
"Im Jahr 2011 begehen Japan und Deutschland das 150-jährige Jubiläum ihrer Freundschaft - 
welche Möglichkeiten des Austausches auf Bürgerebene können Sie sich dafür vorstellen?" 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Interkultureller Austausch findet am besten im direkten Gegenüber und Miteinander statt. 
Wenn wir von der Bürgerebene sprechen und also wirtschaftliche und politische Interessen größtenteils außen 
vor lassen, so können Ziele eines solchen Austausches sein: ein besseres gegenseitiges Verstehen und eine 
verbesserte Kommunikation (Stichwort Völkerverständigung), die Erweiterung des eigenen Horizontes und eine 
Bereicherung des kulturellen Lebens einer Stadt, sowie der Hinzugewinn von persönlichen Möglichkeiten und 
Erfahrungen. 
Für mich beinhaltet der Austausch zwischen Kulturen neben dem Zeigen und Erfahrbarmachen der eigenen 
Kultur im anderen Land auch das direkte Erleben der fremden Kultur. 
 
So stelle ich mir für das „Japan-Deutschland-Jahr 2011“ etwa Musikbegegnungen mit Gruppen beider Länder 
vor, die als Austausch organisiert werden. Austausch heißt hier: es gibt einen Besuch mit Gegenbesuch, die 
Unterbringung der Gruppe findet jeweils untereinander in Gastfamilien statt. So entstehen ein intensives Erlebnis 
und eine direkte Auseinandersetzung mit der fremden Kultur, und neue Kontakte und Freundschaften werden 
geknüpft. Außerdem halten sich die Kosten auf beiden Seiten in Grenzen, der Einzelne trägt in erster Linie die 
Reisekosten. Neben gemeinsamen Konzerten wäre anschließend eine Konzertreise durch das Land möglich, die 
nach dem System Konzerte gegen Kost und Logis funktioniert: Die Stadt (der Spielort) stellt Unterkunft und 
Verpflegung und organisiert die Veranstaltung, das Orchester/ der Chor nimmt dafür kein Honorar. Wird Eintritt 
verlangt, so hält er sich gering und geht an die Stadt oder eine ihrer Einrichtungen. So wird neben dem 
Austausch innerhalb der Gruppen auch eine kulturelle Veranstaltung für alle Bürger daraus.   
Denkbar wäre auch ein deutsch-japanisches Popmusikfestival in Deutschland und Japan. Im Vorlauf gibt es 
Wettbewerbe im eigenen Land (welche Bands repräsentieren uns?), anschließend reisen die Gewinner (möglichst 
gesponsert) nach Japan bzw. Deutschland zu gemeinsamen Festivals.  
 
Ähnlich können Turniere und Sportbegegnungen auf Breitensportniveau stattfinden, um Jugendvereinen die  
Möglichkeit zum Austausch zu geben. 
Auch vorstellbar ist ein Austausch im Bereich Tanz, etwa in Kooperation mit dem tanzhaus nrw und anderen 
Tanzhäusern in Deutschland, dass Gastdozenten aus Japan Workshops geben, oder auch Gasttänzer/ 
Tanzkompanien zu einem Japanischen Tanzfestival anreisen. Hier wären sogar gemeinsame Produktionen 
denkbar, die in beiden Ländern gezeigt werden. 
 
Ein längerfristiger Austausch wäre durch einen forcierten Aufbau von japanisch-deutschen 
Hochschulpartnerschaften möglich, der bei den Studenten das Interesse für einen Auslandsaufenthalt im anderen 
Land weckt; auch in Fachbereichen wie Architektur, Design etc, sodass hier auch längerfristig Beziehungen 
aufgebaut und genutzt werden können.  
Für Kinder und Jugendliche wären japanisch-deutsche Schulpartnerschaften und entsprechende AGs denkbar, 
bei denen die Schüler sich (evtl. über eine Internetplattform, auf englisch) über ihren (Schul-)Alltag, Filme, 
Spiele, Sport, Mode, Medien etc. austauschen können, mit der fremden Kultur in Berührung kommen und sich 
mit ihr auseinandersetzen. In Düsseldorf wären auch direkte Begegnungstage mit der Japanischen 
Internationalen Schule möglich, wie sie ja teilweise auch schon stattfinden. 
 
Weitere kulturelle Veranstaltungs-/ Ausstellungsreihen 2011 könnten sein: 
Japanische Filmwochen; Literaturfestivals mit Lesungen, z.B. mit Schwerpunkt „japanische Krimis“. Orte dafür 
können Bibliotheken oder Cafes sein (verbunden mit einem Sake-Abend). Für Jugendliche kann es einen 
deutschlandweiten Mangawettbewerb, für Kinder eine Vorlesereihe mit japanischen Kindergeschichten und 
Märchen geben, oder auch Puppentheateraufführungen, die z.B. im Rahmen einer Japanausstellung im Museum 
stattfinden können. Oft sind es kleine Veranstaltungen, über die man  in Kontakt mit anderen Kulturen kommt. 
 
An Ausstellungen kann ich mir eine deutschlandweite Reihe in den großen Kunstmuseen vorstellen, die sich mit 
japanischer Kunst, Fotografie, Malerei, Architektur, Geschichte und Design auseinandersetzt (respektive 
deutsche Kunstausstellungen in Japan). Hier könnte etwa die Deutsche Bahn als Sponsor auftreten und spezielle 
Japantickets herausgeben, mit denen man verbilligt an die verschiedenen Ausstellungsorte gelangen kann. 
Dazu kann es auch im Vorfeld Gestaltungswettbewerbe an den entsprechenden Hochschulen geben, sodass 
kleinere jurierte Ausstellungen mit z.B. zeitgenössischem Mode-, Produkt- und Schmuckdesign präsentiert 
werden und als Wanderausstellung beide Länder bereisen. 
 
Volkshochschulen könnten 2011 als Japanjahr bewerben und mit einem auf japanische Kursangebote gelegten 
Schwerpunkt (Sprache, Sport, Kunst, Küche, Kultur, Geschichte) Lust machen auf Japan! 
 
 
Marlene Beyer 
 
 
[Beitrag auf Wunsch der Verfasserin an zwei Stellen leicht gekürzt] 


