
8 Tage in Japan - von Science Fair, fremden Schriftzeichen,  

schwarzen Eiern und weißen Handschuhen 

 
„Hast du dein Übersetzungsbuch?“ fragt meine Frau, während ich in den letzten Zügen des Koffer-
packens liege und dankbar bin, dass bei Langstreckenflügen sogar 23 kg Gepäck gestattet sind. 
Was man doch so alles für 7 Tage braucht. Und dann die ganzen kleinen Präsente vom Schlüssel-
band mit Schullogo bis zum Bleistift. Der untere linke Teil des Koffers ist voll. Und dann die Slipper-
schuhe, die ja viel praktischer sind, wenn man sich dauernd die Schuhe ausziehen und auf Socken 
das Haus betreten muss… ich packe lieber noch zwei zusätzliche Paare ein. Wer will schon mit Lö-
chern oder durchnässten Strümpfen auftreten? 
Ach da ist ja auch das Langenscheidt-Buch für den Reisedummi, der sich gar nicht verständigen 
kann. In vielen bunten Bildern, auf die man zur Not zeigen, wenn man sich gar nicht verständigen 
kann, ist die Vielfalt von Wünschen (Shopping) und Nöten (Toilette, Krankenhaus) im „OhneWör-
terBuch“ abgebildet. DAS kommt gleich in den Rucksack.  
 
 
Wahnsinn, in ein paar Stunden fliege ich in ein Land, das am anderen Ende der Welt liegt (genauer 
an sich etwa auf einem Drittel der Strecke rund herum, aber wer will schon kleinlich sein). Welch 
ein verrücktes, großartiges Unternehmen. Nach so einem tollen, erfüllenden Schuljahr mit vielen 
erfolgreichen Projekten von Kooperationen bis hin zu Jugend forscht nun dieses Sahnehäubchen. 
Eine große Ehre, Teil einer Delegation von nur drei MINT-EC-Schulen zu sein. Nach einem kurzen 
Vortreffen in Berlin, auf dem wir die weiteren Mitreisenden aus Erfurt und Rostock und den Vorsit-
zendes des Vereins, der uns ebenfalls begleiten wird, kennenlernten, geht es Sonntag, dem 04. 
August los. Drei Lehrer, sechs Schüler und Herr Gollub als deutsche Delegation bei der SSH Science 
Fair 2013. Unglaublich! 
 
 
Ein letztes Mal wälze ich im Zug die Unterlagen, nachdem Carla, Maik und ich nicht nur den richti-
gen Zug erwischt haben (natürlich mit 20 Minuten Verspätung, einem Beinaheumstieg, weil der 
Schaffner eine falsche Information gab, wir dann aber doch der App vertraut haben1), sondern auch 
fast in Frankfurt sind, von wo aus wir dann für 11 Stunden ins Flugzeug steigen. SSH, was war das 
noch mal? Das Dokument sagt, es handelt sich um die Super Science Highschools, japanische Spezi-
alschulen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Und diese tragen einmal im Jahr diesen Wett-
bewerb aus, der vergleichbar mit Jugend forscht 
ist. Deshalb sind wir auf dem Weg, die Wettbe-
werbsteilnahme bei JuFo war klasse, jetzt dürfen 
die Ergebnisse dort – natürlich auf Englisch – 
vorgestellt werden. Ein Blick nach oben zum 
Koffer… Ja! Die Posterrolle ist noch da – hapuh!  
Während ich noch in der Informationsbroschüre 
zum japanischen Bildungssystem und dem JST 
(Japan Science And Technology Agency) stöbere, 
fährt der Zug im Fernbahnhof Frankfurt ein – 
jetzt aber raus! Nach einem herzlichen Wieder-
sehen vor dem Schalter geht es dann nach dem 
Einchecken zum Flieger, die Aufregung und An-
spannung sind spürbar. 
  
 

                                                           
1
 Siehe auch weiter unten, wenn es darum geht, wann der Shinkansen-Fahrer eine Entschuldigung schreiben muss. 



 
Die 11 Stunden vergehen wie im Fluge2 und nachdem wir um 21 Uhr gestartet sind, kommen wir 
aufgrund der 7 Stunden Zeitverschiebung, da uns die asiatischen Länder ja diesbezüglich etwas 
voraus sind, am nächsten Tag nachmittags auf dem Flughafen Narita in Tokyo an.  

Der unglaublich freundliche Limousinenbus wird uns 
nach Yokohama zum Hotel bringen – gut, dass Herr 
Gollub schon letztes Jahr einmal an der SSH Science Fair 
teilgenommen hat und weiß, wo man die Tickets be-
kommt. Schnell sind wir am passenden Einstieg und dür-
fen uns einreihen! Jede Busabfahrt eine Linie, entweder 
1 oder 2. Ticket vorzeigen, Koffer? Ja, der hier. Es gibt 
einen Kofferabschnitt. Eingliedern in Reihe 2. Dann fährt 
der Bus 5 Minuten vorher, wir rücken in die 1. Reihe auf, 
alles klappt wie am Schnürchen. Zwei Männer für die 

Koffer, eine Frau gibt im Minutentakt die Abfahrtzeiten, Busnummern und Ziele durch… glaube ich 
zumindest, denn es könnten auch die Lottozahlen oder das gestrige Abendessen sein. Komische 
Sprache – aber sehr melodisch. Eine Redewendung sticht heraus, auch wenn es immer sehr schnell 
gesprochen wird, am Ende das „maaaaaaaas“ wird sehr lang gezogen und ist gut verständlich. Vic-
tor von der Christopherusschule Rostock erklärt mir, das bedeutet so viel wie „…vielen herzlichen 
Dank“. Während ich mir einen lustigen Reiseführer über Japan gekauft habe um zu lernen, wie man 
Fettnäpfchen vermeidet, hat der Junge mal eben in den vier Wochen, seitdem er weiß, dass wir an 
dieser Reise teilnehmen dürfen, die ersten Kenntnisse in der Sprache gelernt. Erste Quintessenz: 
Das nenne ich Engagement! Zweite Quintessenz: Japaner bedanken sich oft! 
 
Ich lese im Bus noch ein wenig in meinem Fettnäpfchenbuch und lerne wichtige Dinge, die unserer 
Kultur sehr fremd sind und unterhalte mich dann angeregt mit Herrn Gollub – Kennenlernen ist 
wichtig, wenn man kurz davor ist, einige Nächte im Doppelzimmer zu verbringen. Der Vorsitzende 
des MINT-EC ist ein netter und vielgereister Mann, die Gespräche über Gott und die Welt, ab und 
zu natürlich auch unsere Schule und den Verein sind nett, interessant, informativ und freundlich. 
Pui – das macht die Zeit sicherlich entspannter. Der Stress rund um unseren Auftrag ist ja auch 
trotzdem noch groß genug, schließlich sind wir die deutsche Delegation bei diesem Wettbewerb, 
nebenbei bemerkt auch die einzige westliche, und wir werden unter Beobachtung stehen. Wie prä-
sentieren sie sich? Wie treten sie auf? Worüber sprechen sie? Ja, ich bin immer noch aufgeregt – 
sogar noch ein bisschen mehr als vor dem Abflug.  
Wo ist die Posterrolle? Oh wunderbar, Carla hat sie aus dem Bus mitgenommen. Na das wäre was 
geworden! Wir sind also endlich da - was für 
ein Hotel. Das Yokohama Royal Park Hotel 
ist beeindruckend. Nicht nur, dass es ein 
Hochhaus ist und der Hotelbereich erst im 
Stock 52. beginnt und das Restaurant ganz 
oben im 70. Stock ist. Der Blick ist fantas-
tisch und die Zimmer sind geräumig und 
luxuriös eingerichtet. Und mal ehrlich: wann 
schaut man schon einmal auf den Helikop-
terlandeplatz eines Hochhauses aus seinem 
Hotelzimmer hinab?  
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 Ein Kalauer, der an dieser Stelle gebracht werden musste, aber auch nicht so falsch ist, da der Sitzabstand von 86 cm 

wirklich gut bemessen ist und sogar große Menschen wie ich tatsächlich lange Zeit gut sitzen können! 



Bevor wir am nächsten Tag nachmittags mit dem Aufbau starten, also die Poster ankleben und die 
Tische mit unseren Heften, giveaways und Dekomaterialien schmücken, treffen wir vormittags un-
sere vom JDZB organisierte Fremdenführerin Frau Suzuki in der Hotellobby und lernen ein paar 
Stunden Yokohama kennen. Unter anderem besichtigen wir das Wissenschaftsmuseum von Mitsu-
bishi und besuchen das Chinatown zum Mittagessen. Welch eine Vielfalt an Eindrücken und Ge-
schmäckern. Mit dem ÖPNV geht es eng getaktet durch die Stadt. Die Züge fahren pünktlich, selbst 
die Regionalbahnen. Ich erfahre, beim Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen muss der Zugführer 
bei mehr als 15 Sekunden Verspätung einen schriftlichen Bericht zum Vorgang einreichen – das 
wäre bei der Deutschen Bahn ein Papierwust! 
Glücklicherweise blamiere ich mich auch nicht beim ersten gemeinsamen Essen mit Stäbchen, der 
Muskelkater in der Hand ein paar Stunden danach zeigt mir aber, dass ich meinen Stäbchengriff 
noch optimieren muss.  
Um 15 Uhr erwartet uns der uns zugewiesene Übersetzer Herr Kubo in der Hotellobby. Fast pünkt-
lich um kurz vor drei erreichen wir das Hotel, noch schnell umziehen – offizielle Kleidung ist weißes 
Hemd und schwarze Hose. Kaum zu spät wartet unser Wegweiser durch Yokohama im Sonnenhut 
mit Deutschlandfahnendesign auf uns. Schon nach den ersten Minuten bin ich dankbar, dass ich 
doch drei weiße Hemden mitgenommen habe – die Temperaturen zwischen 35 und 40 °C in Ver-
bindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit sind schweißtreibend. Einer Kneippkur gleich kommt der 
Wechsel von intensiv klimatisierten Gebäuden und dem Außenklima, Prognose: Erkältung, wir 
kommen. 
 
Der Weg zur Convention Hall ist dann doch gar nicht so weit wie erwartet und nach etwa 10 Minu-
ten Fußmarsch durch das angegliederte Einkaufszentrum sind wir da und legen los. Die genau nach 
Größenvorschrift gedruckten Poster sehen gut aus, sehen aber doch etwas verloren aus an den 
großen Wänden… schnell noch die Höhe abgleichen und rundum schauen: Wir sind so ziemlich die 
Einzigen, die sich an die Vorgaben gehalten haben… the German Gründlichkeit eben!  
Wieder auf den Punkt schaffen wir es, bevor die Hallentüren geschlossen werden, den Aufbau zu 
beenden und zusammen mit allen anderen ausländischen Delegationen kommen wir zunächst noch 
einmal in einen Besprechungsraum und bekommen eine Einweisung, danach geht es dann zur Be-
grüßungsveranstaltung für die Teilnehmer aus Übersee in einen Veranstaltungssaal. Schön ist, dass 
die ersten Gespräche sich entwickeln zwischen 
Schülern und auch Lehrern, anspruchsvoll ist, 
im Stehen mit Stäbchen zu essen. Sozusagen 
Level 2. Nach zwei Gläsern Orangensaft sind 
wir dann auch dran, uns vorzustellen. Leider 
endet die herzliche Veranstaltung zu früh, ge-
rade erst kamen die Gespräche zwischen den 
Nationen richtig in Gang. Freundlich werden 
die Schüler und Lehrer der Thailändischen und 
Deutschen Schulen hinaus komplimentiert, 
unser Übersetzer merkt an, dass wir nun gehen 
müssen. Sind wir also wieder die Letzten, wie 
in der Halle vorhin. Naja, man sieht sich ja 
morgen noch und man hat uns angemerkt, 
dass wir schon jetzt den Austausch genutzt und 
genossen haben. 
Das geräumige Hotelzimmer und die angenehmen Betten machen es einfach, sich zu entspannen. 
Es blieb leider nicht viel Zeit, den Ausblick aus dem Badezimmerbullauge im 54. Stock zu genießen, 
nur noch schnell geduscht und an den 34 Funktionen des Toilettendeckels3 verzweifelt, dann nichts 
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 Funktion der acht Knöpfe: Absaugen der Toilettenluft, Vorwärmen des Sitzrings, diverse Wasserstrahleinstellungen für 

Mann und Frau, aber wo ist der Knopf zum Spülen??? Nach einiger Zeit springt mir der silberne Griff ganz hinten ganz 
unten ins Auge – die letzte Chance! Ein Moment, der sich ins Unendliche dehnt, verstreicht, ENDLICH läuft Wasser.  



wie ab in Morpheus Reich. Morgen steht schließlich ein weiterer anstrengender Tag mit vielen 
Menschen und vielen Gesprächen vor der Tür.  
 
Nach dem allmorgendlichen Briefing für die Teilnehmer der Gastnationen geht es endlich los und 
die Eindrücke sind überwältigend. So viele Menschen. So viele interessierte Schüler und Lehrer für 
alle Stände. Für unsere natürlich auch. Die erste Stunde komme ich gar nicht von den drei deut-
schen Ständen weg, führe zunächst schwer verständliche, dann als ich mich an das asiatische Eng-
lisch gewöhnt habe, immer wieder interessante Gespräche mit Lehrern und Schülern aus unter-
schiedlichen Ländern zum Schulsystem, motivierendem Unterricht, unserer langen Anreise und den 
Bremer Stadtmusikanten. 

 
Bei meinem Rundgang durch die Halle nehme ich mir vor, bei den Themengebieten und Präsentati-
onen stehenzubleiben, die mich ansprechen – berufs- und interessenbedingt vor allem Biologie und 
Chemie. Als erstes stelle ich fest, dass dieser Plan nicht aufgeht. Denn ich kann bis auf die Bilder 
nichts erkennen, die Schriftzeichen sind definitiv nicht Englisch! Die Abstracts auf Englisch bleiben 
also das vorerst Einzige, das mir bei der Auswahl hilft. Ich gehe also einfach mal an den Ständen 
vorbei und wenn mich jemand von vor den Postern anlächelt, bleibe ich stehen. Ich ermuntere 
„Please… report on your results…“und entweder erhalte ich spannende Informationen in einem 
englischen Vortrag, oder ein Ablesen von vorgefertigten Karteikärtchen. Immer erlebe ich freundli-
che und aufgeschlossene junge Menschen, die bemüht sind, mir ihre Ergebnisse vorzustellen und in 
den Austausch mit mir zu kommen. Ich lerne etwas von Planetenbahnen bis zur Komplexchemie. 
Erstaunlicherweise sind Themen oftmals verwandt und vergleichbar mit Jugend forscht-Arbeiten 
aus den vergangenen Jahren. Es ist also sehr sinnvoll, auf dieser Ebene in den Austausch der Schule 
zu kommen, eine Bereicherung. Die oftmals dabei stehenden Lehrer nehmen Anteil und suchen 
ebenfalls den Kontakt, verständlicherweise stolz auf Ihre Schützlinge, oftmals ermutigend, dass sie 
doch noch mehr erzählen sollen. Ich erkenne mich oft wieder. 
Erst hatte ich es nicht geglaubt, dass meine Visitenkarten notwendig sind, doch tatsächlich ist der 
respektvolle Tausch der Karten mit Schülern, Lehrern und anderen Interessierten fast ein Standard-
ritual: Die Karte wird aus dem Etui geholt, gedreht, präsentiert, sich dabei verbeugt, der Nehmende 
betrachtet sie, bedankt sich und sortiert sie behutsam ein. 
 
Wie am Vorabend bei der Auftaktveranstaltung verabredet besuche ich auch die Stände der aus-
ländischen Delegationen, man merkt, dass diese Schüler etwas stressfreier an dieser Veranstaltung 
teilnehmen und nicht um den ersten Preis konkurrieren. Offen, herzlich, mit Humor und sehr enga-
giert erfahre ich von biologischen und chemischen Projekten aus Thailand und Singapur, unterhalte 
mich mit Schülern aus Korea auch über ihren Schulalltag und die verschiedenen Schultagesabläufe. 



An einem Stand von japanischen Schülern 
bleibe ich stehen und frage erneut, was die 
Ergebnisse der Gruppe sind. Doch ich treffe 
nur auf verständnislose Blicke. Nach einigen 
Minuten des gescheiterten Austauschs frage 
ich die Gruppe, ob ich in 15 Minuten noch 
einmal wieder kommen solle oder wir es lieber 
ganz lassen solle, bedanke mich aber natürlich 
dennoch höflich. Ein Kopfschütteln signalisiert 
mir, dass es hier wohl nicht zu einem Aus-
tausch kommt.  
Die Begegnung gerät mir in Vergessenheit 
über all den Höhepunkten, die folgen. Denn an 
diesen zwei Tagen der Science Fair passiert 
noch so viel mehr, das hier nur kurz Erwäh-

nung finden soll: Die Gesamtveranstaltung mit tausend Menschen, bei der ein spannender Vortrag 
über aktuelle Stammzellenforschung und Einsatzbereiche gehalten wird und neben motivierenden 
Eröffnungsreden auch die 18 ausländischen Schulen vorgestellt werden. Bei unserer Nennung ver-
beugen wir uns vor dem Auditorium. In einem zweiten Teil finden die Präsentation der besten vier 
Arbeiten mit anschließender Fragerunde und Preisverleihung statt - und natürlich darf ich an dieser 
Stelle nicht das hervorragende Rahmenprogramm vergessen, bei dem japanische Schüler die ein-
zelnen ausländischen Gruppen begleiten. 
Und kurz vor dem Abbau der Stände kommt ein japanischer Schüler auf mich zu, den ich erst gar 
nicht wieder erkenne. In gebrochenem Englisch erklärt er mir, dass ich doch an seinem Stand war 
und wiederkommen wollte. Er überreicht mir drei handschriftlich auf Englisch verfasste Seiten zur 
Forschungsarbeit seiner Gruppe und verbeugt sich tief. Genauso tief bin ich beeindruckt, bedanke 
ich mehrmals und verbeuge mich. Wann haben die drei das denn noch gemacht bei all dem Pro-
gramm? Ich danke vielmals, lese die Zeilen und verstehe nun in etwa, was über Ligandenfeldkom-
plexe geforscht wurde. Schnell schnappe ich mir die letzten Präsente unserer Stände und gebe eine 
Auswahl der schönsten Sachen mit als Erinnerung und kleine Aufmerksamkeit. 
 
 
Noch am selben Abend wird der Koffer gepackt und verschnürt, der Rucksack mit dem Nötigsten 
gefüllt, denn nur mit kleinem Reisegepäck geht es nach dem Frühstück auf nach Hakone. Die Koffer 
reisen schon einmal vor nach Tokyo, wir machen einen kleinen Umweg über den Nationalpark. Mit 
so vielen Verkehrsmitteln wie nie zuvor bewege ich mich durch die Landschaft, erst geht es mit der 
Regionalbahn nach Odawara, von da aus weiter dichtgedrängt mit einer historischen Bahn (ohne 
Klimaanlage, dafür aber hübsch von innen und außen anzusehen mit wunderschönen gusseisernen 
Ornamenten) über mehrere hundert Meter hinauf zu einer Kabelbahn. Diese bringt uns dann wei-
ter und steiler nach oben auf den Berg, damit wir dann in eine Seilbahn umsteigen. 
Aus der Gondel können wir das erste Mal die Schwefelquellen sehen, die unser Mittagsziel sind. 
Umringt von Wald und Sträuchern ragt die Steinformation unter uns auf, gelbe Flecken deuten da-
rauf hin, dass hier der Roh-
stoff abgebaut wird. An eini-
gen Stellen steigt Dampf in 
den Himmel auf, hier scheint 
das Oberflächenwasser also 
sehr stark erwärmt zu wer-
den.  
Jetzt wird mir klarer, warum 
hier so viele Orte ihre Onsen 
haben. Das traditionell aus-
gestattete Gasthaus, in dem 



wir heute übernachten, hat sogar zwei, eine heiße Quelle im Außenbereich, in einem extra Badbe-
reich fließt das 42°C heiße, mit Schwefel durchsetzte Wasser direkt in eine Steinwanne, in die wir 
uns am Abend begeben werden. 
Bevor wir die Schwefelquelle auf über 1000 m verlassen, gibt es noch zwei Höhepunkte. Zuerst 
teilen wir uns eine Tüte schwarze Eier, gegart im Quellwasser4. Es heißt, dass der Verzehr eines 
dieser Eier das Leben um sieben Jahre verlängert. Die vier Jungs beginnen zu philosophieren, wie 
lange man hinzu bekommt, wenn sich ein Ei geteilt wird. Zusätzlich entstehen Theorien, wie viele 
Eier man wohl mit nach Hause nehmen sollte, um sich mehrere hundert Jahre am Leben zu halten. 
Da der Geschmack aber nicht so überzeugend ist, belassen wir es dann doch bei der einen Probe 
und kommen zum zweiten Höhepunkt, dem Mittagessen im dortigen Restaurant mit Panoramablick 
über die Anlage.  
Mit einer zweiten Seilbahn geht es auf der anderen Seite 
den Berg wieder hinab zum Ashi-See, den wir mit einer 
Bootsfahrt überqueren. Die Landschaft ist auch hier be-
eindruckend, grüne und blaue Flächen dominieren. An 
einigen Stellen findet sich im Wasser wie an Land ein 
roter Holzrahmen. Unsere Fremdenführerin Yuki erklärt 
mir, dass es sich um sog. Torii handelt, die den Zugang zu 
einem Gebiet für Gottheiten der shintō-Religion, dem 
alten Volksglauben der Japaner darstellen. Hierzu gehö-
ren auch die vielen Schreine, die in Japan zu finden sind, 
in Tokyo werden wir am nächsten Tag auch einen besu-
chen.  
 
Die Nacht auf den Tatami-Matten wird dann auch bequemer als gedacht, die landestypische Nacht-
kleidung liegt bei unserer Ankunft schon bereit. Nach einer solchen Expedition und dem Royal Park 
Hotel ist dieser Ort der Ruhe zwar ungewohnt, aber sehr willkommen. Nach dem traditionellen 
Ausziehen der Straßenschuhe, der kurzen Einweisung in die Latschenordnung5 wird schnell klar, 
dass in dieser spartanischen, aber herzlichen Atmosphäre alles vorhanden ist, was man braucht. 
Doch vor aller Ruhe treibt uns noch der Hunger um. Das Abendessen in Hakone ist dann noch ein-
mal etwas, das ich nie vergessen werde. Wir entschließen uns, ein kleines Restaurant in direkter 
Nähe zu besuchen, schließlich waren wir genug unterwegs an dem Tag. Nachdem wir das Gebäude 
betreten haben, erkenne ich erst, wie klein es ist. Neben der Tür ist der Speiseraum, das Wohn-
zimmer des Hauses. Man kann direkt in die Küche sehen, die Toilette ist rechts daneben. Mit den 
sieben Personen, die wir sind, ist die gute Stube auch schon fast gefüllt. Ich bin mir nicht sicher, ob 
die Menschen am Nachbartisch schon fertig waren oder jetzt schlagartig aufbrechen, weil die Deut-
schen kommen, zumindest sind wir für diesen Abend die einzigen Gäste und fühlen uns nach weni-
gen Minuten (nachdem wir uns auf den Boden gefaltet und die bequemste Position gefunden ha-

ben) sehr gut aufgehoben. Doch nicht nur das Interieur ist typisch japa-
nisch, einladend und herzlich, das Essen ist eine Wucht. Bin ich doch nor-
malerweise nicht der Sushi-Fan in unserer Gegend, traue ich mich und wer-
de in den Genusshimmel entführt. Noch nie habe ich so guten Fisch geges-
sen, frisch, gut gewürzt oder in Soße getunkt – und roh! Sashimi heißt es 
(also an sich Sushi ohne Reis als Sattmacher) und ist phänomenal. Yuki be-
stellt ein paar kulinarische Köstlichkeiten und zum Schluss bestellen wir 
noch einen Teller Sashimi, weil wir einfach nicht genug bekommen können. 
Na wenn man schon einmal die Gelegenheit hat…! 
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 Durch eine chemische Reaktion färbt sich die Schale schwarz, das Innere bleibt in den natürlichen Farben. Der Ge-

schmack erinnert entfernt an ein kurz durchgezogenes Solei. Notiz an mich: Toller Versuch für den Unterricht (wenn 
Abzug im Raum), es gilt zu klären, welche Verbindung entsteht. 
5
 Latschen stehen vor der Tür, jeder kann hinein schlüpfen, um zwischen den zwei Gebäuden zu wechseln. Man braucht 

nicht immer seine eigenen Schnürschuhe zu bemühen. Auf den Toiletten finden sich sehr farbenfrohe Latschen, die auch 
nur für den Gebrauch dort vorgesehen sind. 



 
Die Nacht ist relativ lang für die Verhältnisse der Reise, der Schlaf tief und das Frühstück übersicht-
lich, aber lecker und sättigend. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf einem Hotelparkplatz, damit 
wir bei diesem guten Wetter den Fuji zumindest einmal aus der Ferne sehen, geht es mit dem Bus 
weiter nach Odawara, von dort aus mit dem Zug nach Tokyo. 
Die letzten zwei Tage dieser Reise bieten uns noch einmal viele schöne Momente, einen vielfältigen 
Einblick in die 12 Millionen-Stadt. War Yokohama schon gigantisch mit Infrastruktur, Hafen und 
Hochhäusern, setzt Tokyo noch mal einen drauf. Wie groß diese Stadt ist, kann man nur erahnen. 
Wir fahren stundenlang quer durch die Stadt und überall begrüßen uns Hochhäuser und Verkehr. 
Der Blick vom 45. Stock des Rathauses, dem Tokyo Metropolitan Government Building6, das Tau-
sende Beamte beschäftigt und megaloman in der Gegend herum steht, bestätigt, dass diese Stadt 
niemals zu enden scheint. Berlin eine Großstadt? Im Vergleich nicht wirklich. Der Ruhrpott als eng 
besiedeltes Gebiet? Nun ja… 
Die Abwechslung zwischen Industriegebieten, Parkanlagen, Büro- und Wohnvierteln lässt es uns 
nicht langweilig werden, die langen Strecken zwischen den Besichtigungspunkten macht es an-
strengend. Aber wenn wir schon einmal hier sind, dann müssen wir auch noch… Wer kennt diese 
Einstellung nicht? Und es stimmt, denn dieses Land und diese Stadt machen Lust auf mehr und eine 
Wiederkehr, doch wann das sein wird? 
Deshalb besichtigen wir nicht nur einen Schrein und großen buddhistischen Tempel, sondern neh-
men auch an einer Teezeremonie in einem großen japanischen Garten teil und lernen, wie man 
richtig mit dem süßen Gebäck und dem leicht bitteren, aufgeschäumten Tee umgeht. Wie wird die 
Schale aufgenommen, wie gedreht? Zuvor aber das süße Gebäck drei- oder vierteilen, dann essen 
und dann erst den Tee trinken. Gerade noch mal gut gegangen, gut dass wir Yuki als Übersetzerin 
und Anleiterin dabei haben, für zwei Dinge so viele einzelne Handgriffe sind nicht eben mal so 

nachzumachen. 
Und weil dieses Wochenende eines der wenigen ist, an dem halb Japan frei hat, findet am Sams-
tagabend ein mehrstündiges Feuerwerk statt, das wir natürlich auch mitnehmen. Hunderttausende 
Menschen säumen das Hafenbecken von Tokyo, hunderte kleine Schiffe 
dümpeln auf dem Wasser vor sich hin – alle warten auf den Beginn.  
Und zehn Deutsche der Reisegruppe „Auf in den Wahnsinn“ schmeißen 
sich ins Gewimmel, Joki führt uns durch die Menschenmenge bis zu 
einem Bahnhof, an dem sich alle zu einem Gleis drängeln. Natürlich 
müssen wir auch dort hin. Die Zeit verrinnt, die Schlange vor uns kürzer, 
die ankommenden Bahnen voller. Endlich, da sind sie: Die Männer und 
Frauen mit den weißen Handschuhen, die freundlich anschieben und 

fest zudrücken, wenn die Türen mal nicht schließen 
sollten. Wir machen einen Haken, auch die Enochlo-
phobie haben wir mitgenommen, die muss man er-
leben, wenn man schon in Japan ist – schließlich ist 
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das eine der ersten Dinge, an die man denkt, wenn es um diese Megacity geht. Das Feuerwerk ent-
schädigt dann für alles, das halbe Bruttoinlandsprodukt von Bremen verpufft eindrucksvoll in die-
sen Minuten.  
Nachdem alle auch noch dem Einkaufen gefrönt haben und von Kimono bis Whiskey alles eingetü-
tet wurde, bleibt nur noch das Abschiedsessen, bei dem wir unserer Yuki herzlich für die drei ereig-
nisreichen Tage danken und noch einmal beweisen, dass mit Stäbchen essen gar nicht so schwer ist. 
Bis auf lange Nudeln aus einer Suppe heraus. Aber es muss ja auch etwas für die nächste Reise blei-
ben. 
Und weil im Keller des Gebäudes eine Karaokebar beheimatet ist, biegen die Schüler nach dem 
abschließenden Gruppenfoto nach unten ab, während die Oldies sich zur Abrechnung zusammen-
setzen. Und als wir dann zum Nachtappell um 23 Uhr vorbei schauen, singen nur noch Julia und 
Carla, aber haben dabei Spaß für sechs. Da Carla am Abreisetag Geburtstag hat, wird der Abend für 
die Horde um zwölf noch nicht zu Ende sein, aber das ist völlig in Ordnung, wird man doch nur ein-
mal 18. Und da das Alkoholverbot bis 20 Jahre gilt, gibt es auch erst zu Hause einen Sekt. Man muss 
ja auch nicht alles auf einmal haben. 
 
Morgens um halb sechs ist die letzte Nacht im Hotel zu Ende, ein kurzes Frühstück und dann Treffen 
in der Lobby. Julia und Carla sehen aus, als hätten sie gar nicht geschlafen – na macht ja nichts, sie 
haben ja nur einen 32-Stunden-Tag vor sich. Auch die vier Jungs wirken eher wie Schlafwandler, 
sind aber alle pünktlich zum Auschecken. Bloß das Singen für Carla ist nicht so ganz auf den Punkt – 
na zum einen ist es wirklich noch recht früh, zum anderen haben sie ja auch gestern sicherlich 
schon ein wenig mehr reingefeiert. Warum auch nicht? War es doch im ersten Teil eine erfolgreiche 
Reise, weil die Veranstaltung gut gelaufen ist und im zweiten eine ereignisreiche mit sich jagenden 
Höhepunkten, was Land und Kultur angeht. Da kann man ruhig mal ausgelassen sein. Und da sich 
die anderen Hotelzimmer nicht beschwert haben, hat‘s von der Lautstärke auch gepasst. 
Auf dem Weg nach Narita in der Friendly Airport Limousine wird mir schlagartig klar, dass nun auch 
der nette Austausch mit den beiden Kolleginnen und Wolfang Gollub bald zu Ende geht. Erstaun-
lich, wie schnell man einen Draht finden kann und wie weniger Worte es manchmal braucht. Zwar 
freue ich mich sehr auf zu Hause, meine Familie und auch mein Bett, aber die Gespräche, netten 
Abendessen und gemeinsamen Fahrten werden mir auch fehlen. Wann war noch mal das Nachtref-
fen angestrebt? Sollte es nicht auch irgendwie einen Beitrag von uns auf der MINT 400 geben? 
Dann wären das doch schon mal feste Termine! Und dann nächstes Jahr… wo fahren wir dann hin? 
Theresa hat erzählt, dass die Woche in Nangjing auch toll war – vielleicht also China? Oder wir be-
suchen unsere lieb gewonnen neuen Bekannten aus Thailand? 
 
Genug der Reiseeuphorie: Wieder angekommen im Schulalltag. Resümee: Vier Schultage nicht an-
wesend, vieles nachzuholen, sehr viele Mails zu schreiben… und irgendwie ist alles sehr vertraut in 
dieser alten Welt. Es fühlt sich gut an, wieder das Gewohnte zu machen, alle Freunde und Kollegen 
wiederzusehen, wieder bei der Familie zu sein. Wider Erwarten keine Erkältung bekommen, nur 
Augenringe. Ungewohnt ist es, bei sonnigem Wetter in Deutschland mit Pulli herumzulaufen. 
Irgendwie fehlt auch jetzt schon das vergangene Abenteuer. So anstrengend und ungewohnt es 
war, die vielen unvergesslichen, wunderbaren Eindrücke, das herzliche Gefühl in der Gruppe fehlen 
in diesem Moment. Gut, dass bald das Nachtreffen ansteht. Wenn man – und sei es nur ein paar 
Tage – auf so engem Raum in einer fremden Kultur unter Dauerbeobachtung steht und so viele 
neue Eindrücke gewinnt, wächst man zusammen, fühlt sich verbunden. 
Und das OhneWörterBuch? Das hat jetzt ein paar Knicke bekommen, liegt wieder im Schrank bei 
den anderen Wörterbüchern und Reiseführern und wurde gar nicht gebraucht. Gut so! Ist die 
Gruppe doch immer gut betreut und gedolmetscht worden oder mit dem Englisch mehr als ausge-
kommen. Und ein wenig Japanisch kann ich nun auch. 
 

Dōmo arigatō gozaimashita 

どうもありがとうございました 
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