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FUJI
Um nach Fujiyoshida zu gelangen, 
mussten wir von Otsuki einen Nah-
verkehrszug der Fujikyu Otsuki  
Linie nehmen, und an der Bahnstati-
on Gekkoji aussteigen. Es war früher 
Abend und unsere Laune ausgelas-
sen, ja, freundschaftlich. Leif Randt 
schleppte seine große Tasche durch 
die Wagons, während ich wiederholt 
auf meiner Reise-App schaute, ob das 
auch wirklich der richtige Zug war. Ich 
war verblüfft zu bemerken, dass wir in 
einem Zugabteil saßen, in dem Dielen 
auslagen. Es war, als führe man in ei-
ner Altbauwohnung durch die neben 
uns an- und absteigenden, flaschen-
grünen Berge der japanischen Alpen. 
Just als wir unsere Bento-Boxen mit 
gepökeltem Thunfisch aßen, zeich-
nete sich der Fujisan am Horizont ab. 
Seine ikonischen Flanken wurden 
vom Licht der untergehenden Son-
ne erfasst. Es waren keine Wolken zu 
sehen. Da sich der Gipfel im flachen 



Wasser der Reisfelder vor uns spie-
gelte, ergab die perfekte Symmetrie 
seiner Silhouette für einen kurzen 
Moment das Bild einer gewaltigen 
Raute. Ich machte ein Photo mit der 
Snapchat-App, schrieb „Always be-
lieve in love“ auf das Bild und fügte es 
meiner Story hinzu.

HOSTEL & SALON SARUYA
Wir hatten uns Betten in einem Ho-
stel gemietet, das gerade erst von 
einigen Kunsthochschulabsolventen 
renoviert worden war und mit seiner 
Holz- und Industrieoptik ganz ge-
nauso überall auf der Welt hätte sein 
können. Die Laken der Futons waren 
unfassbar weiß.

RIGRETTI99
Am Morgen liehen wir uns Räder und 
erkundeten die Region der fünf Seen 
rund um den Fujisan. Einmal ging es 
ziemlich steil bergauf, doch wir schaff-
ten den Anstieg ohne Absteigen zu 
müssen. Leif rief mir, mich prustend 
überholend, „Eat your Spaghetti,  





Rigretti!“ zu, was eine Anspielung 
auf meinen Snapchat-Usernamen 
war, und mich mehr freute, als er sich 
denken konnte. Denn ich hatte noch 
nie einen Spitznamen. Wir waren oft 
albern. Der vielleicht beste Gag der 
Reise ist schwer zu beschreiben und 
erklärt sich eher aus der Dynamik, 
die zwischen uns herrschte, als durch 
das, was wirklich geschah. Leif und 
ich hatten nach einer Weile ungefähr 
denselben Biorhythmus, sodass wir 
meist zur gleichen Zeit hungrig, müde 
usw. wurden. Folgendes: An einer öf-
fentlichen Toilette am Kawaguchi-
See stieg ich von meinem Rad ab, und 
machte mich auf in eine der Kabinen. 
Leif folgte mir. Allerdings war er mir 
unangenehm nah. Er folgte mir nicht 
bloß, er verfolgte mich. Kurz bevor 
ich also die Kabine betreten konnte, 
in die mir Leif, der Logik seines Gags 
sicherlich dienend, genauso gefolgt 
wäre, machte ich einen rettenden 
Ausfallschritt, und er raste an mir vor-
bei. Leif schloss die Tür hinter sich zu 
und ich begann schallend zu lachen.



TRAUM VOM 22. MAI 2016 
Eine Art Zeitreisen Detektiv-Story. 
Zwei Leute kommen darauf, dass 
„Zeit“ nur eine gewisse Zeit lang dau-
ert und sich dann wiederholt, also 
eine Schleife ist. Die chinesische 
Olympia-Basketball-Mannschaft hat 
etwas damit zu tun. Brücken stürzen 
in sich zusammen. Der Side-Kick der 
zwei Detektive ist ein Inder. Auf dem 
Werbebanner steht: Zeit ist nur eine 
Schleife. Niemand außer ihnen weiß 
es. Sie wollen herausbekommen, wa-
rum! Das Ding ist, dass die Menschen 
mit jeder Wiederholung der Zeit bös-
artiger werden.







FUKUOKA
Der Türcode unseres AirBnB-Apart-
ments in Fukuoka, der Stadt, die ei-
gentlich alle mit gutem Grund lieben, 
lautete 2055#. Nach einer kurzen 
Session im WLAN begannen Noah, 
Leif und ich mit dem Saufen. Wir hat-
ten uns fest vorgenommen, uns zu 
berauschen, und so kauften wir uns 
eine Flasche Shochu-Schnaps und 
mit großen Eisklumpen gefüllte Plas-
tikbecher. Wir saßen in einem Park 
und redeten über Familien und Kin-
der und uns und Beziehungen und 
wie es halt so ist. Ob wir uns vorstel-
len könnten, eine Familie zu gründen, 
oder was gut und schlecht läuft, und 
Noah erzählte eine Anekdote, die uns 
noch für eine Weile begleiten sollte. 
Im Zentrum von Fukuoka gibt es, ein-
geschlossen durch den Naka-Fluss, 
eine Insel. Auf dieser sind unzählige 
Kneipen, Karaoke-Läden, Snack Bars 
und Essenstände. An der Spitze der 
Insel rauchten wir eine Zigarette und 



leerten unsere Becher. Dann wollten 
wir Leute kennenlernen und kauften 
uns Pflaumenwein und Hähnchen-
stücke. Kurz bevor wir in eine Bar 
gingen, machte Noah Bekanntschaft 
mit einer Kunststudentin und einer 
Lehramtstudentin, mit denen wir 
eine Weile vor einem 7/11 rumhingen, 
und die uns dann dazu überrede-
ten, mit ihnen ins Cat’s zu kommen. 
Das Cat’s ist ein ziemlich clubbiger 
Klub mit drei Floors. Grundsätzlich 
war der Ort eine Katastrophe. Nichts 
dort entsprach meinem Geschmack. 
Aber wir heizten mit Drinks. Einmal 
stand ich regungslos in der Menge 
und ein junger Mann sprach mich an, 
dass ich zwar bestimmt schlau sei, 
dass ich aber mehr Spaß haben soll-
te, dass ich mehr so sein sollte wie 
mein Freund dort vorne. Er zeigte auf 
Noah. Noah scherzte an der Bar mit ei-
ner Gruppe von Trinkseligen, die eine 
Handvoll Sektflaschen um sich ge-
hortet hatten. Weitere Shots wurden 
getrunken. Am Ende gingen wir mit 
zwei Flaschen einer Rosé-ähnlichen 



Flüssigkeit über die Tanzfläche und 
rissen unsere Hände zu den Peaks 
der krachigen Elektro House Tracks 
in die Luft. Es knallte und knallte. Es 
gab sogar Blaster mit kaltem Nebel, 
der von grünen und pinken Lasern 
zerteilt wurden. (-> MERCH) Durch 
das großzügige Verteilen von Alkohol 
lernte ich Azusa kennen. Sie sprach 
ausgezeichnet Englisch und wollte 
mal nach Deutschland. Als der Klub 
schloss, standen wir noch davor und 
redeten. Es war bereits Tag gewor-
den. Sie tuschelte mit ihren Freun-
den und ich glaubte das Wort „Motel“ 
zu hören, aber unsere Wege trennten 
sich. Mittags fragte ich sie via Line-
Messenger, ob sie einen guten Ra-
men-Laden empfehlen könnte, doch 
als die Antwort dann kam, waren wir 
schon satt.

https://tegelmedia.net/produkt/cats-videobeweis/
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DER NANZOIN TEMPEL
An einem Essensstand empfahl uns 
ein freundlicher Herr, den Nanzoin 
Tempel im Osten der Stadt zu be-
suchen. Noah, Leif und ich machten 
uns nach einem Frühstück aus Eis-
kaffee und süßem Gebäck (das zum 
Teil nach Melone geschmeckt hat) 
mit einer Lokalbahn auf, ihn zu be-
suchen. Die Fahrt führte uns durch 
herrliche Bambus- und Rotkiefer-
Mischwälder, an deren Hängen Hun-
derte kleiner Kultstätten errichtet 
waren. Etliche Buddhastatuen ruh-
ten zwischen den Bäumen. Das Wet-
ter war nahezu perfekt. Im Schatten 
der Bambusse erklommen wir den 
Kamm. Oben bei einer Häusersied-
lung konnten wir sehen, wie auf Plas-
tikplanen junger Bambus getrocknet 
wurde. Wir gingen entlang einer sich 
windenden Bergstraße nach Norden. 
Neben Buddhastatuen mit diversen 
Gesichtern, Posen und Verzierungen, 
stießen wir auf einen Liebesschrein. 
Für 100 Yen habe ich mir dort einen 
Zauberspruch gekauft. Via Snapchat 



habe ich aufgenommen, wie ich eine 
Glocke anschlage, was sich insge-
samt elf Leute anschauten. Auf dem 
Rückweg haben wir einmal einen fal-
schen Weg genommen, der uns aber 
einen guten Ausblick auf den giganti-
schen ruhenden Buddha bot, der die 
Hauptattraktion dieser Anlagen ist. 
Der Buddha liegt gestützt auf seinen 
Arm entspannt im Berg, ist traditio-
nell grün-bläulich lackiert und sicher 
30x5 Meter groß. Das Video, was wir 
dort mit Noah aufgenommen haben, 
ist wirklich gelungen.



KAMAKURA
Die Kamakurakoko-Mae Station auf 
der Enoshima Electric Railway Linie 
gilt als eine der schönsten des Lan-
des, denn man kann dort sowohl den 
Fujisan als auch den Pazifik sehen. Au-
ßerdem hat sie dadurch an Ansehen 
gewonnen, dass sie in der Eröffnungs-
sequenz einer erfolgreichen Anime-
Serie gezeigt wird. Täglich strömen 
Fans des Franchise herbei und knip-
sen Fotos. Für einen Außenstehen-
den ist es schwierig auszumachen, 
warum nun genau dieser Bahnüber-
gang so eine Sensation ist. Die Eno-
shima Electric Railway Linie ist eine 
historische Trambahn und schlängelt 
sich durch die Gässchen und Stra-
ßen einer der beliebtesten Strand-
regionen vieler Tokioter: Kamakura. 
Dies ist der Ort, an dem ich eins der 
besten Rindersteaks seit Jahren ge-
gessen habe. Hier sprangen wir in die 
Wellen und waren ausreichend mit 
Sonnenspray geschützt. Hier fuhr ein 





alter Mann mit einem Fahrrad an uns 
vorbei, der ein Surfboard dabei hatte.

SLAM DUNK
Von dem Zimmer in unserem Gast-
haus hatte man einen weiten Blick 
über die Stadt. Schnell lernten wir 
Sven kennen, einen herzlichen jun-
gen Schwaben, der früher im Prote-
sengewerbe tätig war und nun seine 
Zeit mit Reisen und Mixed Martial Arts 
verbringt. Wahrscheinlich war er die 
größte Person, die wir während un-
serer gesamten Zeit in Japan getrof-
fen haben. Ein weiteres Wahrzeichen 
der Gegend ist ein Leuchtturm, der 
auf einer Halbinsel steht. Bei all un-
seren Gesprächen am Strand fixierte 
ich mich auf sein Licht. Sven konnte 
sich vor lachen kaum halten, als wir 
ihm sagten, dass man sehr wohl hört, 
aus welcher Region Deutschlands er 
stammt.

TOKIO POP
Wir tranken Bier mit Shiso-Ge-
schmack und redeten über Telefone. 



Shiso wird auch als japanischer Ba-
silikum bezeichnet, hat aber sonst 
nicht so viel mit Basilikum zu tun. 
Sven erzählte uns, dass er in Tokio 
einen Yakuza getroffen hätte, der 
in seiner Wohnung eine Sammlung 
von abgeschnittenen Fingern besaß. 
Sven ist ein guter Typ und wir haben 
uns prima verstanden, echt gut (wir 
schreiben uns sogar noch manchmal 
bei Facebook), doch wie wir da in der 
chinesischen Nudel-Bude saßen und 
unsere Spicy Ramen-Suppen mit 
Gyoza genossen (und dazu große Ki-
rin-Bierflaschen teilten), kam es mir 
schon so vor, als verharmlose er das 
organisierte Verbrechen Japans et-
was. Um den letzten Samstag in die-
sem Land zu feiern, kauften wir uns 
zwei Plastiktüten voller Snacks und 
Getränke und setzten uns auf eine 
Bühne, die am Strand aufgebaut war. 
Wir sprachen über Beziehungen, 
Wirtschaftseliten und eine Gruppe 
von jungen Tokiotern, die mir ext-
rem cool erschienen, und mit denen 
es uns nicht wirklich gelungen war, 



anzubändeln. Mehrere Grüppchen 
von Jugendlichen saßen am dunklen 
Stand verteilt und schossen jubelnd 
Feuerwerk in den Nachthimmel. Die 
Wellen unterlegten die Nacht mit ih-
rem wiederkehrenden Rauschen. Ir-
gendwann ging Sven zurück zur Her-
berge und Leif und ich entschlossen 
uns dazu, ein letztes Mal schwimmen 
zu gehen. Versonnen trieben unsere 
nackten Körper durch den schmalen 
Streifen, der den Übergang zwischen 
Land und Ozean beschreibt.
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