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Herr Generalkonsul Ryuta MIZUUCHI: 

Grußwort zur Eröffnung der DoKomi 2018 (19./20.05.2018) 

im Messegelände Düsseldorf 

______________________________________________________________________ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister [Wolfgang Scheffler, Bündnis 90/Die Grünen], 

Sehr geehrter Herr Inadome [Vizepräsident der DJG am Niederrhein],  

Liebe Manga- und Anime-Fans, 

Liebe Cosplayerinnen und Cosplayer, 

Liebe Freunde der japanischen Pop-Kultur, 

 

es ist mir eine besondere Freude, wieder mit Euch allen zusammen zu sein und 

gemeinsam die DoKomi 2018 eröffnen zu können, und zwar - wie anfangs angekündigt 

- zum 10-jährigem Jubiläum seit der Gründung! Lasst uns alle den Liebhabern der 

DoKomi von Herzen gratulieren!  

 

ドコミ 10周年 おめでとうございます！ 

 

Zunächst möchte ich aber in diesem Zusammenhang den Initiatoren und Organisatoren, 

insbesondere Herrn Degen und Herrn Schulte, meine große Anerkennung dafür 

aussprechen, die DoKomi zu einem derartig großen Event gemacht zu haben. Applaus! 

  

In einer japanaffinen Stadt wie Düsseldorf bereitet es besondere Freude, japanische 

Popkultur zu erleben. Selbst die japanische Regierung erkennt den hohen Wert der 

Popkultur an. Besonders hervorheben möchte ich hier den International Manga Award 

des japanischen Außenministeriums, der seit 2007 besteht. Dieser Preis ist mittlerweile 

unter Manga-Fans weltweit bekannt und wird hochgeschätzt. Doch hat er einen Haken, 

und zwar folgenden: 

 

Bislang hat es noch keinen deutschen Gewinner gegeben, weder vom Grand Prix, noch 

von einem der sonst verliehenen Preise! Das muss geändert werden, und zwar hier von 

Düsseldorf aus, meint Ihr nicht auch? Beim Aufstieg von Fortuna Düsseldorf habe ich 

mitgefiebert. So müssten die Düsseldorfer Manga-Otakus auch zumindest versuchen, 

sich um den Preis zu bewerben und ihn zu gewinnen. Wer daran interessiert ist, den bitte 

ich, sich bei uns im Generalkonsulat zu melden.  
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Meine weitere Ankündigung bezieht sich auf den Anime-Song-Contest, den wir als 

Generalkonsulat Japans, wie im vergangenen Jahr, bei der Dokomi 2018 zum zweiten 

Mal mitveranstalten und für den ich wieder einen „Generalkonsul-Pokal“ spenden 

werde. Ich bin schon sehr gespannt auf den diesjährigen Wettbewerb und darauf, wer 

den Pokal gewinnt. Um 14.00 Uhr findet heute die Entscheidung auf der 

Cosplay-Bühne statt, und ich hoffe, dass sich zahlreiche Fans einfinden werden, um die 

Finalistinnen und Finalisten anzufeuern!  

 

Nun, als ich in meiner Kindheit Manga las, habe ich nicht daran gedacht, dass sich die 

japanische Jugendkultur so rasant auf der Welt verbreiten würde. Und im Übrigen auch 

nicht daran, dass ich einmal als Generalkonsul Japans auf der DoKomi auftreten würde. 

Vielleicht wird die eine oder der andere von Euch eines Tages als deutsche 

Botschafterin oder deutscher Botschafter nach Tokyo entsandt und bei der 

Preisverleihung des Manga-Award den deutschen Preisträger beglückwünschen… Das 

wäre wunderschön…  

 

Ja, die Welt von Manga und Anime ist, in der Tat, voll von Fantasien. Es gilt nun, in 

diese fantastische Welt der Popkultur ein wenig tiefer einzutauchen. Genießt dieses 

Wochenende bei der DoKomi. Morgen könntet Ihr dann mit dem Erlernen der 

japanischen Sprache anfangen. Wenn Ihr nach Japan fliegt, gibt es nicht nur Heiligtümer 

der Popkultur, sondern alles, was Euch unser Land bieten kann. Der erste Preis des 

Anime Song Contest ist ein Flugticket nach Japan, aber ansonsten ist eine Japan-Reise 

inzwischen gar kein großer Aufwand mehr. Daher hoffe ich, viele von Euch werden 

demnächst in Japan Urlaub machen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

nun bleibt mir nur noch eines zu wünschen: 

 

Möge die DoKomi diesmal wieder ein großer Erfolg werden. Möge die japanische 

Popkultur immer die Tür für die Begegnung mit Japan sein. Und Euch allen wünsche 

ich viel Spaß und ein wunderschönes, erlebnisreiches Wochenende! 

 

Ich danke Euch! 


