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NOAH
An dem Tag, als die Fußballeuropa-
meisterschaft in Frankreich angepfif-
fen wird, kommt Noah (Name nicht  
geändert) aus Berlin zu Besuch. Noah 
ist Architekt, meist schwarz gekleidet, 
trägt langes blondes Haar und einen 
blonden Vollbart. Er wird ständig von 
jungen Japanerinnen angesprochen. 
Gleich an seinem ersten Abend, als 
wir eine Animé-Verkleidungsparty  
in unserer Kyotoer Stammdiskothek 
– dem „Metroclub“ – besuchen, wird 
er umringt von Einheimischen, die ihr 
bestes Englisch bemühen, um sich 
mit Noah zu unterhalten. Es soll in 
Japan nicht üblich sein, dass Frauen 
den ersten Schritt machen, doch für 
Noah wird eine Ausnahme gemacht. 
Und als wir die Party gegen drei Uhr 
nachts verlassen, bittet das Türper-
sonal unseren blonden Freund, dass 
er bald wiederkommen soll, und 
zum Abschied jubelt man ihm zu.  
Jakob und mich erniedrigt das etwas, 



da wir ja nur von Senioren in Sports-
wear angesprochen werden, trotz-
dem sind wir froh, Noah jetzt bei uns 
zu haben. (L)

OSAKA TIGERS
In einem Kyotoer Shabu-Shabu-Re-
staurant wird Noah von zwei japani-
schen Geschäftsmännern für einen 
Baseballstar der Osaka Tigers gehal-
ten. Die Männer kommen quer durch 
den Raum gelaufen, um uns auf ih-
ren Telefonen mehrere Fotos des be-
rühmten Spielers zu zeigen. Dieser 
trägt einen roten Vollbart, der dünn 
und kraus ist, dazu kurzes und leicht 
schütteres Haar. Noah, der sein Haar 
heute zu einem Zopf gebunden hat, 
schüttelt freundlich den Kopf. Nein, 
nein, er spiele nicht für die Osaka  
Tigers. Die Geschäftsmänner bli-
cken verblüfft auf ihre Handys und 
dann wieder in Noahs Gesicht. Als 
wir das Lokal verlassen, winken sie 
euphorisch, und wir winken auch. (L)





SÜDSPITZE
Man sagt, dass Japan in ländlichen 
Regionen nur noch dünn besiedelt 
und stark überaltert ist. Eines ver-
träumten Nachmittags in Ibuzuki, an 
einer der südlichsten Spitzen des 
Landes, ahnen wir, dass an dieser 
Information etwas dran sein könnte. 
Wir stehen unter einem dicht bewölk-
ten Himmel direkt am Meer, es ist 
ein angenehm warmer Junitag, und 
doch scheinen die mächtigen Hotel-
anlagen hinter uns menschenleer, 
wenngleich auf gespenstische Wei-
se in Betrieb zu sein. An einem Pool, 
der mit sauberem Wasser gefüllt ist, 
stehen unbemannte Liegestühle, auf 
denen wir uns spontan niederlassen. 
Ich präge den Satz „Wer zuletzt ein-
schläft, hat verloren“, und bin stark 
davon überzeugt, dass ich nicht ver-
lieren werde. Kurz bevor wir im Nie-
selregen wegdämmern, beginnt ein 
Gärtner die Hecke direkt neben uns 
zu stutzen. Wir finden dennoch et-
was Schlaf. (L)



ONSEN
Von diesen traditionellen Bädern 
wollte ich mich ursprünglich eher 
fernhalten, da ich nicht gerne mit 
fremden Männern nackt in heißem 
Wasser sitze. Jakob hat jedoch eine 
solch enorme Onsenpassion vorge-
lebt, dass auch ich angefangen habe, 
mich in Gesellschaft einzuseifen. 
Das Onsen in Ibuzuki hat ein Außen-
becken, von dem aus man auf den 
Ozean blicken kann. Noah, Jakob und 
ich hängen etwas unseren Gedanken 
nach. In der Umkleide befindet sich 
eine Personenwaage. Ich stelle fest, 
dass ich in den japanischen Wochen 
bisher weder zu- noch abgenommen 
habe. (L)





MOUNT ASO
Von den drei Vulkanen, die wir in Ja-
pan sahen, übte der Aso die größ-
te Strahlkraft auf. Viele meiner Be-
kannten empfahlen ihn als absolutes 
Highlight. Der Aso liegt auf der süd-
lichsten der drei Hauptinseln, und 
sein Krater ist an der breitesten Stel-
le 25 Kilometer breit. Die Berge der 
Region sind überzogen von einem 
moosigen, dichten Grün, und werden 
oft mit Pudding verglichen. Durch 
die vielen Eruptionen in den letzten 
Jahrtausenden haben sich kuriose 
Höker und Hörner gebildet – überall 
dort, wo die Lava den Boden durch-
stach. Wir schliefen in einem Gast-
haus in einer kleinen Stadt namens 
Takamori, die nicht mit der Bahn zu 
erreichen war. (J)

DAS VERHEERENDE ERDBEBEN IN 
DER KUMAMOTO REGION

Etwa sechs Wochen vor unserem Auf-
enthalt in Takamori wurde die Kuma-



moto-Region von heftigen Erdbeben 
erschüttert. 49 Menschen starben 
und Tausende Häuser wurden zer-
stört. Schon auf der Zugfahrt nach 
Ozu, der Stadt, wo uns unser Host CJ 
(Name geändert) abholte, sahen wir 
die vielen blauen Planen, die über die 
Dächer, beschwert mit Steinen oder 
Sandsäcken, gespannt waren. Immer 
wieder wies uns CJ auf die giganti-
schen Risse in den Hängen hin, wo die 
Gesteinsmassen ins Tal gestürzt wa-
ren. Ein zweites AirBnB-Apartment, 
das er auch betreute, war komplett 
zerstört worden. Am eindrucksvolls-
ten war der Anblick eines Tempels, 
der in der Mitte durchgeknickt war. 
Auch jetzt, schon viele Wochen nach 
der Katastrophe, schmissen Bewoh-
ner und Helfende noch Trümmer auf 
die Schuttberge. Der Weg zum Aso 
selbst war abgeschnitten, denn eine 
der wichtigsten Verbindungsbrücken 
war eingestürzt. CJ hatte es mit ei-
genen Augen gesehen. (J)







OZU
Auf der einstündigen Fahrt zu unse-
rem Apartment habe ich ein Gefühl 
von Freiheit. Draußen regnet es fort-
während, ohne dass der Regen je-
mals heftig würde. Noah und ich sit-
zen hinten und unterhalten uns über 
einen gemeinsamen Freund, der 
nach einem Burnout neue Alltags-
strategien erprobt und den kommen-
den Winter über in einem Hostel auf 
Gran Canaria jobben möchte. Noah 
berichtet von seiner eigenen Be-
lastung im Job und ich erzähle von 
meiner Produktionskrise 2014. In 
diesen zarten Momenten denke ich, 
dass es interessant ist auf der Welt 
zu sein, selbst mit über 30 noch, so-
lange man sich mit Menschen gut 
versteht und auf den Rückbänken ja-
panischer Autos gelöst spekulieren 
kann. Herrlich vereinfachende Ge-
danken branden auf: „Tu, was dir ge-
fällt, und wenn das zu teuer ist, dann 
tu was Günstigeres.“ Oder: „Alles 
was dich fesselt, sind die Konven-
tionen der anderen.“ Eine gebirgi-



ge Waldlandschaft zieht vorbei und 
manchmal sind zusammengefallene 
Häuser zu sehen. Auch einige Berg-
hänge sind abgerutscht. Die Gegend 
ist versehrt und doch leuchtet sie in 
saftig befriedigendem Grün. Jakob 
unterhält sich vorne auf Englisch mit 
CJ, der während der Landstraßen-
fahrt mehrmals nach Begriffen goo-
glet. Noah sagt, dass der doch lieber 
fahren soll als zu googlen, aber er 
sagt es ohne Furcht. Wir sind unbe-
siegbar in diesen Tagen auf der Insel 
Kyushu, wenngleich wir immer etwas 
müde sind. (L)

OLD LADIES
Im Wohnzimmer des Hauses, dessen 
Dachgeschoss man uns vermietet, 
liegt ein übergewichtiger Mann und 
schläft. Von CJ erfahren wir, dass 
auch er sich jetzt dringend hinlegen 
möchte, weil er sich vom Vorabend 
noch etwas angeschlagen fühlt. Er 
sei da mit dem übergewichtigen Gast 
aus Hongkong unterwegs gewesen, 
und dieser habe ihn zuerst in eine 



„Old-Lady-Handjob-Bar“ und spä-
ter zum „Matchmaking“ eingeladen. 
Das Matchmaking – eine Art Speed-
dating-Event, bei dem sich Frauen 
und Männer kennen lernen – war 
wohl okay, aber den Besuch in der 
Handjob-Bar bereut CJ. „Really old  
Ladys“, sagt er und schüttelt den 
Kopf. Diese Bars, die es in ganz Ja-
pan geben soll, würden pünktlich um 
zwölf schließen, und ein Handjob kos-
te umgerechnet 90 Dollar. Matchma-
king sei hingegen eine gute Sache, 
Männer zahlten umgerechnet bloß 
30 Dollar Eintritt, erklärt CJ. Wir sind 
bis zuletzt nicht sicher, ob die Frau-
en dafür bezahlt werden, dass sie 
am Matchmaking teilnehmen oder 
ob sie aus freien Stücken kommen. 
CJ spricht von „Non-Professionals“. 
Denkbar ist, dass in eher verlassenen 
Gegenden wie rund um Mount Aso 
zumindest einige der jüngeren Frau-
en für ihre Teilnahme ein Honorar er-
halten. Während wir all das bereden, 
essen wir Oktopusbällchen mit Ma-
yonnaise, sogenannte Taboyaki, und 



im Internetstream läuft England ge-
gen Wales, eines der weniger drögen 
EM-Spiele. Die Offenherzigkeit, mit 
der uns CJ schon am Tag unseres 
Kennenlernens von Handjobs und 
Matchmaking erzählt, ließe sich als 
unjapanisch empfinden, da man sich 
gemeinhin mit allzu privaten Infor-
mationen zurückhält. Andererseits 
passt ein technisches Gespräch 
über Angebote aus dem Bereich des 
Straight-Male-Entertainments auch 
sehr gut zu Japan. Manchmal versu-
chen wir CJ zu erklären, was uns an 
den beschriebenen Orten und Ver-
anstaltungen vertraut vorkommt und 
was weniger, aber jedes Mal habe 
ich das Gefühl, dass wir aneinander 
vorbeireden. Trotzdem ist die Stim-
mung gut. Sehr gut sogar. (L)

1000 MARK
Die Wolkendecke war über Nacht 
aufgebrochen und erst jetzt erkann-
ten wir die Ausmaße des uns umge-
benden Panoramas. Wir fuhren zu 
einem kleinen Schrein etwas außer-



halb von Takamori. Eine Steintreppe 
führte uns mehrere Hundert Stufen 
hinauf zum Heiligtum. Alles roch noch 
nach dem Regen, der bis vor einigen 
Stunden angehalten hatte. Der Wald 
trocknete still. CJ erklärte mir, war-
um die Tiergötter, die die Tempel be-
schützen, ihre Münder wie geöffnet 
haben. Wir redeten über Religiosität. 
Ob und wie oft er beten würde. Als 
ich ihm erzählte, dass ich zu meiner 
Konfirmation ungefähr 1000 Mark 
bekommen hatte, meinte er, dass er 
im falschen Land großgeworden sei. 
Wenn man einen Tempel betritt, ist 
man unter freiem Himmel. Das finde 
ich ein absolut schlüssiges Konzept 
für den Kontakt zu einer wie auch 
immer gearteten Spiritualität. Etwas 
weiter den Berg hoch, am Tempel 
vorbei, war ein Felsbogen, durch den 
der Wind pfiff. Wir stellten uns un-
ter und schlossen die Augen. Dieser 
Fels ist heilig, erzählte uns CJ, wer 
ihn berührt, wird Glück in der Liebe 
haben. Ich berührte den Felsen. (J)











“LAST DAYS”
„Ich glaube nicht, dass ich mit 66 noch 
nackt unter versteckten Wasserfällen 
baden werde“, sage ich zu Jakob. Er 
antwortet: „Ich glaube nicht, dass ich 
das mit 29 noch machen werde.“ Dar-
aufhin ich: „Und ich hätte mit 29 nicht 
geglaubt, dass ich das jemals machen 
würde.“ Wir sitzen im japanischen 
Mittelgebirge auf einem Stein und 
lassen uns von der Sonne trocknen. 
Der Wasserfall hinter uns wird genau 
jetzt, um zwölf Uhr mittags, direkt von 
der Sonne angestrahlt. Unser Gast-
geber, ein intellektueller Brite, der 
seit 40 Jahren in Japan lebt, in einem 
renovierten Holzhaus in den Bergen, 
lobt den Massageeffekt des Wassers 
auf seinen Rücken. Am Abend zeigt 
er uns einen eher unbekannten Pop-
song aus dem Jahr 2013, der meine 
nächsten Monate emotional prägen 
wird. Es ist der Song „Another Satur-
day Night“ von Natalia Hills. (L)



DIE LETZTE NACHT IN KYOTO
Leif ging wegen seines frühen Flugs 
schon zurück in das Apartment. Aber 
ich war noch im Kontakt mit Mike 
(Name geändert) und fuhr ihn ein letz-
tes Mal in seiner Bude besuchen. Wir 
knickten uns Biere auf, hörten Musik 
und redeten. Im Hintergrund lief “Last 
Days” von Gus van Sant. Mike mach-
te mir einen Tee und irgendwann war 
ich ziemlich high. Wir entwickelten 
eine Theorie darüber, dass Kinder die 
ersten fünf Jahre ihres Lebens an ei-
nem Ort ohne Spiegel nur von Pflege-
eltern großgezogen werden sollten, 
die aber ständig in Geschlecht und 
Herkunft wechseln, und erst dann 
ihre leiblichen Eltern kennenlernen. 
So können Familien Kinder bekom-
men, verlieren aber nicht ihre Jobs 
und es gibt keinen Rassismus mehr 
und so. Zum Abschluss des Abends 
verkaufte mir Mike eine wunderschö-
ne Hanten-Jacke. Das ist ein kurzer, 
dick-wattierter Hausmantel, den man 
getragen hat, als Heizen noch teu-
rer war. Auf dem Heimweg wurde 



ich vom Mond überrascht. Er schien 
zwischen zwei Dächern fett auf eine 
Wiese. Ich stieg vom Fahrrad und be-
gann zu tanzen. Zwischendurch hat-
te ich schrecklichen Durst, bin zu ei-
nem Getränkeautomaten gefahren, 
habe mir eine Limonade gekauft und 
bin dann zurück zu meiner Tanzflä-
che. Der Mond war nun nicht mehr zu 
sehen, aber eine Zigarette wollte ich 
noch rauchen und so setzte ich mich 
auf eine Bank und betrachtete den 
Kamo-Fluss. (J)
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