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2018 KYOTO Kaiserstadt Japans
Im Juni 2017 waren wir das erste Mal in Japan.Das war eine Gruppenreise
und da kann man sich naturgemäß die Ziele nicht aussuchen.Für mich war es
eher eine „ Einführung“ nach Japan. Ich verreise ja der Kultur wegen und
nicht „ von einem Spezialitäten Restaurant“ zum nächsten.
Bei der Japan Reise 2017 waren wir nur einen einzige Tag in KYOTO und
das gegen saftigen Aufpreis.
Uns war bewußt was wir alles NICHT gesehen haben und beschlossen daher
alleine hinzufahren.
Japan ist kein bequemes Reiseziel. Man sitzt 17 Stunden im Flugzeug. Um
nach KYOTO zu kommen muss man in Tokyo umsteigen und in Osaka per
Bus eine Stunde fahren.
KYOTO ist besonders reich an Kulturschätzen, weil es im II. Weltkrieg NICHT
bombadiert wurde ( dem amerikanischen Militärbefehlshaber sei ewigen
Dank, denn der wußte um den kulturellen Wert dieser Kaiserstadt.) In Kyoto
sind Erdbeben nicht so häufig wie z. B. In Tokyo.
Als wir in Kyoto landeten war es Gott sei Dank erst Nachmittag. Wie immer
suchten wir mit dem Taxi unser per Internet vorbestelltes Guest house auf.
Es liegt in der „ Altstadt“ , so wie ich es aus dem GOOGLE- Stadtplan
herausgefunden hatte.
Der Taxifahrer hatte Schwierigkeiten das Hostel zu finden, obwohl ich ihm
meinen ausgedruckten Stadtplan zeigte.( in japanischer Schrift)
Zu unserer großen Verwunderung fanden wir kaum den Eingang und der war
versperrt. Nach geraumer Zeit sperrte eine Japanerin auf und ich fragte nach
unserer Reservierung und zeigte ihr die Bestätigung. In Japan ist das
Bildungsniveau hoch und daher war eine Verständigung kein Problem.
Die Japanerin sagte dass der Schlüssel für uns „hinterlegt“ sei, wenn wir
bereits bezahlt hätten. Wir hatten natürlich nicht im Vorhinein bezahlt …
obwohl ich eine Zahlungsaufforderung ??? in japanisch auf meinem
Computer vorfand… und WO hätte ich mir den Zimmerschlüssel abholen
sollen ???… es stand zwar „ Reception“ auf einem Türschild, aber niemand
war dort…. Ich bin weit in der Welt herumgekommen, aber sowas ist uns
noch nie passiert…. No ja…. Wir gingen zur nächst gelegenen Hauptstraße
und versuchten ein Taxi zu bekommen…. DAS war schon schwierig….und
WOHIN sollten wir fahren??? Ich kannte nur eine „ Adresse“ nämlich
„ KYOTO STATION“ das ist der Hauptbahnhof.
Nachdem wir aus dem Taxi ausgestiegen waren , fand ich mich gegenüber
eines riesigen Hotels. Ich ließ Walter mit den Koffern am Bahnhof stehen und
„stürmte“ in das Hotel…. ALLES ausgebucht ….
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Der freundlich Rezeptionist riet mir per Aufzug nach „F3“ zu fahren , dort soll
es eine Information geben …. vielleicht könnten die mir weiterhelfen….
Nach 17 Stunden reiner Flugzeit schaut man nicht aus als würde man
gerade den Schönheitssalon verlassen, ich muss ordentlich Mitleid erregt
haben , denn die beiden Damen beim Informationsschalter waren echt
besorgt.Das Englisch der Damen war perfekt , so gab es keine
Verständigungsschwierigkeiten. Ich sagte dass ich „ nicht sehr gut per Fuss“
bin und erzählte ihr die Situation vom Hostel … und dass ich am liebsten ein
Hotel in der Nähe vom Bahnhof hätte und wenn möglich nicht zuuuu teuer.
Die beiden Damen waren „ himmlisch“ freundlich und telephonierten wie wild
herum: O. K . … wir bekamen ein Zimmer in einem Bahnhofs nahem Hotel,
müssten aber einmal das Hotel wechseln…. Kein Problem…. Hauptsache wir
hatten ein Zimmer. Der Zimmerpreis strapazierte etwas unser Reisebudget,
aber es war „ auszuhalten“ . Ich konnte alles mit meiner VISA Karte bezahlen,
hatte aber viele YENS schon am Flughafen gewechselt.
Während das Zimmer gebucht wurde holte ich Walter vom Bahnhof…. Der
war schon etwas in „ Sorge“ aber die Dimensionen in Japan sind ja sooo
riesig … auch wenn man nur im „ gegenüberliegenden“ Hotel ist.
Das Zimmer war gebucht und bestätigt und die Damen rieten uns noch einige
2 Tages Bus Karten zu kaufen … um 17 € das Stück!!
Sooo müüüde konnte ich gar nicht sein, dass ich nicht 2 Plakate entdeckt
habe: das eine zeigte eine „ Volksfest – Parade“ im Kaiserpalastgarten an.
Das zweite Plakat annoncierte eine GEISHA Vorführung in einem Theater.
Im NU war ich putzmunter und kaufte jeweils 2 Karten…. In meinem Kopf
drehte sich bereits alles vor Übermüdung und ich schaute NICHT auf dem
Preis!!!…
Als alles unter Dach und Fach war pilgerten wir zu unserem HOTEL:NEW
MIYAKO HOTEL. Das Hotel hat 1000 ( ja wirklich tausend) Zimmer. Glücklich
darüber dass wir ein Hoteldach über dem Kopf hatten aßen wir unsere Jause
die wir sicherheitshalber immer von Wien mitbringen: Eier ( wobei ich das
Salz gleich zu den Eiern packte ) dann unsere üblichen Tiroler- Speckbrote
und diesmal gab es noch Knackwurst mit Senf. Ich habe einen „ Kübel“
Wasser in mich hineingesschüttet … wenn man fliegt bekommt man ja nur
MINI Becherchen Wasser.
Das Wasser in Kyoto ist dank der nahen Berge sauber und gut trinkbar. Ich
habe immer einen kleinen Wasserkocher mit, IKEA Becher ( die sind
lebensmittelecht) Teebeutel, Löskaffee für Walter.
Wir haben 12 Stunden durchgeschlafen. Am nächsten Morgen ging ich zur
Rezeption und fragte ob denn ein Frühstück in unserem Zimmerpreis
inbegriffen sei…. NEIN … ich bekam eine Frühstückskarte: 10 € für ein
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„kleines“ Frühstück bestehend aus einem sehr schön dekorierten Spiegelei,
einer Schnitte Toastbrot, ein „ Batzerl“ Butter ein Hauch von einem
Wurstblattl…Frühstücksbuffet kostete gleich 20 € pro Person .. also machten
wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Wir fanden einen „ seven/ eleven“. Das ist
ein Mini Supermarkt , der 24 Stunden täglich offen hat.
Diese Lebensmittelkette gibt es in ganz Südost Asien, die kannten wir.
Da gibt es fix fertig Gerichte . Die werden in der Mikrowelle aufgewärmt und
das nimmt man sich ins Zimmer. Besteck hatte ich ja mit. Für eine tägliche
Mahlzeit war gesorgt, nachdem wir unsere mitgebrachten Brote aufgegessen
hatten. Ein Bier beim „seven/ eleven“ kostete 3 € war für uns als Schlaftrunk
unerlässlich.
Ein kleiner Eiskasten war in unserem Zimmer.
Jetzt war es an der Zeit unsere „ Verkehrsmittel“ zu erkunden. Der Bahnhof
KYOTO schaut am Plan aus wie ein Rechteck…. Aber die Schmalseite ist
einen Kilometer lang. Man kann sich diese riesigen Dimensionen gar nicht
vorstellen. Von unserem Hotel … gleich beim Bahnhof…. Zur Bus Station war
es mehr als 1 ½ km „flotten“ Fußmarsch. (Oder wie man das in meinem Fall
nennen mag)
Im Bahnhof gab es eine tolle Touristeninformation . Hier wurde uns mit sehr
viel Geduld das Bus System erklärt und gleich einen Bus Plan in die Hand
gedrückt. Walter hat den Plan geduldig „ studiert“ ( Planlesen ist ja sein Job)
Ich hätte mich nur sehr schwer ( wenn überhaupt) zurechtgefunden.
Taxi fahren kam überhaupt nicht infrage, weil viel zu teuer.
Es ist schwer die Wegstrecken einzuschätzen: so haben wir Überzeit
eingerechnet , was ein Vorteil war vorallem im „ Geisha“ Viertel.
Dort erwartete uns eine Vorstellung.
Die Sonne schien angenehm und wir da wir sehr früh vor dem Theater
standen konnte ich mich ganz auf die Besucher konzentrieren.
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Bei den Geishas ist ein besonderes Schönheitsideal der schlanke Nacken.
Ein langer wohlgeformter Hals der anmutig bewegt wurde war für die Geishas
wichtiger als eine überschlanke Figur.
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Das war meine „ Lieblingsgeisha“
Als Täschchen tragt sie ein Lack
Körbchen mit einem Beutelchen
drinnen.
In Japan gibt es nach wie vor
Geishaschulen für den
Fremdenverkehr- man kann
sich z.B. eine Geischa mieten
für eine „ Teezeremonie“.
In Japan mieten vorallem Firmen
Geischas, die bei Festen
servieren.
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So schaut es im Theater aus:
hinter den roten Lampions
sind weiche Matten wo die
Zuschauer- Geishas die
Vorstellung im Knien „ geniessen“
können. Dahinter die Bänke für
ihre männliche Begleitung.
Wir sassen auf ganz normalen
„ Kinosessel“.
Leider war es strengstens verboten zu photographieren .

In einer
Kostümausstellung
waren Tanzkostüme
ausgestellt. Eine
gute Tänzerin
verheddert sie nie in
ihren umfangreichen
Seiden Stoff Bahnen

Eine Geisha geht nicht,
sie schwebt!! Füße
darf man nur bedingt
sehen und wenn
Schuhe dann
seidene Lotus
Schühchen über die
ein Seidenrock locker
drüberfällt.
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Unser erster Besuch galt dem alten original Kaiserpalast: SOOOO EINE
ENTTÄUSCHUNG. Der Weg von der U Bahn war weit, dann mussten wir
durch einen riesigen Park gehen bis wir endlich den Eingang fanden.
Nachdem wir kräftig Eintritt bezahlt hatten gingen wir kilometerlang auf
beschwerlichen Kieswegen um die vielen Gebäude nur von außen
besichtigen zu dürfen. Es gab KEINE Bank, keine Steinstufe wo man sich
hätte hinsetzten können um ein bisschen auszuruhen. Vor jedem Palasthaus
stand ein Zerberus und man durfte sich keinem Gebäude mehr als einen
Meter nähern. Überall waren Stricke und Ketten gespannt.

ZeremonienHalle

Die Besucher durften
weder beim Steingarten
verweilen noch die
kaiserliche
Regenbogenbrücke
betreten.
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Da ich mir in Wien schon meine „ Lieblingstempel“ in Farbe ausgedruckt
hatte, fiel es uns leicht den richtigen Bus zu finden. Bei der zentralen
Bushaltestelle stand ein „ Wächter“ , der die Touristenströme in die
richtigen Bahnen leitete ( mit schrillem Pfeifferl) Man mußte sich haargenau in
eine vorgegebene Reihe stellen ( die waren mit Nummern versehen ) War der
Bus „voll“ wurden die Türen geschlossen und der Rest der Wartenden
mußten auf den nächsten Bus warten. Ich versuchte einen Sitzplatz zu
bekommen da die Anfahrtswege lang waren. Leider sind die Plätze so schmal
dass höchstens 2 junge schlanke Japanerinnen Platz nebeneinander hatten.

ein rotes Tor führt zu diesem Pilgertempel. Dahinter ein Wasser spuckender
Drachen wo man sich „ reinigen“ konnte.
Der Tempel heißt : FUSHIMA INARI TAISHA INARI : SHINTO Schrein mit
den berühmten roten Toren.
Dieser Schrein ist ein Pilgerzentrum. Unvorstellbar wie viele Japaner die
Stufen zu den 1000 roten Toren hinaufgingen.
Das Schöne an Japan ist, dass es nirgends ein Gedränge gibt :Man wird
nicht geschubbst und nicht gestoßen.
Bei unserer ersten ( geführten) Japan Reise haben wir diesen Tempel im
Schweinsgallopp ansehen müssen, diesmal hatten wir einen ganzen Tag Zeit.
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Das ist das Wappentier des Schreins:
ein FUCHSHUND : er trägt ein
Büschel Reis im Maul. Seine
Hauptaufgabe ist es auf die im
Tempel gelagerten Reis Vorräte zu
bewachen, denn die waren dort
dereinst sicher verwahrt für
Hungersnöte. Japan ist sehr klimaabhängig und wenn das Volk
hungern mußte hätte es leicht zu
Revolten gegen die allmächtigen
Shoguns kommen können.

Wenn ich mich an eine heiße alte
Säule anlehnen kann, macht mich das
glücklich. Diese Steinsäule ist eine
Rarität, weil es nur rote Holzzsäulen
gibt, die aus erlesenem harten Holz
gefertigt wurden.
Der Weg durch die 1000 Säulen
sollte 3 km lang sein. Tapfer
marschierten wir da durch, gab es
genug Mauern und Nischen wo man
sich hinsetzten und ausruhen
konnte. An diesem Tage war es
nicht zu heiß.
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Der Tempelbesuch ist eine gute
Gelegenheit sein KIMONO auszuführen.

Der Fuchshund
begleitet einem bis
zum „Ausgang“
dann lauft er
zurück um die
Reisvorräte
zu bewachen.
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Großer Tag: das Folklorefest konnte beginnen: Eine Prinzessin wurde vom
Kaiserpalast zur Burg ihres Shogun – Gemahls eskortiert.
Den Festzug durften wir bestaunen. Wir haben schon vorher den Weg zum
Festgelände im kaiserlichen Park ausgekundschaftet, denn wir rechneten mit
„einer Million“ Besucher. Die Sonne brüllte. Wir hatten genügend Wasser und
etwas Proviant mit . Unsere „ Box“ fanden wir schnell. Überall war
hilfsbereites Personal, die einem den besten Weg wiesen. Wir waren SEHR
erstaunt über unseren Prachtsitz….. den ich beim Kauf im Informationsbüro
so teuer empfunden hatte. Gott sei Dank habe ich das nicht sooo schnell
bemerkt, denn ich zahlte in YEN. WIR SASSEN IN DER ERSTEN REIHE !!!
ein Beamter
präsentierte
ein Löwenfell
als Zeichen der
kaiserlichen
Macht.
Die Edeldamen
kamen hoch
zu Ross.

Welch ein Luxus müssen doch Schuhe gewesen sein. Für den Normalbürger
gab es nur Stroh und das bei jedem Wetter inklusive Schnee.
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Shogun kam per
Pferd

Die Prinzessin wurde in einer Sänfte getragen und ihr folgten die
hochrangigen Damen: man beachte in rechten Bild die „ komplizierten“
Reitschuhe in ihren Steigbügeln.
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Einen einzigen Tag sollte es regnen. Da nützt
nicht der größte Schirm. Das Wasser kommt in
Schnüren vom Himmel . Wir flüchteten uns in
den : SANJUSANGEN Tempel einem der
spektakulärsten Tempel den ich je in meiner
„ Reisekarriere“ gesehen habe: Hier befinden
sich 1000 goldene Buddha Statuen von
Generationen von Handwerkern im „ gleichen
Stil“ angefertigt.
Dieser Tempel hat mich wieder versöhnt , denn
ursprünglich wollten wir ins nahe
Nationalmuseum gehen.Das war wegen eines
einzigen Tusche Bilder Zeichner total
ausgeräumt. Ich war stinksauer!!

Buddha schaute gelassen auf die
Besucher, die an diesem Tag
glücklicher weise nicht an Scharen
ankamen, der starke Regen hielt sie ab.

14

Beeindruckt haben mich die Bronzefiguren von WIND , der einen Windsack
trägt und DONNER mit seinen Trommeln.
Wir haben noch unendlich viele Tempelanlagen und die Burg NIJO besucht.
Ich hatte ja ständig Angst ich würde etwas „ versäumen“ .
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ich „sammelte Regenbogenbrücken“ :

… und „ Drachen“
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...und wurde in
den heissbegehrten
Tempeln von
vielen
Ordnungshütern
in ein EinbahnSystem gedrängt
KEIN Schritt
daneben , so
war die Vorschrift

Wir schauten uns die „Hälse lang“.
Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich
viele „ ungewöhnliche“ Dinge:
Wenn man z.B. bei einer Bäckerei
ein“Brot“ kauft, steckt man den GELDSCHEIN in einen Schlitz bei der Kassa.
Der wird geprüft und das Restgeld
kommt herausgeklimpert.
In Japan hat eine junge Familie NUR
EIN KIND. Bildung ist extrem teuer.
Ich sah keine einzigen ZWILLINGE,
daher ( so denke ich ) gibt es keine
künstliche Befruchtung .
Ich sah viele alte Frauen mit total
verkrümmten Rücken. Ob das eine
„ Mangelernährungs – Erscheinung“
ist??
In Japan hat jeder ältere Mensch ein
„ Wagerl“ auf Rollen mit, indem er
seine Einkäufe verstaut und auf dem
man gut sitzen kann, wenn man auf
einen Bus warten muss-
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Ich sah kaum Rucksäcke… hier hat alles Räder. Die Strassen sind glatt
und eben. Es gibt nirgends!!! Müll,Wir nahmen unsere „ Abfälle“ zurück ins
Hotel. Dort stand ein MINI- MINI Mistkübelchen. Da ich Müllsäcke eingepackt
hatte stellte ich diese prallvoll daneben. Jedes Keksröllchen wird einzeln
verpackt in einer schönen großen Schachtel verkauft, da kommt schon
einiges an „ Abfall“ zusammen .
Essen ist extrem teuer. Ich sah kaum Früchte und die wenigen kamen aus
CHINA. Jeder Apfel in einem Styropornetz und das um 1 €!
Ich sah nirgends einen Gemüseladen, geschweige denn eine „Markthalle“.
Wir suchten einen „ food market“ und fanden einen „Spezialitäten Markt“
mit allerlei „ Schmankerln“. Es gab weder Tische noch Bänke…. Man
durfte um viel Geld nur „ kosten“.
Hie und da gab es beim „ seven/ eleven“ Laden leistbare Suschis. Das ist die
„ offizielle“Büromahlzeit , daher sind die schnell ausverkauft.
Bessere Suschis kosten gleich 10 € … die sind dekorativ auf einer Tasse
hergerichtet und nicht in einem Plastiksackerl.

Am Bahnhof „KYOTO STATION“ durch den wir jeden Tag gehen mußten
fand ich „ Sonderangebots Menüs“ das heißt: ¼ l Bier, ein paar Nudeln mit
irgend etwas drauf ein paar Schälchen Gemüse und das ganze um 20 €!!
In unserem 7/11 Markt sah ich Minitomaten : 10 Stück um 3 €.im
Plastikbecher.Im Bahnhof gibt es „ Kaffees“: ich schaute genau hin: auf den
Tischen stand ein Becherchen Kaffee und maximal ein „Donut“ auf einem
Tellerchen.Das Donut sah bunt aus. Danach hat man das Gefühl man hat
„ Luft“ gegessen.
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Ich kaufte in einer Bäckerei 3 Baguettes um 17 €. Die Brote waren hart wenn
sie frisch waren und sehr zähhhh am nächsten Tag. Mit teurer Butter aus
Neuseeland ( in Mini Päckchen) nahm ich diese Baguettes als Jause mit.
Ganz am Ende der Stadt gibt es einen alten Tempelbezirk.( Kiyo mizu -dera)
Die Busfahrt dorthin dauert lange. Vereinzelt sah ich ein paar kleine
Gemüsezelte aus Plastik .
In ganz Japan ist absolutes RAUCHVERBOT. Es gibt nirgends eine
Raucherecke , es wird einfach nicht geraucht.Ich sah nicht eine einzige
Zigarettenkippe auf der Straße. Allerdings auch NIE einen Mistkübel. Ich
habe keine Ahnung was die Japaner mit ihrem Müll machen, ist doch alles
und jedes in irgendwelchen Folien oder Kartons verpackt.Und wohin mit den
leeren Bierflaschen??

Am Schluss unserer Reise hieß es : good bye Japan. Wir dankten Buddha
dass wir die Reise so gut „ geschafft“ haben.
In Wien angekommen brauchte ich eine ganze Woche um mich von meinem
Jet Lag zu erholen. Der Zeitunterschied beträgt 7 Stunden.Die reine
Flugdauer 17 Stunden.
Wir haben uns NUR auf KYOTO konzentriert und das war viel genug. Wir
sind oft an unsere Grenzen gestoßen.Das Besichtigungsangebot ist in Kyoto
überreichlich.

