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Zr,trschen J-Pop,
Mangas und

Bauernwaffen
Etfter Japan-Tag am Z. )uni.

Überbtick über das vietfättige Programm
Von Andreas furtel

Mit einem lauten Knall prallt das
Sai auf den fonfa um ein Haar hät-
te Noöert Wiisthofr sein Gegen-
übermit derspitzur Mischung aus
Gabel und theizackgetrofren und
womtiglich schwer verletzt Doch
Hans Bäuml korurte den fuigriff
mit dem hölzffftschlagstock ab
netrren Und urlrtunwill sich hier
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sowieso niemand. Die beiden Mit-
glieder rom Düsseldorfer Vercin
Okinma-Ibbudo'IGzukan prä-
sentieren lediglich lVaffen und B+
wegungsabläufe der alten iapani-
schen Kampßportart lbbudq mit
dersie auch auf demJapan-Tagam
2.luni vertreten sind.

Im 16. )ahrhundert funktionier-
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: llidrt nw an Hnh gibt es :
! Aktionen: In derWerkstatt des :
i Hetjens-Museums zeigen Ken- :
i mikkünstler, wie vielfriltig das :
: MaterialTon ist. ln der Black :
i goxwird ein Kuzfilmprognmm :
i aus seltenen und experimentel- :
i len Arbeiten gezeigt. Und im :
i Eko-Haus der japanischen Kul- ;
: turwird schon am 1.luni ein :
i Bambusflöten-Konzert geboten. :
i Am z. Juni ist Tag der offenen :
! Tlir und noch bis zum 8.luni ist :
i tcattignptrische Kunst zu sehen. i
i , Ucftere lnfus: www.japan- ;
itag-duesseldorf-nnr.de 
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liche Bauerngeräte zu Waffen um,
umsich gegen die Besatzerzuweh-
rtn, die ihnen den Besitz jdicher
Waffen rreöoten hatten.

Die fuigrifre mit den Bauernwaf-
bn sollten ,,kurz und effektivr sein,
wie Noüert Wästhoff sagt, ,,der
erste Schlag soll töten." Daraus
entstand späüer die lGmpßportart
Ibbudq die hienulande urcitestge
hend unbekannt ist,-Ebgrrso wie
Kyudq die Kunst des japänischen

Bogenschießens Zvtar komme es
bei der Sportart mit den großen
Banrbusbögen, die füher ds lagd-
und lkiegsunaffe benutzt wurden,

oauch auf dasteftn an", sagt Uta
Scholten,,"ahet,auch danuf, Har-
monie an'ischen Kärper, Geist und
Gerät herzustellen." Zusammen
mit Shigeyasu lhmeo und weite
ren MiQliedern des Kyudorcreins
Wbppertal ist sie beim fapan-Tag
am Rheinufer in der Nähe des
tandtags zu frnden.

Fercrwe*ar Bimrstltdnn

Zum mittlerweile elften Mal orga-
nisieren das Iand NRW die Stadt
Dässeldorf und die hier ansässige
japanische Gemeinde den l?ingst
zum festen Bestandteil des Veran-
staltungskalenders geuordenen
Tag, der die Verbundenheit
Deutschlands und Nippons zum
Ausdruck bringen soll. In diesem

Iahrist eram z.luni ab 15 Uhr. Ab
schluss und HöheRrnkt im rlatr$
ten Sinne des Wortes ist nattirlich
wie immer das Feuerqrerk über
dem Rhein um 23 Uhr.

,200 lahre Grimms Märchen"
lautet in diesem ]ahr das firema

des bunten Feuerzauberg der von
den Oberkasseler Rheinwiesen aus
gezändet wird. Neben märchen-
haften Fabeltieren rarqpricht das
Team der japanjschen Spotechni-
ker unter anderem Bilder rpn
Schneewittchen und rom l(nus
perhäuschen aus Hänsel und Gre
tel.

Viel zu sehen gbt es aber auch
den gamen Tag über anischen
Burgplatz und Landtag. Hier eine
tlbenicht darüber, uras die Besu-
cherwo errvartet:

Blllme eryphtz
Nach der offiziellen Eröfrnung

und Begrüßung durch Oberbürger-
mei$er Dirk Ehers und weitere Of-
fizielle steht der Nachmittag hier
galnz im Zeichen der Musik und
der Kinder. Die TaikeKidg ver-
schiedene Kindergärten soyie der
Kinderchor und das Bläseren-
semble der ]apanischen Internatie
nalen Schule zeigen ihr Können
urd laden arm Mittanzen und Sin-
gen ein. Um2?uhr dürfen sich Be
zucher auf einen der bekanntesten

fazzpianisten |apans freuen: Yasu-
to Ohara.

@
Von 15 bis 19 LJhr (teilweise bis

n Uhr) sind hier zahlreiche
Demonstrations, Ausstellungs
und Verkaußstände au$ebauf
unter anderem vom |apanischen
Club, der Präfektur Chiba, dem
GoVeöand NRW und derlr Goe

thelnstitut. Das veranstaltet zu-
dem einen Manga-Wettbeurcö, bei
dem c ein Flugticket nach lapan
zu garinnen gibf Entlang der Pro
menade entsteht auch die iapani-
sche Popkultur-Zone mit Ständen
rund um Manga und Anime.

ilamesmannthr
Um L4 Uhr beginnt auf der

ADAC-Btihne der Cosplay-Moden-
schau-lVettbe\rcrb, dessen Sieger
um 16 Uhr gekürt werden. Mehr
oder weniger begabte Sänger/in-
nen können sich danach beim I(a-
raokewettbeweü beweisen. Am
Abend gibt es|-Fop mit Musik und
VideoClips

fohannes"nat+laüz
Hier geht es sportlich zu. Den

ganzen Tag über werden auf der
Btihne japanische Ihmpflrünste
rorgeführt, voD Sümo über fudo
und Karate bis hin zu weniger be-
kannten Sportarten wie Iaido und
Naginata. Nebenan stehtbis 18.50
lJhr das ReryeKinderland.

Wiese/tanOtae
Zur festen Thadition des Tlages

zätrlt auch das deutsch-iapanische
Street-Soccer-Tirrnier, das in direk-
ter Nähe zum Landtag ausgetragen
wird. Die f apanische Internationa-
le Schule spielt gegen deutsche
Grundschulen. Außerdem steht
hier das Heerlager der Samnrai-
Gruppe Takeda und der Kyudover-
ein Neandertal zeigt japanisches
Bogenschießen.
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