Meine Reise zum anderen Ende der Welt von Sebastian Hansen

Ich war schon immer offen, was das Aufnehmen anderssprachiger Gastkinder anging, aber als ich von
Japanern hörte, war ich (in der 5. Klasse) erst skeptisch: Wie sollte es mit der Verständigung funktio‐
nieren? Und was ist, wenn die Japaner die Deutschen nicht mögen?
Da meine Schwester aber dann an diesem Austauschprogramm teilnahm, war ich automatisch mit
eingebunden. Weil dieser Aufenthalt so viele nette, lustige und schöne Erfahrungen mit sich brachte,
entschied ich mich auch dafür, 2 Jahre später, einen japanischen Gastschüler aufzunehmen. Nach
einer tollen Woche und einem tränenreichen Abschied war mein Interesse geweckt. Die Chance zu
haben, diese ganzen Leute in Japan wiederzusehen und dabei sowohl Sehenswürdigkeiten als auch
japanische Kultur kennenzulernen, sah ich plötzlich als eine super Idee.Nachdem ich mich ein paar
Mal hin und her entschieden hatte, meldete ich mich schließlich für den Japanaustausch 2012 an.
Nach langer Vorbereitung und Vorfreude, die ich besonders erfuhr, als mir gesagt wurde, dass ich zu
meinem Gastschüler Dan komme, ging es am 06.10.2012 um 14 Uhr vom Schwimmbadparkplatz mit
dem ‚flotten Kaldauer‘ Richtung Frankfurt Flughafen endlich los.
07.10. Nach zwei angenehmen Flügen (Frankfurt – Seoul (Korea) und Seoul – Osaka (Japan)), waren
wir endlich da: am anderen Ende der Welt! Die Unterschiede waren sofort erkennbar: Andere Spra‐
che, andere Schriftzeichen, große Sauberkeit und eine Aufmerksamkeit, die ich bisher nicht gesehen
hatte: Die Japaner kamen mir direkt hilfsbereit und freundlich vor. Aber auch als wir auf das Öffnen
der Zugtüren warteten, fiel uns etwas Interessantes auf: Bevor wir einstiegen drehten sich die Sitze
automatisch, damit der Fahrgast in Fahrtrichtung sitzen konnte. Trotz unserer Müdigkeit machten
wir uns nach der Zugfahrt von Osaka nach Kyoto auf, um einen ersten Eindruck von Japan zu be‐
kommen. Als Eingewöhnung war erst einmal Aufwärmessen aus dem Supermarkt angesagt. Bei
schönen Lichtern und einem rosa angestrahlten Kyoto‐Tower ging es dann zurück zum Hostel, wo wir
(das einzige Mal) sofort ins Bett gingen.
08.10. Für heute stand erst einmal der
Besuch der Tempelanlage Kiyomizu‐
dera an, welche uns schon einen guten
Eindruck von Japans Tempeln und
Ritualen bot. Von dort aus hatten wir
eine gute Aussicht über Kyoto. Wir
sahen, wie Leute ihre Wünsche auf
kleine Täfelchen schrieben und
Götterfiguren anbeteten. Die
Verhaltensweise der Japaner
beeindruckte mich sehr. Also entschied
ich mich, mit den anderen auch an
einer Sitte teilzuhaben: Wir stellten uns an, um aus einer heiligen Quelle zu trinken, die Fruchtbarkeit
und Glück bringen soll.

Weiter ging es dann zum Garten des silbernen Pavillons, der nicht aus Silber, sondern aus Holz ge‐
macht und eigentlich nicht wirklich besonders war. Der Garten darum war aber schön und zeigte uns
dann ein paar japanische Pflanzen. Wirklich seinen Namen erfüllen, tat aber der goldene Pavillon,
den wir danach besichtigten und der komplett mit Blattgold bedeckt war. Durch einen See darum
und dem sich im Wasser spiegelnden Pavillon wirkte alles sehr schön dort.
Abends gingen wir noch in eine überdachte Fußgängerzone, die zwar eine schöne Einkaufsatmosphä‐
re vermittelte, zum shoppen aber nicht wirklich gut war, da die meisten Sachen entweder zu teuer
oder nicht schön waren. Diese Fußgängerzone kam mir ewig lang vor, da sie mehrere Abzweigungen
hatte. Nach einer Nudelsuppe in einer kleinen Küchenbar gingen wir zurück zum Hostel, wo wir alle
gemeinsam noch einen schönen Restabend erlebten.
09.10. Am zweiten Tag ging es dann zum Steingarten. Wenn man vor dem Steinkasten mit vielen
kleinen Steinen und ein paar größeren Pflanzeninseln stand, offenbarte sich bzw. offenbarte Herr
Zweig uns ein kleines Rätsel: Wie bekommt man alles auf ein Foto? Die Antwort: von oben. Dies hat‐
te einen philosophischen Hintergrund. Nach unserer großen Erleuchtung und einem zwar schönen
doch vergleichsweise unspektakulären Garten ging es dann zum Kaiserpalast, vor dem wir erst einmal
essen gingen und dessen Führung sich als recht langweilig erwies. Danach besuchten wir den Nijo‐
Tempel, der eine kleine Enttäuschung mit sich brachte, da wir ‘Ninja‐Tempel‘ verstanden hatten. Im
Endeffekt war es aber sehr schön und interessant dort. Am Schluss des Tages hieß es wieder shoppen
in Kyoto und darauf folgte wieder ein gemütlicher und lustiger Abend.
10.10. Heute war Nara
angesagt. Unser erster Halt
dort: ein kleiner Tempel, vor
dem Pilger standen. Weiter
ging es dann Richtung Buddha.
Auf dem Weg dahin sahen wir
schöne Tore, Nebentempel
und ganz viele zahme Rehe, die
nach einer Zeit aber anfingen
zu nerven.
Am Todai‐Ji‐Tempel
angekommen waren wir sehr
beeindruckt: Dieser riesige Tempel, nur aus Holz gebaut, war wunderschön. Der rund 16 Meter große
Bronze‐Buddha darin
warf uns um.

Nach einigen Fotos gingen wir weiter im Tempel, bis wir eine Säule mit einem Loch erreichten, durch
das viele Kinder krabbelten. Herr Zweig erzählte uns, dass die Japaner daran glauben, dass man ins
Nirwana kommt, wenn man durchkommt und dass man im nächsten Leben eine Ameise wird, wenn
man steckenbleibt. Wir probierten es alle aus und kamen durch. Es war sehr witzig, mit anzusehen,
wie sich einige durchquetschten. Danach ging es dann noch zu einem anderen kleinen Tempel, der
nichts im Vergleich zu dem Vorigen war, und dann zu der Einkaufspassage von Nara, wo wir essen
gingen, es gab Nudelsuppe und Fisch für mich.
11.10. Es war schon Donnerstag und daher hieß es, wir verlassen Kyoto und fahren weiter nach Ka‐
nazawa. Dort frühstückten wir erst einmal und danach besichtigten wir das Kanazawa Schloss, das
von außen schöner war als von innen.
Weiter ging es dann zum Kenroku‐en Park, der sehr schön war und einen tollen Ausblick auf die Ber‐
ge und die ganze Landschaft bot. Danach ging es zum Samurai‐Haus, das für uns nach dem ganzen
Rumlaufen sehr entspannend war und auf mich nicht so touristisch wirkte. Da wir nur noch wenig
Zeit zum Essen hatten, aßen Henryk, Nils, Herr Arndt und ich in einem japanischen Fast‐Food‐
Restaurant. Trotz der Schnelligkeit schmeckte es sehr gut dort. Schließlich, da bis jetzt ja alles rei‐
bungslos geklappt hatte, musste natürlich noch etwas passieren: Wegen eines starken Unwetters
mussten wir mit dem Zug längere Zeit in einem Tunnel stehen bleiben. Die Zeit nutzten wir für essen,
schlafen, Tagebuch und Postkarten schreiben usw. In Niigata angekommen, nahmen wir uns Taxis
und übernachteten im Hotel.
12.10. Endlich war es
Freitag und die Fahrt
nach Yuzawa begann.
Wir waren alle sehr
aufgeregt und
gespannt. Als wir dann
in Yuzawa ankamen,
wurden wir sofort von
den Gastfamilien be‐
grüßt. Schon im Auto
merkte ich, dass die
Verständigung schwer
werden würde, doch
auch, dass die Familie
sich viel Mühe gibt und
ich mich wohlfühlen
würde. Das Haus war
vergleichbar mit unseren Häusern, nur mehr aus Holz. Sofort zuhause angekommen wurde ich mit
Fragen gelöchert und beschenkt. Obwohl es der erste Abend war, gingen wir essen und mir fiel sofort
auf, wie ungemütlich die Essenshaltung (auf dem Boden sitzend) war.

13.10. Heute
gingen wir zuerst
zum
Baseballtraining
des kleinen
Bruders Gen (10).
Nach einem klei‐
nen Lunch fuhren
wir nach Hause,
um die Sachen zu
packen, denn wir
besuchten Dan,
der in Akita lebt
und dort zur
Schule geht. Da
Akita ca. zwei
Autostunden von
Yuzawa entfernt
liegt, übernachte‐
ten wir auch dort.
Nachdem ich
einen kurzen Eindruck von Akita bekommen hatte, gingen wir mit Dan, der Gastfamilie, Masataka
und Masaru (vom letzten Jahr) und deren Müttern essen. Das Wiedersehen war toll und am Abend
wurde viel gesungen, fotografiert und gelacht.
14.10. Es war Sonntag, das hieß wir treffen uns zum Kendo. Das machte ziemlich viel Spaß, obwohl es
auch schwer war. Am Ende des Trainings machten wir dann Zweikämpfe, wo ich 2:0 gegen Jil gewann.
Nach einigen Kendo‐ und Schwertshows aßen wir zusammen neben der Kendohalle und dann wur‐
den uns noch eine Fabrik und ein Strohmensch gezeigt. Danach fuhr meine Familie mit mir und Ra‐
hels Familie (da diese befreundet waren) zu einem Einkaufszentrum, wo meine Gastmutter für jeden
aus meiner Familie ein Mitbringsel kaufte. Danach hatten wir noch einen gemütlichen Abend.
15.10. Heute trafen wir uns schon morgens in der Gruppe zur offiziellen Begrüßung im Rathaus. Dort
mussten wir Fragen beantworten und es war insgesamt besser als erwartet dort. Danach machten
wir dann Sushi selber und aßen gemeinsam. Weiter ging es dann zum Sightseeing von Yuzawa, d.h.
die heißen Quellen und die Siegburgstraße. Am Abend trafen sich alle Gastfamilien und Leute, die
etwas mit der Begegnung dieses Jahres zu tun hatten im Royal Hotel, wo wir unseren Auftritt und
unsere Einzelkonzerte vorführten. Die Japaner hatten aber auch eine tolle Show geplant: Von tanzen
über trommeln und essen war alles dabei. Zum Höhepunkt des Abends kam dann noch die Gastfami‐
lie meiner Schwester von vor zwei Jahren, um mich zu treffen und mit mir essen zu gehen. Das einzig
Schlechte an diesem Abend war, dass ich Dan schon verabschieden musste.
16.10. Der erste Tag in der Schule stand mir bevor. Also wurde ich zu Rahels Familie gefahren, um mit
ihr und ihrem Gastschüler zur Schule zu gehen. Als wir in der Schule ankamen, wurden wir direkt mit
einem Applaus begrüßt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Tagebuch zu schreiben in der Schule,
doch dafür war gar keine Zeit, denn ich wurde richtig in den Unterricht involviert.

Ungefähr in der dritten Stunde war dann eine
noch größere Begrüßung in der Sporthalle mit ca.
200 Leuten, die für Rahel und mich sangen und
Spiele mit uns spielten. Dann besuchten wir noch
die Stunden ‘japanischer Tanz‘ und Kunst. Später
machten wir dann noch Kalligrafie. Während des
Lunches in der Klasse lief Musik durch die
Sprechanlage und unter den Stühlen waren
Tennisbälle befestigt, damit die Stühle keinen
Krach machen, wenn man sie bewegt. Am Abend
aßen wir bei Rahels Gastfamilie und Rahel und
ich bekam einen Kimono (ich einen für Männer)
angezogen. Beim Essen lachten Rahel und ich viel,
da ich die ganze Zeit deutsche Wörter und Sätze
verstand, z.B. ,Sebastian frisst so‘.
17.10. Nach ein paar angenehmen
Unterrichtsstunden (unter anderem Musik) wurden wir fast genauso groß verabschiedet, wie wir
auch begrüßt
worden waren.
Während ein paar
andere unserer
Reisegruppe in
Otsuchi waren,
fuhr meine
Gastmutter mit
Rahel und mir zu
einer
Tempelanlage,
die aber leider
schon
geschlossen war.
Abends feierte
meine Gastfamilie dann (ca. zwei Monate zu früh) meinen Geburtstag, damit sie mir Geschenke und
einen Kuchen geben konnten. Außerdem machten sie noch ein kleines Feuerwerk für mich und lie‐
ßen mich wieder Sushi machen.
18.10. Nach einem mal wieder tränenreichen Abschied ging es dann mit dem Shinkansen zum letzten
Stopp unserer Rundreise: Tokio. Dort besuchten wir zuerst das Viertel Asakusa mit einem Tempel
und eine Einkaufsgasse. Wegen des Regens machten wir eine Rundfahrt mit dem Boot, wo wir einen
guten Eindruck von Tokio und seinen Hochhäusern bekamen. Der Abend brachte sehr viel Spaß mit
sich.
19.10. An unserem letzten Tag in Japan kamen wir auch am Highlight an: Die Aussichtsplattform auf
dem Rathaus: Von dort aus hatten wir einen umwerfenden Ausblick, der so beeindruckend war.

Außerdem sahen wir den
Fuji, was aufgrund der
Wetterverhältnisse eine
Seltenheit ist. Weiter ging
es zu einer Shoppinggasse
und dann zu einem Schrein.
Danach besuchten wir
noch die Shibuya‐Kreuzung,
die ebenfalls sehr
beeindruckend war, und
dann gingen wir shoppen
in Shibuya. Den letzten
Abend verbrachten wir in
Asakusa und im Hostel.
20.10 Müde,
ein wenig
traurig, doch
trotzdem
gut gelaunt
fuhren wir
zum
Flughafen,
der völlig
leer war, als
wir
ankamen,
und flogen
los. Doch
auch dieser
Flug war
dank der
tollen
Gruppe lustig und angenehm.
Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Gruppe, der Zusammenhalt und die lustigen Abende im
Hostel. Außerdem mochte ich die Freundlichkeit, Mentalität und das Essen der Japaner, die schöne
Natur, die Modernität in Japan, gute Ausstattungen (z.B. Blindenwege überall, Getränkeautomaten
…), die Sauberkeit in den Großstädten und dass die Schüler uns gut aufgenommen und wie einen Star
behandelt haben. Zudem waren die Sehenswürdigkeiten sehr beeindruckend.
Was mir nicht so gut gefallen hat, war das japanische Frühstück und das schlechte Gewissen, das die
Japaner einem machen, wenn man aus einem Laden rausgeht, ohne etwas zu kaufen.

Zum Schluss möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, mit nach Japan
zu fahren. Und auch ein großes Dankeschön an die Organisatoren und Begleiter.Diese Japanreise ist
für mich unvergesslich und die Eindrücke waren toll.

