen in Japan ist für „ Rotkopfbarbaren“  einfach.(so haben die  alten Chinesen die Holländer in 
TAIWAN zu Zeiten des Gewürz und Seiden -( RAUB) -handels  bezeichnet   / East Indian 
Company )  Man braucht nur in eine Auslage zu schauen : und sieht was man auf den Teller 
bekommt. NEIN wir wollten kein Fleisch … also gingen wir ein paar hundert Meter um die nächste 
Ecke und fanden ein kleines Lokal wo in der Mitte ein Koch wie wild leckeres Essen in einem 
WOK zubereitete. Rund um den Feuerzauber saßen die japanischen Gäste ,die auf ein „ schnelles 
Essen“ warteten. Wir wurden sehr höflich begrüßt und uns wurde sofort ein Glas herrlich kühles 
Wasser hingestellt. Ich deutete auf den Teller meines Nachbarn und binnen Minuten hat der Koch in
der Küche heumhandtiert, dass ich dachte Küche und Koch „ zerreißt`s“.
Das Reisgericht …. Rechts im Bild war sehr lecker und reichlich.Als wir gegessen hatten legte uns 
der Koch einen weißen Lappen hin mit dem wir , genauso wie die anderen Gäste ,unseren Essplatz 
abwischten ….. sauber für den kommenden Gast!!!
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Zu jedem Essen gibt es eine volle Schale Suppe dazu und selbstverständlich ein „ Feuchti“ für die 
Hände. Wir bezahlten für unser Essen ca 15 € für uns 2 Personen.
An und für sich ist das Essen in Japan teuer, vorallem bei Spezialitätenrestaurants kommt man unter
50 € pro Person nicht weg. In Japan gibt es wie in Thailand einen  7 / 11  und einen Family Mart. 
Das sind kleine Supermärkte mit einem herrlichen Angebot an frischem Essen fix fertig verpackt. 
Der Verkäufer gibt das Essen in die Mikrowelle , man bekommt Stäbchen dazu und kann schon 
essen. Dereinst in Shanghai am „ BUND“ fand ich so einen Laden … gut, frisch  und preiswert!!

Am nächsten Tag machten wir uns auf die Socken zum HASEDERA TEMPEL  im Nationalpark 
KAMAKURA………

Auf Reisen bin ich besonders introvertiert und nehme nichts, absolut nichts um mich wahr außer 
dem was meinen Interessen entspricht…. Und das sind bekannterweise nur die alten 
Tempel,Museen und sonstige „Kulturgüter“. Diesmal aber war ich „ entzückt“ von der „Fahrt auf 
der Autobahn“. Niemand „drängelt“ ich habe kein einziges Mal eine Hupe gehört!!!, NIE gesehen 
dass ein Autofahrer einen anderen beschimpft oder durch eindeutige Zeichen von sich gibt, was er 
von dem anderen haltet.Niemand fuhr zick zack und niemand überschritt die vorgeschriebene 
Höchstgeschwindigkeit. ( die Strafen sind rigoros!!) und siehe da jeder fuhr „ sein Tempo“ und 
allmählich löste sich der immerwährende Stau in Wohlgefallen auf.
Bei einer Raststation machten wir halt.Wir kauften in einem 7 / 11 Laden ein paar Kleinigkeiten. 
Leider waren die Sushi Tassen oft ausverkauft. Walter „ suchte „ einen Kaffee….

Kaffee…. Leicht zu finden…. Hier eine 
Kaffeestraße. Die war sooo lang, dass ich sie nicht 
einmal auf ein Photo brachte.  Mindestens 20 Leute 
können sich gleichzeitig einen Kaffee „ brauen“. 
Man sucht seinen Lieblingskaffee , drückt auf den 
Knopf und schon hat man den Kaffee in der 
gewünschten Bechergröße. Geht doch ganz einfach:
Walter ist es erst bei der dritten Raststation 
gelungen einen Kaffee für sich zu ordern UND ihn 
auch so wie er wollte zu  bekommen!

Selbstverständlich gab es in reichlicher Anzahl WC `s von einer derartigen Sauberkeit und 
Bequemlichkeit wie ich es nie zuvor auf einer Reise erlebt habe . 
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NEIN Kimono muss man sich nicht anziehen und am WC sollte man bitte nichts vergessen, 
vorallem nicht sein Handy, die Haarreifen oder das Täschchen.

wohin man mit seinem Hund lauft, wenn der mal „ muss“ sagt einem der 
weiße Pfeil. Dass man seine Kekse lieber nicht auf den Hut steckt, 
sondern in den Mund steht auf der Packung.

weiter ging unsere Fahrt mit dem ….. Rabbit
EXPRESS…….

In KAMAKURA befindet sich der Sitz des ersten Shogunats aus dem 12. Jahrhundert.
Der Hasadera Tempel beherbergt tausende von Jizu Schutzheiligen für die ungeborenen Kinder. 
Hier befindet sich auch der große Buddha angeblich aus dem 8. Jahrhundert. 
Der Bronze Buddha hat schon so manches Erdbeben überstanden. Nur ein Mal ist ihm dabei der 
Kopf heruntergefallen , der schnell wieder aufgesetzt wurde. 

  



7

 Ich bewunderte die Gärten , die von einer bezaubernden Schönheit waren. Ich fragte mich, wie man
einen Baum nach dem Wünschen des Gärtners wachsen lassen kann: ganz einfach: der Baum wird 
dressiert: das heißt man bindet den Baum mit Leinenstreifen ( jetzt sind es Plastikstreifen ) ab dort 
wo kein Zweig herauskommen soll. Dort wo der Baum einen Zweig wachsen lassen soll, läßt man 
die Rindenstelle frei.

  

  

  

  

Die Japaner sind abergläubisch: in jedem Tempel gibt es sogenannte Votiv-Taferln teils aus 
Muscheln, teils aus Holz oder Papierstreifen . Gegen einen Obolus kann man seine Wünsche 
draufschreiben und der wird dann mit dem Wind zum Universum getragen.Walter hat bei JEDEM 
Tempel seine Wünsche niedergeschrieben. 
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Jeder Tempel hat seinen FENG SHUI Garten mit seinen 5 Elementen: 1: Regenbogenbrücke
2: ein Wasserfall 3: Ein Felsen 4: Bambus und 5: Schildkröten für ein langes Leben .

 Begeistert war ich von den Steingärten.Zwischen
den Steinen wird der Kies in Wellenlinien 
geformt.Die Steine ragen immer aus dem Boden 
heraus und sind daher mit der Erde 
verwurzelt.Hie und da vegetiert ein Bonsai 
Bäumchen auf einem Stein.Man darf den 
Steingarten nicht betreten, sondern der 
Betrachter sitzt auf einer Bank…. Rechts im Bild
sichtbar.Dort meditiert man: das heißt man 
betrachtet die Steine so lange bis sich das reale 
Bild oder das imaginäre Bild im Kopf des 
Betrachters festgesetzt hat. 

NIKKO : TAIYUIN TEMPEL: Weltkulturerbe
Die Japaner sind  stolz auf ihre Geschichte, obwohl sie so blutrünstig war wie jegliche  
Vergangenheit rund um den Globus. 

Der TOSHOGU Schrein ist das Mausoleum des ersten Tokugawa-Shoguns der im 17 Jahrhundert 
lebte. Er war so sehr um seine Macht und seinen Thron besorgt, dass er alle seine Söhne umbringen 
ließ.Für sich errichtet er ein prächtiges Mausoleum, welches alles andere dieser Art in den Schatten 
stellen sollte. … es ist auch ein Meisterwerk am Holzschnitzkunst. Sein Enkel der nach seinem Tod 
Shogun wurde ( als Kind hielt man ihn versteckt ) baute über dem Mausoleum seines Großvaters 
sein eigenes Mausoleum, welches noch viel prächtiger sein sollte …..

Dieser Turm ist 400 Jahre alt und hat alle Erdbeben überstanden, denn im untersten Teil wurde ein 
„PENDEL“ in Form eines Zedernbaumstammes eingebaut, der die Balance dauerhaft hielt.
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Das klassische Baumaterial war wieder das harte Zedernholz.Die Mausoleums Gebäude ruhten auf 
einem „elastischen“ Zedernstammgeflecht und waren daher erdbebensicher. Sehr schön waren die 
geschnitzten Verzierungen: hier testen 3 Japaner mit ihren Fingern einem Krug Bier, oder wars 
Honigwein?? Kraniche gelten für „ ewiges“ Leben .

  

  

SHIRAKAWAGO: ein Museumsdorf

Die Mähr ging so : vor 400 Jahren haben die Shogun erfolglos für ihren Kaiser gekämpft … und 
welche Schande… den Krieg verloren …...Der Tenno befahl dass alle Krieger Harakiri machen 
sollten, was denen natürlich nicht passte…. Und so sind sie in dieses abgelegene Tal geflohen und
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 haben „ das Dorf am weißen Fluss“ gegründet. Da dieses Dorf in einer unwirtlichen rauen Gebirgs-
Gegend  liegt hat es seinen ursprünglichen  Charakter bis 1970 erhalten können.
Reis wächst dort  spärlich, weil es zu kalt ist, folglich wurde Buchweizen  und Hirse angebaut. Die 
Häuser waren 2 bis 3  stöckig und das Dach glich „ gefaltenden Hände“ : mit einem Wort ein 
strohgedecktes Spitzdach wie bei uns in den Alpen. Es fallt viel Schnee , der am Stroh gut 
abrutschen kann. In Japan war und ist es üblich dass Großfamilien in einem Haus leben. Im 
Untergeschoss wurde Salpeter zur Schießpulverherstellung bearbeitet und im letzten Geschoss gab 
es die Seidenraupenzucht ( die Seidenraupen haben es gerne warm) Die Maulbeerblätter wurden 
unter dem Dach frisch gehalten und die wurden auch zur Papierherstellung gebraucht.
Heutzutage ist das Dorf dem Schutz der UNESCO unterstellt und ein Touristenmagnet. 

   

  
      

Heutzutage sind die Fenster verglast, aber in früheren Zeiten wurde Reispapier vorgehängt. 
Riesige Bronzeglocken wurden mit einem Baumstamm geschlagen.
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   Hier sieht man  gut wie die Dächer so  
konstruiert wurden, dass sie auch großen 
Erdbeben gut standhalten . Diese 
Dachkonstruktion gleicht  die Statik des 
Hauses aus und das seit  400 Jahren.
Alle Häuser sind aus Zedernholz.

  

  

Auch hier hat mich die japanische „Bildsprache“ beeindruckt…. Wenn ein Gewitter kommt, ist es 
besser aufzuhören im Wasser zu spielen. Auf Bären soll man aufpassen….. mir ist keiner begegnet.

 Am nächsten Tag ging es weiter nach NARA die kulturelle Wiege der japanischen Kultur.
Nara war im 8. Jahrhundert die erste Hauptstadt Japans von der aus dauerhaft regiert wurde.
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Hier durften wir das alte Provinzverwaltungsgebäude besuchen. Beeindruckt hat mich das 
Inventar, welches nur auf die allernötigsten Bedürfnisse ausgerichtet war. 
Das ganze Gebäude ist mit Reisstrohmatten ausgelegt. Folgedessen bewegt man sich völlig 
geräuschlos.Hat der Besucher den ihm zustehenden Raum betreten, setzt er sich in gebührenden 
Abstand auf seine Fersen!! Es wäre äußerst unhöflich dem Beamten seine Fußsohlen zu zeigen.
Die farbigen Bänder , welche die Strohmatten umranden weisen den Besucher auf seinen Platz hin.
Jetzt kann er mit seiner Bitte an den Beamten herantreten, wenn dieser geneigt ist es ihm zu 
gestatten.

  

bei den obigen Bildern handelt es sich um die KÜCHE.in der Mitte der Küche befindet sich eine 
Grube in der immerfort ein Feuerchen lodert, um den Tee jederzeit servieren zu können.
Die Küche ist äußerst spartanisch , trotzdem war das Essen zumindest für die reichen Leute erlesen.

 Dieses Bild zeigt eine „alte Toilette“, wohlweislich 
aber NUR für die  hohenBeamten. Das 
Dienstpersonal hatte es weniger bequem, nämlich 
eine Grube.

  

Interessant waren die Lagerräume.Im rechten Bild sieht man den  in Stroh eingepackten REIS.
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Dieser Reis war der „Tribut“ der Bauern. Eine Rolle war „ gerade so groß, dass sie ein Bauer am 
Rücken tragen konnte“ … nämlich 40 kg!!!

   Schneeschuhe waren ein unverzichtbares Gut für 
die Bauern. Als Schutz gegen den Schnee wurden 
geflochtene Strohmatten  angefertigt, die man sich  
um den Kopf/ Rücken umbinden konnte. ( Der 
Schnee rutschte dann herunter, ähnlich wie bei den 
strohgedeckten Dächern.)

ENDLICH KYOTO : die ehemalige Kaiserstadt , die während des 2. Weltkrieges NICHT zerstört 
wurde: den kunstsinnigen amerikanischen Generälen sein Dank…. Man darf NIEMALS vergessen, 
dass die Japaner bewußt die Amerikaner in den Krieg hineingezwungen haben, indem sie in  Pearl 
Harbour die amerikanische Flotte vernichtet  haben…. Leider vergessen das selbst die Japaner 
allzugerne und „ schwindeln“ sich voll Selbstmitleid in die „ Opferrolle“.
Für mich war Kyoto ein Höhepunkt meiner vielen Asien Reisen und da ich das Gefühl hatte viel zu 
wenig gesehen zu haben , habe ich fest vor im nächsten Frühling nochmals hinzufahren.
Die Hotelpreise in Kyoto sind erschwinglich und die Unterbringung erstklassig.Das 
Frühstücksbuffet einfach wunderbar für mich: das gibts schon chinesische Sojanudeln mit Gemüse 
zum Kaffee.

Der Ryoanji Tempel : Wenn man die Busstation glücklich hinter sich gelassen hat ,schreitet man 
durch ein  Tor in die Welt des Geistes und der Mediation…. ( in der Hoffnung seinen Bus wieder zu 
finden)  Das ist  heute kaum mehr nachvollziehbar in der Welt der Handys und Selfies. 

   

   

In Hintergrund befindet sich ein 
Getränkeautomat.
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Den gibt es überall. Die Getränke sind  nicht teuer, nur leider gibt es nirgends kaltes Wasser, 
sondern immerzu picksüße „ Kracherln“ die dem nächsten Getränkeautomat wieder eine sichere 
Einnahme garantieren. Neben jedem Getränkeautomat befindet sich ein Sammelcontainer für die  
Plastikflaschen. Die Flaschen sind so klein, dass man sie locker mit einem Zug austrinken kann… 
und dann ab in den Müllcontainer. Mitnehmen von Getränken in die Tempelanlagen ist 
unerwünscht.
Wir hatten immer unsere Metallflasche mit grünen Tee dabei. In allen Hotels gibt es einen 
elektrischen Wasserkocher und Teebeuteln habe ich reichlich mitgenommen.

 

Das Besondere an diesem Tempel ist dass hier „die heiligen Hirsche“ frei herumlaufen. Sollte es 
keine heiligen Hirsche mehr geben wird der Tempel von einem Erdbeben verschluckt: so die Mähr.
Völlig klar, dass diese Tiere gehegt, gepflegt und gezüchtet werden. Ein Tier kam zu Walter 
„ schnuppern“.Die Tiere sind Menschenmassen gewöhnt

 
  

Ich staunte „ORDENTLICH“ als ich dieses Plakat sah: auf dem  stand, dass es ausdrücklich 
erwünscht ist, dass behinderte Kinder den Hirschen so nahe kommen mögen, um sie zu streicheln!!!
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Es schien als ob die Zedernholzsäulen von Giganten gebaut wären.
Der Park um den Tempel war wieder ein „Traum Garten“ von überirdischer Schönheit. Ich 
entdeckte ein EINZIGES Bankerl in diesem riesigen Areal…. Doch leider war das schon von der 
MIKKY MOUSE besetzt. 

Dieser Schrein, der mitten in der Stadt KYOTO liegt beeindruckte mich durch seine langen 
Säulengänge rund um einen Berg. (ich habe leider den Namen des Tempels vergessen)
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Das Wappentier von KYOTO ist ein FUCHS. ( beziehungsweise ein „Hund-Fuchs“ ein Tier 
welches  für Wachsamkeit , Treue, Unbestechlichkeit ,Schlauheit und Intelligenz steht) 
Dieser Kyoto Fuchs hält den Schlüssel der VORRATSKAMMERN im Shogunat am Maul. Er 
Wacht über Reichtum/ Armut im Reich. Jede Ernte war im ehemaligen Japan nicht von Erfolg 
begleitet und daher sicherten wohlweislich gehortete Vorräte für das Überleben oder den Untergang 
der Bevölkerung. Wenn kein Überleben gesichert war, gab es die nächsten Jahre ebenfalls keine 
Ernten, denn niemand war mehr übrig um die Saat auszubringen. 

    

Der Garten des GOLDENEN PAVILLONS  (Kinkakuji) steht unter UNESCU Schutz.

  

Nur leider hat vor nicht allzulanger Zeit ein „IRRER“ den goldnen Pavillion in Brand gesetzt und 
daher mußte er neu aufgebaut werden.Die Fassade konnte rekonstruiert werden, doch die 
Wandbilder im Inneren  konnten nicht ersetzt werden.
Rechts der Steingarten wurde zu einem Buddha Heiligtum „ gemeisselt“. Vor dem Buddha steht 
eine Kupferschale. Wenn man mit seinen Münzen dahinein trifft kommt man wieder nach KYOTO.
Walter hat mit allen unseren Münzen hineingetroffen. 
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In KYOTO gibt es noch die  gut erhaltene NIJO-Residenz des TOGUGAWA-SHOGUNATS.
Der Shogun war ein absoluter Feudalherr, der auch die Gerichtsbarkeit inne hatte. Nur dem Kaiser 
( Tenno) hatte sich der Shogun zu verantworten und das nur im Kriegsfall.Der Kaiser war nur daran 
interessiert, dass die Abgaben hoch genug waren und die Kriege gewonnen wurden. 
Japan ist ein reines Agrarland gewesen ohne nennenswerte Bodenschätze. Metalle waren 
hochbegehrte Güter. Das ist auch ein Grund warum die japanischen Rüstungen nur mit Eisen 
verstärkt waren , die zum Großteil nur aus Naturmaterialien bestanden. Doch hatte jeder Krieger 
einen Eisenring um den Hals, der ihn vor der Köpfung bewahren sollte. Der Helm und der 
Brustpanzer waren ebenfalls mit Eisenplättchen oder Eisenringen verstärkt.
Diese Rüstungen hatten den Vorteil, dass sie leicht waren ( 12 – 13 kg) und da sie aus lauter 
Lamellen bestanden konnten sie schnell in Kisten zusammengelegt und transportiert werden.

Japan war immerzu „ gierig“ danach an wertvolle Bodenschätze zu kommen. Wertvolles 
Zedernholz für Schiffe stand  zur Verfügung und so wurde mit dem nahe gelegene China fleißig 
Handel betrieben.

Eine nette Sage erzählt wie ein sehr wertvoller Schatz, nämlich DIE SEIDE von China nach Japan 
gekommen ist.
China hatte das Welt Seiden Monopol und Seidenraupen hinauszuschmuggeln wurde mit dem Tod 
bestraft.
Eine Sage erzählt folgendes. Ein reicher Handelsherr segelte mit seiner Flotte nach China um dort 
„ Einzukaufen“. Dort erblickte er ein wunderschönes bitterarmes Mädchen , eine Dienerin, die am 
Markt für ihre Herrschaften einkaufen ging. Der Handelsherr verliebte sich in die Schöne und 
wollte sie unbedingt heiraten. Die Familie war selbstredend gegen diese Verbindung, weil das 
Mädchen keine standesmäßige Mitgift mit nach Japan mitbringen konnte. Der Handelsherr ließ sich
aber nicht beirren, entführt die Dienerin nach Japan und heiratet sie.
Die schöne Chinesin besaß nur das was sie am Leibe trug … aber in ihrer Frisur hatte sie 
Seidenraupen Kokons versteckt, welche Japan einen völlig neuen Handelszweig eröffnete. 
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 Ein riesiges Tor mit eisenverstärkten Türen führt in das Innere des Palastes

  

Hier thront der Shogun : sein Podest steht auf Reisstrohmatten, die mit schwarzen Bändern 
eingefaßt sind , um seine Würde zu dokumentieren. 

  

die Räume waren dekoriert mit Wandmalereien. ( es waren aber nur Photokopien, die echten 
Wandmalereien befinden sich im Nationalmuseum ) 

  

Als einzigen Gebrauchsgegenstand entdeckte ich eine Truhe in die man die Kimonos hineinlegen 
konnte. Ging man die langen Wandelgänge entlang hörte man immerzu so „ knarrende. ächzende“ 
Geräusche, die ziemlich laut waren. Unter den Reisstrohmatten wurden „Klanghölzer“ so 
inneinander montiert, dass sie bei jedem Schritt diese Geräusche erzeugten. So war der Shogun 
bezw seine Wachen immerzu „informiert“ wenn sich jemand näherte. Ein Shogun hatte nie ein 
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sorgenfreies unbeschwertes Dasein….. er mußte immerzu Tag und Nacht auf der Lauer sein ob 
nicht jemand nach seinem Leben trachtete. Er war nicht einmal vor seinen eigenen Söhnen sicher, 
die hielt er sich lieber „ vom Leib“.

War der Shogun von seinen administrativen Tätigkeiten erschöpft, zog er sich in seinen Privatgarten
zurück. Dort sah ich noch einen Steingarten, der mich begeisterte. In einen Steingarten geht man 
nicht hinein, man sitzt auf einem Bankerl, welches überdacht ist ( in KYOTO regenet es oft ) und 
meditiert. Der Kies zwischen den Felsbröckerln ist jeden Tag anders „ geformt“ von einem Feng 
Shui Meister!!! und hat man lange genug die Steine betrachtet kann man in den Garten gehen und 
die über die Skurillität der Baumwurzeln nachdenken…...

  

         

Der Shogun Palast gleicht einer “Festung“
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Riesige Mauertürme umgeben den Palast. Ich konnte nicht herausfinden, wie diese Steinhaufen so 
akkurat aufeinendergeschichtet wurden. In Japan gab es keine Elefanten ( wie in Indien; Burma 
oder Nepal) 

 
 

 Wir wurden fast aus dem Palast „hinausgeworfen“…. Leider 
sperren schon alle Sehenswürdigkeiten in KYOTO am frühen 

Nachmittag zu. Ich konnte nur mehr das riesige Tor bewundern.
Nach dieser Besichtigung  waren wir schon ein Bisschen erschöpft…. Wir mußten nur mehr 
unseren Rucksack aus dem „ Safe“ holen….. das war kein Problem für mich, ich wählte  das 
Schließfach „ grüne“ ( wehe) Füße… leichter zu merken als eine Nummer.
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Jetzt ging es ans Auschecken in unser Hotel….. egal ob Du vom Meer kommst, ( im Captain look)  
oder aus Tirol mit Tirolerhut und Rucksack und Wanderschuhen….der Gast muss zeitgerecht das 
Zimmer räumen. Am Besten man nimmt sein Flugzeug mit dem man nach Japan gekommen ist und 
fliegt weg.

  

     

bestenfalls träumt man davon dass einem eine hübsche Japanerin Tee serviert ….. 

P.S. Japan ist ein Land welches KEINE Flüchtlinge aufnimmt. Im Jahr 2016 wurden gerade einmal 
7 ( SIEBEN) Menschen eingebrürgert, das heißt sie bekamen einen japanischen Pass. 


