
SINNESRAUSCH UND GROSSES GLÜCK
Kapitel 7 – Japan

„Ästhetik, Sinnesrausch und großes Glück“

Jeder hat seine Vorstellungen von Japan. Mein Bild dieser Kultur war bisher lediglich 
geprägt von Reisebeschreibungen schriftlicher und mündlicher Art, Berichten aus den 
Medien, Büchern und Filmen. Alles Puzzlestücke, Fragmente,  fremde Erfahrungen. 
Ich hatte ein Japan im Kopf, nun bin ich mittendrin und es ist „Un...“!?
Unfassbar, unglaublich, unerklärlich, unheimlich, unerwartet, unnahbar, unverkennbar, 
ja sogar unproblematisch, wenn man sich darauf einlässt und die Sinne in Bereitschaft 
hat! Wieso habe ich diesen Teil der asiatischen Welt jahrelang  negiert? Vorurteile und 
Unwissen (beides geht meist Hand in Hand)? Kann es kaum fassen. Doch bin ich jetzt 
(hier ein weiteres un)endlich glücklich und dankbar. Einen Ort wie diesen habe ich 
immer  gesucht!  Soviel  Euphorie,  doch  vorerst  kann  ich  es  nicht  anders  in  Worte 
fassen. 
Was ist bisher passiert? Als ich am Mittwochvormittag mit dem Shinkansen-Express in 
Kyoto-Station  einfahre,  ist  meine  Welt  noch  in  Ordnung.  Die  futuristische 
Bahnhofshalle  nehme  ich  anfänglich  gar  nicht  richtig  war.  Erst  einmal  Stadtplan 
besorgen, Geld tauschen und nach dem Weg zum Gästehaus erkundigen. Alles läuft  
absolut  reibungslos.  Beim  Verlassen  des  Bahnhofs  Blick  auf  eine  funktionale, 
gesichtslose  Stadtlandschaft,  über  der  thront  ein  hässlicher  Fernsehturm.  Zwei 
Minuten  und  eine  Straßenecke  weiter  der  erste  Kontrast.  Kleine  zweigeschossige 
Häuser, traditioneller Baustil, gegenüber eine Tempelanlage, ein kleiner Schrein, jede 
Menge Fahrradfahrer, kaum Autos, alles extrem ordentlich und sauber. Im Vergleich 
dazu wirken einige Bezirke deutscher Städte wie Slums.
Abseits der großen Straßen gibt es für unsereins nichts mehr zu lesen. Selbst die  
Umschrift bereitet Ausspracheprobleme. Hier meine derzeitige Adresse:
314, Hayao-cho, Kaminokuchi-agaru
Ninomiyacho-dori, Shimogyo-ku,
Kyoto 600-8114

Asiatische Stadtpläne können nur zur groben Orientierung dienen, dies ist  auch in 
Kyoto  nicht  anders.  Irgendwie  habe  ich  es  trotzdem  fertig  gebracht,  die  von  mir  
anvisierte  Unterkunft  innerhalb  30  Minuten  zu  finden.  Das  Haus  hat  schon  viele 
Jahrzehnte auf dem Buckel, ist aber in bestem Zustand. Dunkles verwittertes Holz,  
enge Flure,  steile Stiegen, fast  wie in den Almhütten in den Bergen Europas. Das 
Zimmer klein, schlicht und doch sehr gemütlich. Das Haus hat sechs Gästezimmer, 
zur Zeit alle belegt (Australier, Franzosen und ein Germane), Gemeinschaftsbad und 
sanitäre  Einrichtungen picobello  sauber  und gepflegt.  Einzig  der  Schuhwechsel  ist 
gewöhnungsbedürftig,  ergibt  aber  Sinn.  Nach  Betreten  des  Hauses  sofort! 
Straßenschuhe aus und ab ins Regal. Bereitgestellte Hausschuhe nutzen, allerdings 
nur bis zur Zimmertür, denn auf den Tatami-Matten im Zimmer geht man barfuß. Der 
Weg  zum  Bad  oder  Toilette  wieder  in  Hausschuhen,  dort  Wechsel  in  die 
bereitstehenden  Badeschlappen,  aber  nur  für  die  Toilette.  Waschraum  in 
Hausschuhen (sind  aus  Plastik)  und  das  Dampfbad wiederum mit  blanken Füßen 
betreten. Nach zwei Tagen hat man dies gelernt. Das Viertel in dem ich wohne, ist für 
den  Autoverkehr  gesperrt,  geparkt  wird  außerhalb  auf  verschließbaren  Plätzen. 
Wunderbar  ruhig  inmitten  dieser  Millionenstadt.  Ein  weiterer  Vorteil  neben  dem 
Komfort und Wohlfühlfaktor, es ist mit 25 Euro pro Nacht auch noch bezahlbar! 







An dieser  Stelle ein aufklärender Satz bezüglich eines weit  verbreiteten Vorurteils.  
Japan sei extrem teuer! Meine bisherigen Erfahrungen sind folgende. Mit 40 bis 50 
Euro pro Tag lässt sich, je nach Unternehmungen, gut auskommen und leben. Einige 
Dinge sind sogar billiger als in Deutschland, oder schon mal zwischen Nordsee und 
Alpen für 2,50 Euro lecker japanisch gegessen und dabei auch noch satt geworden?
Zum Beispiel das heutige Frühstück: Eine üppige Schale Reis, handtellergroßes Stück 
gebratener Lachs, Misosuppe (Fischsud mit Sojabohnenpaste und anderen Beigaben) 
mit  Pilzen und Lauch,  sauer  eingelegtes Gemüse,  getrocknete Seetangblätter.  Auf 
dem Tisch steht auch immer ein großes Glas mit sauer eingelegtem Ingwer, dient als 
Beilage zu Fischgerichten.  Ich muss mich permanent bremsen, nicht  das gesamte 
Glas leer zu machen, so köstlich ist das Zeug. Und wenn, wäre es wahrscheinlich 
nicht dramatisch, die Japaner sind sehr nachsichtig mit unser einem. 
Grünen Tee und Wasser gibt es dazu, so viel man mag. Bezahlt habe ich 390 Yen. (1 
Euro = 155 Yen) Wem das morgens noch nicht munden will, der geht einfach eine 
Türe weiter ins nächste Café, zum Konditor, Bäcker oder Supermarkt und stellt sich da 
etwas zusammen. Backwaren, Kuchen, Kaffee, Milchprodukte, es gibt alles. Auch die 
einschlägigen  Fastfoodketten  sind  vertreten.  Starbucks,  McDonald.  KFC,  Dunkin’ 
Donuts, usw. Das Tagesticket für den städtischen Linienbusverkehr gibt es für 3.50, 
viele Museen und Tempel haben freien Eintritt,  oder verlangen 2.00 bis 4.00 Euro. 
Dies ist nun wahrlich nicht überzogen. Vollwertige Mahlzeiten in guten Restaurants 
kosten zwischen 4 und 15 Euro, natürlich kann man auch wesentlich mehr ausgeben. 
Das überraschend günstige Preis-Leistungsverhältnis, sowie die Leichtigkeit, mit der 
sich hier die meisten Dinge organisieren und regeln lassen, sind nur zwei Gründe für 
meine Begeisterung.
Was hat mich nun eigentlich so umgehauen, werdet ihr euch fragen? Die Schönheit  
der Dinge. Fast alles orientiert sich an der Ästhetik des Zen - Buddhismus. Schlichte 
Eleganz!  Ein  derartiges  Maß  an  hochwertiger  Gestaltung,  reduziert  auf  das 
Wesentliche, dabei die Liebe zum Detail  und die formvollendete Präsentation! Und 
das nicht nur in den traditionellen Künsten und Handwerken. Bei der Gestaltung der  
Häuser und Räume, Gärten, dem Essen (Kyoto ist berühmt für seine ausgezeichnete 
Küche), der Tempel und, und, und. 
Apropos Tempel. Es gibt hier etwa 2000 buddhistische Tempel und Shintö-Schreine, 
dazu  historische  Gebäude  und  Stadtviertel,  Museen,  Galerien,  Gärten.  Einfach 
uferlos. Kyoto wurde im 2.Weltkrieg respektvoll von Zerstörungen verschont, dadurch 
ist es eine der besterhaltenen Städte des Landes.
Dazu kommt die sehr höfliche Art der Japaner. Ich mag dieses ständige Verbeugen 
bzw. Neigen des Kopfes. Wenn man Hilfe braucht, wird sie umfassend gewährt, sie 
wissen um unsere Schwierigkeiten mit ihrer Kultur, ihnen geht es in Europa ähnlich. 
Vielleicht sind sie nicht ganz so herzlich und offen wie die Koreaner, aber das ist nur  
ein erster Eindruck, und der kann bekanntlich täuschen. Auch die Parallelität und der  
daraus resultierende Kontrast  von  modernster  Technik  und Verwurzelung in  ihren 
geschichtlichen Traditionen und Künsten nimmt gefangen, beeindruckt.  Letztendlich 
ist  es  die  Summe all  der  erwähnten  Aspekte,  die  mich  so  nachhaltig  begeistern,  
erfreuen, überraschen. Wobei schockieren oft der zutreffendere Ausdruck wäre.





Eine  der  Annehmlichkeiten  meines  Roykan  (Gästehaus)  ist  neben  erstklassigem 
Service das Dampfbad. Nach langen Stadtspaziergängen zuerst einen Grüntee, jetzt 
unter  die  Dusche.  Gründlich  abschrubben,  erst  dann in  das heiße Wasserbecken. 
Eine kurze,  aber  tiefe Wanne mit  wirklich sehr  heißem, aromatischem Kräutersud. 
Nach 15 Minuten ist  man gar.  Zwischendurch nochmaliges Duschen heiß/kalt,  und 
wieder hinein in das wohl duftende Badewasser.  Das Becken wird täglich entleert,  
gereinigt, neu gefüllt und ist von 16.00 Uhr bis zum frühen Morgen geöffnet. Einige 
sichere Hinweise zeigen mir, dass ich der einzige Gast bin, welcher den Badespaß zu 
schätzen weiß, dies macht es noch angenehmer. Nach der Wohltat in den Hausmantel 
(bekommt  jeder  Gast)  schlüpfen  und  es  sich  auf  dem  Futon  gemütlich  machen. 
Mittlerweile ist es 17.00 Uhr, Zeit für eine kleine Sushi-Platte vor dem Abendessen. 
Diese  bringt  der  Lieferdienst,  denn  draußen  schneit  es  immer  noch.  Dazu  eine 
Flasche feinsten italienischen Wein öffnen und dann …? Nein stopp! Das war meine 
Phantasie. Es ist nur Tafelwein, das Zeug ist weiß, kommt irgendwoher und auf der  
Flasche  steht  „Mirage“.  Gibt  es  nicht  einen  französischen  Kampfjet  mit  selbigem 
Namen? Egal, der Rebensaft aus dem „Japan-Discounter“ ist günstig und schmeckt 
gar nicht so übel. Dann zwei Stunden Arbeit. Digitale Tagesbeute sichten, sortieren, 
beschriften und sich über die gelungenen Fotos freuen. Später noch einmal losziehen,  
naschen, schauen, mich berauschen an der Pracht.
Die Überlegung hier zu bleiben bis das Geld alle ist, und den Rest der geplanten Tour  
sausen zu lassen, drängt sich immer weiter in den Vordergrund.
Noch kurz etwas zum Wetter. Während meines Kulturmarathons der vergangenen drei 
Tage gab es Wolken, Sonne, Regen- und Schneeschauer, Temperaturen zwischen 0 
und 13 Grad Celsius. An den Orangenbäumen hängen Früchte, der Hibiskus blüht und 
heute morgen trugen die Phönixpalmen Schneekronen. 
Einige  von euch  heben gerade ihren  Allerwertesten  aus  dem Bett  (9:17  Uhr),  ich 
bereite mich auf einen unterhaltsamen Abend vor.

Lasst es euch gut gehen. Bis bald! Thomas.


