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Ein Jahr lang haben wir als die ersten Zivis für das Deutsch-Japanische-
Friedensforum unseren Dienst in Japan geleistet. In dieser Sonderausgabe des
DJF-Quaterly wollen wir nun versuchen, dieses Abenteuer festzuhalten.

Die Vorgeschichte zu diesem Projekt ist lang. Es kostete zwei Jahre zähen Kampfes,
insbesondere mit dem Bundesamt für den Zivildienst, das laut Gesetz zuerst das DJF
und dann auch noch dessen japanischen Partner für geeignet befinden musste. - Eine
Aufgabe, die diese Behörde schwer forderte: Es dauerte ein Jahr. Dann sprang die
ursprüngliche Partnerorganisation in Okayama ab. Glücklicherweise wurde mit dem
Behindertenheim “KyouDouGakuSha” in Tokyo ein Ersatz gefunden, dieser musste
jedoch wieder durch die Mühlen der Bürokratie. Die waren dann aber irgendwann pass-
siert und alles schien bestens. Doch da hatte man die Rechnung ohne die japanischen
“Mühlen” gemacht: Ein Arbeits-Visum für ein Jahr zu bekommen, schien bei genauerem
Hinsehen unmöglich.
Aber kurz vor Weihnachten 2000 hat sich
das Blatt dann doch noch durch einen
glücklichen Zufall gewendet: Deutschland
und Japan hatten gerade ein neues Visa-
Abkommen für Jugendliche namens
“Working-Holiday” geschlossen. Taichiro
Kajimura gelang es dann, dem japanischen
Justizministerium die Einstufung des Zivi-
Projektes in dieses Abkommen abzuringen. 
Robert, der eigentlich schon nach seinem
Abi ´99 nach Japan zu gehen hoffte, hatte
in der “Wartezeit” bereits drei Semester
Maschinenbau studiert, Daniel und Gerald
widmeten die Zeit seit ihrem Abi 2000 der
japanischen Sprache.
Im Januar 2001 hielten wir also endlich die
japanischen Visa in den Händen. Bis dahin
hatten wir es noch nicht so richtig glauben
können. Es blieben noch knapp zwei
Monate bis zum Abflug. Nachdem auch die
Versicherungen abgeschlossen und alle Abschiedspartys gefeiert waren, flogen Gerald
und Daniel am 1.3.2001 ab. Robert besuchte noch einen Japanisch-Crashkurs in
Bochum und kam drei Wochen später. 
Bis dahin war es also ein hartes Stück Arbeit. Wir wollen hier allen Beteiligten dafür dan-
ken, dass sie es dennoch möglich gemacht haben. Herauszuheben ist besonders der
unermüdliche Einsatz von Hans-Peter Richter und der von “match-winner” Taichiro
Kajimura.
Vor unserer Abreise waren die Informationen über unseren zukünftigen Arbeitsplatz - na
ja -, sagen wir “spärlich gesät”: Behindertenbetreuung im Vorort von Tokyo,
Recyclingarbeiten, Zimmer und Essen, evtl. etwas Taschengeld. Wir wollten hin, das
wussten wir. Mehr wussten wir nicht. 
Was sich dahinter dann aber alles verbarg, berichten wir auf den folgenden Seiten.

Vorwo r t
von  Daniel Seyde und Robert Klöpper

v.  l .  n .  r. :  Danie l  Seyde,  Masayo-Chan,  Rober t  K löpper



Der Name bedeutet “zusammen arbeiten und
zusammen lernen”. Die Idee ist, eine Art Familie
zu schaffen, in der Unterschiede zwischen
Behinderten und Nicht-Behinderten verwischen.
Das funktioniert auch ganz natürlich. Es hat mich
gleich bei meiner Ankunft positiv überrascht. Ich
dachte, ein Behindertenheim müsste wenigstens
entfernte Ähnlichkeit mit einem Krankenhaus
haben: ordentlich, steril, still... Aber ganz im
Gegenteil: Es war recht chaotisch und ein großes
Gewusel. Es sah nach Leben aus.

Es gibt drei verschiedene Häuser, die jeweils etwa einen Kilometer voneinander entfernt
sind und im Abstand von je etwa 10 Jahren gebaut wurden. KyouDouGakuSha kam im
Laufe dieser Zeit augenscheinlich zu Geld: Wurde das erste Haus (Sakura-Gaoka) noch
eigenhändig aus Resten eines Wolkenkratzerbaus zusammengezimmert und sieht ent-
sprechend abenteuerlich aus, gaben beim neuesten Haus (Yufune) in der Zeit unserer
Ankunft gerade Thailändische Handwerker der Teak-Ausstattung den letzten Schliff. Es
hat was von einem guten Hotel. Ich, und bisher auch alle anderen, fanden aber Sakura-
Gaoka am gemütlichsten. Die Häuser liegen an einem Berg, “Jufune” unten, “Onoji” in
der Mitte und “Sakura-Gaoka” oben. “Onoji” und “Sakura-Gaoka” liegen im Grunde mitt-
ten in der Natur. Umgeben von Gärtchen und etwas Bambuswald. Damit hätte ich im
Großraum Tokyo auch nicht gerechnet.

Etwa 30 Behinderte wohnen auf diese drei Häuser verteilt. Dann kommen noch ca. 30
Behinderte jeden Tag zum Arbeiten von zu Hause. Sie werden mit einer Art
Schulbussystem von KyouDouGakuSha-Angestellten gefahren. Es gibt sowohl körper-
lich als auch geistig Behinderte zwischen 18 und 66 Jahre alt, aber keine allzu schwe-

ren Fälle.
Die gut 30 Angestellten sind eine bunte Mischung
aus verschiedensten Leuten, die meisten aber recht
jung und irgendwie cool. Kaum einer hat einen Beruf
wie Behindertenpfleger gelernt. Das Kriterium ist,
dass sie ‚reinpassen’. Ein Teil wohnt auch wie die
Zivis zusammen mit den Behinderten in
KyouDouGakuSha. Damit wird dann alles ohne
Schichtbetrieb abgedeckt.  Viel Freizeit außerhalb
bleibt da nicht (im Prinzip nur an den freien Tagen),
dafür ist ‚drinnen’ fast immer noch was los. Das
Verhältnis zwischen den Leuten ist sehr locker und
freundschaftlich.
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KKyyoouuDDoouuGGaakkuuSShhaa

von Robert Klöpper

Was  i s t  KyouDouGakuSha?
Ein  Überb l i ck  

Onoji

Sakura
Gaoka

Yufune
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Ein Großteil des Geldes verdient sich
KyouDouGakuSha durch die eigene Arbeit.
Es wird Papier getrennt und zu Klopapier
verarbeitet, Kupferdrähte werden entman-
telt, Plastikflaschen recycelt, Kekse gebak-
ken und noch einiges mehr. Einen Acker gibt
es auch. Diese Arbeiten werden zumindest
mengenmäßig hauptsächlich von den
Angestellten gemacht, die Behinderten wer-
den so gut es eben geht einbezogen. Da
diese Sachen auch nicht alle Behinderten
können, gibt es noch Werkstätten, in denen
verschiedenstes Zeug gebastelt wird.

Ein größerer Teil des Geldes wird für
Reisen verbraten (dazu später noch
mehr), ein anderer wird in die Technik
gesteckt, für die “Boss” Tanaka (Chef
der Einrichtung) ein offensichtliches
Faible hat. Es gibt jede Menge
Fahrzeuge, zwei Bagger und eben
Recyclinganlagen. Der neuste Hit war
eine computergesteuerte Maschine,
bei der vierzehn kleine Kameras auf
einem Fließband Verunreinigungen im
Mehl der Plastikflaschen aufspüren
und Luftdruckdüsen diese dann gezielt
aus der Masse ‚herausschießen’.

Eine ungewöhnliche Behinderteneinrichtung
ist KyouDouGakuSha. Es ist vielleicht irgend-
was zwischen großer Familie, Behinderten-
heim, Recyclingunternehmen und Reisever-
anstalter. Ein lustiger Haufen auf jeden Fall.
Aber einer, der auch eine ganze Menge arbei-
tet.
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AAnnkkuunnfftt  iinn  JJaappaann

Gerald und ich (Daniel) trafen uns einen Tag vor unserem Abflug in Berlin.  Gerald,
der aus Meißen kommt, übernachtete bei mir. Am nächsten Morgen hieß es dann
für mich zunächst Hürde Nummer eins zu nehmen, früh aufzustehen, fertig zu
packen und dabei zu versuchen, möglichst wenig zu vergessen. Nachdem dies
geschehen war, ging es so gegen 7 Uhr zum Flughafen, wohin wir von meinen
Eltern und zwei Freunden begleitet wurden. 
Hier gab es beim einchecken Hürde Nummer zwei zu nehmen. Ich hatte mich ent-
schlossen, mein Fahrrad mit nach Japan zu nehmen, nach ein wenig Rechnerei
hatte ich mich dafür entschieden, es per Aircargo zu verschicken. Auch das wäre
allerdings nicht ganz günstig gewesen und so hatte ich vor,  es in einem nicht ganz
handlichen Karton verpackt einfach mit einzuchecken. Nun, ich hatte Glück und
möchte an dieser Stelle der KLM dafür danken, dass sie meine 45 kg eincheckte
und auch meine zweite Reisetasche im Handgepäck nicht beanstandete. 
Während ich so gegen 9 Uhr von Berlin Tegel aus abflog, musste Gerald noch ein
wenig auf seinen Flug warten. Wir hatten uns erst wieder für die Ankunftshalle in
Narita verabredet. Der Flug verlief recht ereignislos. 
Hatte ich von Berlin nach Amsterdam noch einen Gesprächspartner, der mir aller-
hand über Fallschirmspringen, Tauchen und Thailand, wohin er unterwegs war,
erzählte, so waren meine beiden Sitznachbarinnen von Amsterdam nach Tokyo
eher langweilig. Sie schafften es immerhin schon beim Abflug in einen scheinba-
ren Tiefschlaf gefallen zu sein. 
Später sollte ich noch lernen, dass Japaner in jeder ihrer spärlich gesäten freien
Minuten scheinbar auf Kommando schlafen können. Ich schlief dagegen nicht
ganz so viel. Die meiste Zeit verbrachte ich mit dem Entertainmentangebot des
Fliegers, in Form der Filme, die es zu sehen gab. Die Radiosender waren natür-
lich wie üblich nicht zu gebrauchen. Zumindest, wenn man wie ich weder auf
Klassische noch auf Pop-Musik, jeweils in japanischer oder westlicher Form steht. 
Ein wenig schlief ich dann doch noch und kam dann auch bald in Narita an.  Hier
hatte ich erstmal die Ehre japanische Gründlichkeit in Reinkultur zu bestaunen.
Zumindest nahm der Beamte an der Immigration seine Stempel erstaunlich ernst.
Ich brauchte für das „Working Holiday“ Visum, welches uns Zivis, Leben und
Arbeiten in Japan für ein Jahr lang gewähren sollte, wohl einen ganz speziellen
Stempel. Nun ja, nach fünf Minuten wilden Stempelns, Stempel ordnungsgemäß
wieder wegräumen und hauptsächlich Stempel suchen, hatte er es und vor allen
Dingen hatte ich es, dann doch endlich  geschafft. 
Jetzt musste ich erst Mal ca. 1-2 Stunden auf Gerald warten. Die Zeit nutzte ich
um einen weiteren Unterschied zu Europa festzustellen. Hatte der Putzmann am
Amsterdamer Flughafen noch alle Passagiere, die seiner Reinigungstätigkeit im
Wege saßen, darum gebeten, doch kurz den Platz zu wechseln, so wurde ich von
der Putzfrau in Narita möglichst weiträumig umgangen, um mich möglichst auf kei-
nen Fall zu stören. 
Als Gerald angekommen war, machten wir uns an das nächste Problem heran. Wir
hatten mit KyoDoGakuSha vereinbart vom Flughafen aus anzurufen um Bescheid
zu geben, dass wir angekommen sind. Unser beider  Japanischkenntnisse belie-

Me i n e  Anku f t  i n  J a p an
von Daniel Seyde
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fen sich allerdings auf nahezu Null. Wir riefen trotzdem  an, was jedoch nicht zur Folge hatte, dass uns irgend-
jemand am anderen Ende verstanden hätte. 
Sie dürften aufgrund unseres traurigen japanischen Gestammels geahnt haben, dass es sich hier um die
erwarteten Deutschen handeln müsste. Wir können dazu nichts sagen, da wir natürlich auch nichts verstanden
haben, was da so gesagt wurde. So machten wir uns erst Mal einfach auf den Weg nach Machida, wo
KyoDoGakuSha angesiedelt  ist.

Wir hatten uns für die billigste Variante entschieden. Soll heißen, wir hatten eine lange Zugfahrt vor uns.
Insgesamt waren wir 5 Stunden unterwegs, der schnellste Weg hätte nur ca. 1 ½  Stunden gedauert. Eigentlich
wäre es auch schneller gegangen, aber wir hatten, als Japananfänger, das System von Local- und
Expresszügen noch nicht ganz durchschaut. Gekostet hat der Spaß, obwohl es die billigste Verbindung war,
trotzdem ca. 30 Mark. 

In Machida bzw. am Bahnhof von Tsurukawa wurden wir dann nach einem weiteren verwirrenden Telefonat von
einem Angestellten plus einem Fernseh-Menschen inklusive Kamera abgeholt. 
Bei KyouDouGakuSha angekommen, wurden wir erst Mal ausgefragt. Das sah so aus, dass wir in einen
Büroraum gesetzt wurden und von allen Seiten Fragen auf uns einprasselten, natürlich auf Japanisch.
Nachdem ziemlich schnell klar war, dass sie unsere Japanischkenntnisse wohl überforderten, begannen die
ersten englischen Gehversuche. Auch diese sollten sich jedoch recht schnell als mühselig herausstellen. Hier
lag es jedoch nicht an uns, sondern an den eher begrenzten Englischkenntnissen  unserer japanischen
Gesprächspartner. Der nächste Punkt war sogleich das Abendessen. Wir bekamen natürlich gleich das ganze
Programm, mit Festessen inklusive Sachimi (rohem Fisch) und allem drum und dran. Wir konnten  allgemei-
nes Erstaunen auslösen, weil wir doch tatsächlich auch rohen Fisch essen konnten, obwohl wir Ausländer
waren. Meine Künste mit den Essstäbchen lösten dagegen nicht ganz soviel Erstaunen aus. Ich hätte ja vor-
her zumindest einmal üben sollen, aber man lernt es eigentlich auch recht schnell. Auf alle Fälle waren wir
beide ziemlich müde. Wir hatten ja beide im Flieger nicht viel geschlafen und es war schon langsam etwas spät
geworden. Als nächstes ging es also zu unserem neuen Boss, Herrn Tanaka, nach Hause. Gerald und ich soll-
lten  für den ersten Monat hier gemeinsam in einem Zimmer untergebracht werden. Da wir beide wirklich müde
waren, ging es nach der Ankunft dort auch sofort ins Bett.

Am nächsten Morgen begann unser neuer Arbeitsalltag. Zunächst wurde uns noch ein wenig Schonzeit ein-
geräumt, in der wir uns alles anschauen sollten. Abgesehen davon, war es auch noch recht schwer, uns zu
erklären, was wir denn nun machen sollten und was wir falsch machten. Doch schon bald sollte auch das
klappen.        



Ankunft in Japan

Aus dem Flugzeug raus. Was für ein Augenblick, denke ich. Das erste Mal auf der
anderen Seite der Welt. Aber hier regnet es und stinkt nach Kerosin. Na ja. 
Dann ewig an der Passkontrolle anstehen, mein Gepäck ist schon zur Fundstelle
aussortiert, und die Zollkontrolleurin will mir nicht glauben, dass ich nichts
schmuggele. Den Zug (auch noch der teure, denn es ist schon spät, sonst errei-
che ich den letzten Anschlusszug nicht und dann gute Nacht) finde ich mit Mühe
und Not. Ich weiß sowieso kaum, wo ich hin muss, den Zettel mit der
Wegbeschreibung kann ich nicht mehr finden. Ich weiß nur, dass es von Shinjuku
irgendwie nach Machida geht. Also mit dem Narita-Express nach Shinjuku. Krass:
Der hält nur zweimal, aber braucht 1,5 Stunden. Ich glaube diese Stadt ist wirk-
lich groß. Von Shinjuku dann erst mal Anruf bei KyouDouGakuSha. Die Frau am
anderen Ende versteht gar nicht, wer ich bin, und was ich will. Die erste
Bewährungsprobe für mein Japanisch (besteht aus 19 Tagen Crash-Kurs) ging
also kräftig daneben. Ich sage, dass ich aus Machida noch mal anrufe. Immerhin
das kann ich. Aber erst mal hinkommen vor Lachen....
Jemand sagte mal, Shinjuku sei der größte Bahnhof der Welt. Auf dem irre ich
also planlos umher und versuche Machida auf einer Karte auszumachen.
Aussichtslos. Nach dreimal fragen lande ich endlich bei Odakyu, der richtigen
Linie. Ein netter Angestellter kann ein bisschen Englisch, hilft mir beim Ticket-
Kaufen und bringt mich sogar noch zum richtigen Bahnsteig. Ich komme mir ganz
schön blöd vor - aber Hauptsache ich komme an.
Ob ich wirklich irgendwo ankommen werde, da bin ich mir nach dem Anruf noch
nicht so sicher. Dass die Frau nichts verstand, war aber offenbar Information
genug. In Machida hab ich Daniel in der Leitung. Sie kommen mich abholen. 
Ziemlich fertig und noch viel hungriger komme ich dann in Onoji an und verspei-
se meinen ersten rohen Fisch. Dass ich ihn einigermaßen runterbringe, hebt
meine Stimmung. Von wegen überfordert! Mein ‚Zimmer’ ist erst mal die
Bibliothek. Das ist kein Problem, ich habe mich auf einiges gefasst gemacht. 
Den Laden hier kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Sieht recht unordent-
lich aus, das ist gut, aber sonst? Die beiden anderen machen mir einen ganz ent-
spannten Eindruck, beschweren sich aber über dies und das. Ich weiß nicht, was
sie für Ansprüche haben, also hilft das nicht viel. 

Die ersten Tage

Nächster Morgen, Frühstück, (irgendwelche Tofu-Bratlinge
- nach dem Abendessen denke ich, es müssten so was wie
passierte Schlangenhirne sein und kriege sie kaum runter).
Gestern haben schon alle geschlafen, jetzt sind das erste
Mal auch die Behinderten da. Ein paar Berührungsängste
habe ich schon. 
Heute steht nur die große Eröffnungsfeier von Yufune, dem
wohl gerade erst fertiggestellten neuen Haus von
KyouDouGakuSha an. Sehr feierlich, viele völlig unver-
ständliche Reden, gutes Essen und wichtige Leute. Das
Fernsehen ist auch da, aber wegen uns. Komisch. 
Alles vom Feinsten in Yufune, Teak-Holz Vertäfelung in den
Fluren, ein riesiges Bad und das eine Zivi-Zimmer - auch
nicht schlecht.
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D i e  e r s t e  Z e i t
von Robert Klöpper
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In den nächsten Tagen machen wir fast nur Umzugsarbeiten. Wir sind da gerade mitten in einen großen
Umbruch reingerutscht, alles wird umgekrempelt. Das Ganze ist ein ziemliches Chaos, was das mal wird,
ist noch nicht zu erkennen.
Einmal beim Frühstück meint es jemand gut mit mir und fragt, ob ich ein Ei haben will. Ja klar! Dass er’s
mir dann roh in den Frühstücksreis haut, damit habe ich nicht gerechnet. Wieder so ein
Zivilisationsphänomen: Objektiv gesehen schmeckt es ja ziemlich gut, ich find’s aber trotzdem eklig. Na
ja, das Essen hier ist zwar ganz anders (es gibt z.B. drei mal am Tag Reis), alles in allem aber sehr gut.
Bessere Verpflegung als zu Hause eigentlich. 
Inzwischen habe ich auch mein eigenes Zimmer in Onoji. Von Berührungsängsten mit den Behinderten
kann man kaum sprechen, die haben sich sofort gelegt. Macht richtig Spaß mit denen. 
Die Verständigung ist mühsam. Dass mit den Paar Brocken Japanisch überhaupt was auszurichten ist, ist
schon erfreulich. Bis auf ein Paar Missverständnisse läuft alles erstaunlich gut. Dass hier nach
Arbeitsschluss nicht jeder einfach seiner Wege geht, haben wir z.B. nicht gewusst, bis wir es mal gemacht
haben. 
Rückblickend würde ich sagen: Man hat uns nicht viel erklärt, wusste aber wohl auch selber nicht genau,
was unsere Rolle sein sollte. Wir waren erst mal da, der Rest hat sich Schritt für Schritt irgendwie erge-
ben. Unseren Platz in KyouDouGakuSha  haben wir uns auch ein Stück weit selbst gesucht.

Die erste Reise

Gleich in der ersten Woche fährt der Boss nach Shikoku (kleinste der
vier Hauptinseln) und nimmt uns mit. Auf Kosten des Hauses. Mitsuo-
San, blinder Rollstuhlfahrer, ist auch dabei. Der Boss will einen Stein für
ein Denkmal angucken. Wir schauen uns v.a. die Landschaft an. Als
erstes den Fuji, der steht nämlich genau neben der Autobahn und ist
nicht zu übersehen. 
Wir bleiben den ersten Tag in Kyoto, wo uns der Bruder vom Boss, der
auch Englisch kann, die Stadt zeigt. Wunderschön. Ist auch gerade
Kirschblütenfest in Kyoto und wir schlendern einmal drüber. Was für ein
Gelage!
Dann fahren wir mit unserem verbeulten Kleinbus vorm Miyako-(Reiche-Schnösel)-Hotel vor. In einem sol-
chen Aufzug da reinzuspazieren, macht dem Boss sichtlich Spaß. Uns auch. Wir alle übernachten da!
Am nächsten Morgen dann über die beiden Hängebrücken rüber nach Shikoku, einen ortskundigen
Steinmetz aufgegabelt und über abenteuerliche Strassen ins tiefste Gebirge. Irgendwo liegen dann an
einem  Bach die Steine. Der Boss verhandelt, wir genießen den Bach. So menschenleere Natur wie hier
und dann so was wie Tokyo. Es gibt vielleicht Gegensätze in Japan...
Wir machen uns auf den Rückweg und übernachten in Hakkone am Lake Biwa in einem Schönheitssalon,
der einer Freundin vom Boss gehört. Sachen gibt’s. 
Wir drei machen noch einen kleinen Spaziergang. Gleich nebenan scheint ein merkwürdiges Viertel zu
sein, etwa 500 mal 500 Meter mit schmalen Gassen und unscheinbaren kleinen Häuschen. Aus ihnen
schallt feuchtfröhlicher Karaoke-Gesang. Außerdem gibt es einige wankende Anzugträger und eine lange
Taxischlange. Wir gehen der Sache auf den Grund, also rein in so ein Ding und: Wir finden uns in einer
Art Wohnzimmer wieder. Anwesend sind zwei betrunkene Kerle, sehr betucht aussehend, und die beiden
“Damen des Hauses”. Aber wieder rauszugehen wäre komisch, was soll’s, hingesetzt, ein Bier bestellt und
sich gewundert. Heiße Gesangs-Einlagen des einen Mannes und der ‚Bardamen’ wechseln sich ab. Der
andere bestellt den drei Jungs aus dem “Recyclingbusiness” noch ein Bier. Er redet über Europa und
Evian und komisches Zeug und bestellt das nächste Bier. Dann müss-
sen wir aber leider schon gehen. Das eine selbst bezahlte Bier war
zwar das teuerste, das wir je getrunken haben, das war’s aber wert. Ja,
Sachen gibt’s.
Am nächsten Morgen besichtigen wir noch die Burg von Hakkone,
gucken von oben auf den Lake Biwa, staunen und fahren nach Hause.
So was in der ersten Woche! Ich muss erst mal wieder runterkommen.
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Die Presse

Die nächsten Tage gibt es noch Abwechslung bei der Arbeit, bevor sich der Alltag um Pet-Bottles zu
drehen beginnt. 
Und Journalisten kommen oft vorbei. Warum, verstehen wir erst nicht so ganz. Irgendwann erfahren
wir, dass im Sommer das Parlament über einen sozialen Zwangsdienst für alle japanischen
Jugendlichen entscheidet. Da sind wir das lebende Anschauungsmaterial. Darüber haben selbst die
Tagesthemen einen Bericht gemacht.
Besonders putzig ist eine Gruppe von der “Yomiyuri-Kinderpresse”. Das ist einfach eine Kinderseite
in der Yomiyuri Zeitung. Jemand meinte, Yomiyuri sei sehr rechts und die größte Zeitung Japans. Der
Journalist macht ein Gesicht, als wäre es aus Beton und stellt strenge Fragen wie: “Haben sie nicht
vielleicht den Kriegsdienst verweigert, weil das in Wirklichkeit der einfachere Weg ist?”. Ja klar, und
in Japan machen wir es, weil wir den ganz besonders einfachen Weg suchen. Schlauberger. Die
Kiddies 10, 12 und 15 Jahre schreiben fleißig Diktat und dürfen auch ab und zu eine Frage vorlesen. 
Die meisten Fragen sind aber immer gleich und unsere Antworten sind es inzwischen auch.
Eigentlich brauchen sie immer nur einen interviewen, er kann die Antworten der Anderen eh schon
auswendig. Es sind Fragen wie: Warum Kriegsdienst verweigern? Warum Japan? Wie ist Japan.? Ist
der gesellschaftliche Druck auf Zivis denn sehr groß? Alle denken, den “Kriegsdienst zu verweigern”,
wäre sehr radikal, und man würde Schwierigkeiten bekommen. Auch mit Familienangehörigen und
Freunden.  
Und noch was ist auffällig: Einer schreibt immer beim Anderen ab. Ein Artikel von einer anderen
Zeitung ist immer dabei. Daniel und Gerald waren ganz am Anfang mal auf NHK mit Hosen bei einer
gestellten Szene im Bad zu sehen. So wusste es jeder der kam: Deutsche haben ein Problem, nackt
zu sein. Warum ist das so? Das stand dann sogar noch in einer anderen Zeitungen. Mit dem nie
geäußerten Zitat: “Ins Bad zu gehen ist mir peinlich”. Das ist peinlich. Wir müssen dann richtig stell-
len, dass Deutsche in gemischte Saunen gehen und viele sogar nackt am Strand liegen. 
In einer Sendung haben sie ein “...that it is not.” zu einem “...that it is.” geschnitten, womit ich dann
auf einmal die Meinung preisgab, mich bei KyouDouGakuSha furchtbarer Zwangsarbeit ausgesetzt
zu sehen. Hauptsache, es klingt nach Spannung. Das also zum Thema Seriosität. 

Irgendwann ist mir aufgefallen, dass hier ja ziemlich viel passiert, und man das mal regelmä-
ßiger aufschreiben müsste, um es nicht wieder alles zu vergessen. Sehr lange habe ich das
aber nicht durchgehalten:

5.5. Frei. Treffen uns heute in der Stadt mit TBS. Die haben eine
kleine Kamera und einen Spesenumschlag dabei, wir gehen erst
mal Essen. Dann laufen wir mit denen durch Shinjuku (wahnsinnig
voll am Feiertag) und danach durch Shibuja (noch viel voller). So
viele Menschen kommen bei uns kaum bei Großdemonstrationen
zusammen, hier vereint sie allein das Shopping. Ich habe hier
stark das Gefühl, dass die japanische Jugend das ‚Konsumieren’
etwas zu wichtig nimmt. Einen Großteil der Leute würde man bei
uns für stark overdressed halten, hier fallen sie gar nicht auf. Viel
Geschmackvolles ist aber auch dabei, das muss man zugeben.
Die TBS-Frau kommt dann mit zwei - na ja, nennen wir sie ‚mode-
bewusste junge Damen’ - an, wir sollen uns vor der Kamera mit
ihnen unterhalten. Das geht sehr schleppend, ihr Hobby ist v.a.
Einkaufen und dafür gehen sie “arbaito” (japanisch für
Ferienarbeit) machen. 
Wir gehen dann noch mal gut italienisch Abendessen und danach
in einen englischen Pub. 
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11.5. Bin heute zum ersten Mal im Berufsverkehr Bahn gefahren. Unglaublich. Wenn man das
jeden Tag machen muss... Ich war bei der deutschen Botschaft. Leider waren auf Daniels Karte
die Ausschnitte gegeneinander verschoben, so dass ich 2 km weiter südlich rausgekommen bin
als geplant - will heißen, ich habe mich total verlaufen. Stehe also planlos mit meiner Karte in der
Gegend rum, als ein älterer Mann, der auch noch Englisch spricht, seine Hilfe anbietet. Schließlich
begleitet er mich bis vor die Botschaftstür, schlappe 6 Busstationen entfernt. Er war übrigens frü-
her Musiker bei irgendwelchen Philharmonikern und deshalb auch schon oft in Berlin.
Auf dem Rückweg in Shinjuku fragt mich doch tatsächlich eine Japanerin auf japanisch, wo es zu
irgendeiner Linie geht. Ich glaube, ich sehe von den Zehntausenden hier am wenigsten so aus,
als könnte ich das wissen.
Dann zurück in Tsurukawa haben sie noch mein schönes aus Deutschland mitgebrachtes
Rennrad geklaut - denke ich. Das wundert mich, ziehen die Leute bei KyouDouGakuSha doch
nicht mal die Autoschlüssel ab. Während ich nach Hause laufe, erinnere ich mich, dass da ja
Fahrrad-Parkverbot war, aber da standen ja Hunderte von Fahrrädern. Und jetzt stehen da auch
wieder Hunderte. Als ich mit Omu wiederkomme (keine Chance alleine als Analphabet) bestätigt
sich das: Sie haben sie alle eingesackt und in 5 km Entfernung eingelagert. Es stehen aber längst
neue da. Wird umgerechnet 20 Mark kosten, nach einem Monat würde es versteigert. Sehr
geschäftstüchtig, die Japaner. In weitem Umkreis um jeden Bahnhof ist “Parkverbot”.
Fahrradparkhaus 2 Mark jedes mal.
Zurück in Onoji ein interessantes Bild: Taku-Chan hat im Schlamm gebadet - oder so wie er auss-
sieht, ist er eher getaucht. Aber glücklich ist er und strahlt über das ganze Gesicht. Das ist schön.
Abends dann noch mit den Anderen zur Uni, ich will Schwimmen gehen. Daniel spielt da
Basketball, Gerald Volleyball. Auf Daniels BMX-Gurke muss ich fahren. Verdammt! Danach ist
noch eine Party von Daniels Basketball-Freunden, wir sind um halb drei zu Hause. Man hat uns
endlich systematisch die wichtigen Schimpfworte beigebracht. Die klingen in der Übersetzung
ziemlich harmlos, sollen aber in ihrer Wirkung unglaublich gefährlich sein, warnt man uns.

7.5. TBS ist wieder da. Und irgendeine Zeitschrift, die haben aber
nicht beachtet, dass wir kaum Japanisch- und sie kaum Englisch
sprechen. War umsonst, sie müssen wohl wieder abschreiben.
Heute will TBS es wissen: Von 10 bis 9 sind sie da die beiden
Redakteure, Fahrer, Kameramann, Tonheini, Dolmetscher und
Kazami Shingo. Der wird als “famous actor” vorgestellt und man
sagt, er wäre früher mal erfolgreicher Sänger und “breakdancer”
gewesen. Jetzt ist er Hampelmann beim Fernsehen.
“Famous actor” verbringt den Tag mit noch zwei persönlichen
“Referenten” in einer dicken, tiefen, schwarzen Limousine und steigt
immer nur kurz zu den Interviews aus. Aber das auch erst, wenn alle
schon bereit stehen und auch mindestens 5 Minuten gewartet
haben. Und der Mann hat einen Schalter: Ist die Kamera an, ist er
ein Witzbold, locker und offen. Ist sie aus, ist auch er ‚aus’. Ein Zitat
aus dem ‚Ein’-Zustand: “How are Japanese people?” - “Very friend-
ly” - “Craazyyyyy? Hahahahaa…. that’s so funny”… Dass ER “crazy”
ist - keine Frage.
Einen komischen Job hat er, der “famous actor”. Er lässt sich Fragen sagen,
dann wird die Kamera eingeschaltet, und er stellt die Fragen. Soufflieren ist
auch erlaubt, es wird ja noch mal geschnitten. Ich dachte erst, die
Bezeichnung “famous actor” sei nur ein sprachliches Missgeschick. Aber
sein Beruf ist wirklich die Schauspielerei. Auch wenn er im Fernsehen viell-
leicht aussieht wie ein Reporter. 

Die ersten Wochen
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12.5. Frei. Ich hole zusammen mit Omu mein Rad ab, seine Oma fährt uns hin. Au Mann, ein Platz so groß
wie ein Fußballfeld, voll mit Fahrrädern. Vorne ein Automat, an dem man bezahlt.
Dann sind wir zum “Barbecue des Internationalen Clubs der Toritsu-Universität” eingeladen. Das klingt sehr
förmlich, für eine Studenten-Party ist es auch, finde ich. Vorher und hinterher eine kleine Ansprache, jeder stellt
sich vor, wünscht, dass seine Beziehung mit den Anderen gut laufen möge und auch die japanische “Sie”-Form
ist nicht selten. Aber was förmlich ist und was nicht, ist ja irgendwie nur eine Frage des Maßstabes. Unser
Maßstab ist KyouDouGakuSha - und die sind offensichtlich sehr sehr unförmlich. 
Zu den Unis sagt einer: “Es ist schwer in eine japanisch Uni reinzukommen, aber leicht rauszukommen. Wir
haben Spaß.” Also: Hammer-Aufnahmeprüfung aber danach easy going. Das ist bei uns auch andersrum. 
Dann gehen wir noch Karaoke-Singen. Ich zum ersten Mal. Ich staune nicht schlecht: ein winzig kleiner Raum
(es heißt auch “Karaoke-Box”), drei Leder-Sofas und eine Karaoke-Maschine. Nicht feiern, sondern einfach
nur singen.  Ganz geheuer ist mir das nicht, aber irgendwann geht’s. Richtig gut ist das aber, glaube ich, nur
mit “Feiern”, und wenn sich der Musikgeschmack irgendwo trifft. Ich habe auch leider feststellen müssen, dass
ich eine barbarisch klingende Stimme habe.

13.5. Sonntag. Vormittags aufräumen für den Freemarket,
nachmittags Freemarket. Ein Tag ohne besondere
Ereignisse, bis... der Boss uns am späten Nachmittag fragt,
ob wir nicht ein eigenes Auto haben wollen. Hä?  Ja... Sind
dann gleich zum Autohaus gefahren, wo er mit dem
Autohaus-Mann irgendwas wegen der Versicherung geklärt
hat. Wie ich das jetzt verstanden habe, kriegen wir bald ein
Auto, das KyouDouGakuSha nicht mehr braucht. 
Es geht dabei weniger darum, dass wir so viel davon
haben, wir sind eigentlich auch mit Fahrrädern klarge-
kommen. Aber er hat davon auch nichts und es ist einfach
ein ziemlich großes Geschenk, das auch einen Grund
haben muss. Und das ist schön.

17.5. Bin morgens mit Chiyoko nach Onoji
gelaufen, aber die hatte keine Lust dazu.
Hat mir auf dem Weg ganz schön die Arme
zerkniffen. Abwaschen wollte sie auch nicht
und ihr Plastikgeschirr flog nur so durch die
Gegend. Voller Energie die Frau. Dann hat
Taku-Chan im Essraum den Feuerlöscher
gestartet und es war, als hätte es geschneit.
So was ist einfach zu lustig, passiert aber
leider fast nur in den Pausen. 
Bei der Arbeit bin ich zur Zeit der Ober-
Petbottle-Depp. Stehe fast nur noch an der
blöden Maschine. 

25.5. Heute gab’s coole Arbeit: Bin mit dem Boss und
Gerald auf eine Baustelle, und wir haben mit
Blockhaus-Unternehmer Takeda angefangen, ein
Blockhaus zu bauen. Der Boss sagt, dass er bald in
Onoji für die Behinderten ein Blockhaus bauen will,
und wir sollten trainieren. Das macht schon mehr
Spaß als “petbotteln”.
Abends sind wir dann mit den TBS Leuten zechen
gegangen. Der Bericht ist schon gelaufen. Die bei-
den Üblichen haben noch einen Freund mitgebracht,
von Beruf “Essenskritiker” bei TBS. Er sieht auch aus
wie ein Essenskritiker und hat am Ende ernste
Probleme nach Hause zu kommen. 

Zuerst gehen wir in eine Okinawa-Bar. Da gibt es  Schweineohren und Okinawa-Sake. Der wird
mit einer Art Badeschöpfeimer aus großen Tonkrügen geschöpft. Sehr interessant. 
Danach gehen wir “Okonomiyaki” (auf einer Platte selbstgebratenes Allerlei) essen und als Letztes
noch in eine Bar. Der Spesenumschlag war wohl wieder gut gefüllt.
Mit der letzten Bahn nach Hause. Das ist die Vollste, die ich je erlebt habe. (Die letzte Bahn fährt
in Japan schon um kurz nach zwölf. Deshalb nehmen eben viele genau die allerletzte). Aber was
soll’s, da kann man wenigstens nicht umfallen.

20.5. Kein besonderer Tag. Verbringe den Abend mit
Hayasaka-San, ein paar anderen und etwas Sake.
Auch noch nichts Besonderes. Ist aber ziemlich wit-
zig. Und mir fällt auf, dass mindestens zwei Drittel
der Sachen, über die sie sich dabei alle schief
lachen, direkt mit uns zu tun haben. Sie haben ganz
offensichtlich einfach einen Mordsspaß an dem
Ganzen. Und das ist klasse.
Ach, und irgendwann nimmt “Sabberle” dann Anlauf
und rennt auf meinen Stuhl zu. Ich denke: Au Mann,
wie will die denn noch bremsen? Hat sie aber gar
nicht vor. Stürzt sich geradewegs auf mich und liegt
mind. eine Minute lang quiekend auf meinem
Schoß. Mein Shirt ist dann zwar ziemlich nass, aber
das macht nichts. Wirklich süß ist die. Und wie die
sich immer freuen kann...
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26.5. Frei. Mittags mit Sumi-Chan (Rollstuhlfahrerin) einkaufen. Nicht spek-
takulär, aber ganz nett. Und sie hat sich, glaube ich, sehr gefreut. 
Dann abends “Working-Holiday-Party”. (WH ist ein Visum für Junge Leute,
die damit für ein Jahr im Ausland jobben können. Zum WH-Club gehören
neben Deutschland und Japan noch England, Frankreich, Kanada,
Australien, Neuseeland und Korea. Auch wir waren mit einem WH-Visum in
Japan, auch wenn wir ein bisschen was anderes gemacht haben als
“Jobben”.)
In der japanischen WH-Behörde ist jedenfalls eine Party und auch recht
interessante Leute aus aller Welt sind da. Mit denen gehen wir danach
noch in eine Isakaya (japanische “Kneipe”). Das japanische System, die
Rechnung einfach zu teilen und sich nur gegenseitig einzuschenken, habe
ich inzwischen auch begriffen.
Der WH-Chef ist auch dabei. Früher hat er sich intensiv mit Karl Marx

beschäftigt, sagt er, aber die Zeiten hätten sich geändert.
Vom Bahnhof müssen wir heute nach Hause laufen. Auf dem Weg gabelt
uns noch ein dicker Afrikaner auf und fährt uns nach Hause. Er hat eine Bar
in Tokyo. Wir sollen mal vorbeikommen, er fährt uns dann auch nach
Hause. Und wenn wir Probleme haben, sollen wir auch vorbeikommen.

7.6. In den letzten Tagen noch ab und zu am Blockhaus gebaut, eine
DJF-Frau aus Köln hat jedem 5 Tafeln deutsche Schokolade
geschickt und noch zwei Zivis können kommen.
Heute  ein berufliches Highlight: 20 km Fackellauf. Acht Leute von
einem Laufclub bringen zu Fuß eine Fackel von Tama nach
Machida. Der Boss kenn sie und fragt, ob ich mitlaufen will. Klar! 
Wir tun das für den Weltfrieden. Die Fackel kommt aus Hiroshima
und wird uns vor der Tama-City-Hall feierlich überreicht Auf unseren
T-Shirts steht das Motto des Clubs: Laufen für Frieden, Gesundheit
und Bier. Es sind nette Leute. Auch vor der Machida-City-Hall neh-
men wir noch ein Paar Reden entgegen, laufen weiter und liefern die
Fackel bei den Nächsten ab. Die laufen nicht für Bier, dafür aber
etwas schneller.
Man läd mich noch für nächsten Sonntag zum “Laufen-Und-Dann-
Saufen” ein und pünktlich zur letzten Pet-Bottle-Schicht bin ich wie-
der zur Stelle.

10.6. Frei. Gehe mit Daniel und Natsumi-San ins traditionelle Noo-
Theater. Sie hat uns eingeladen. Ich glaube zwei Ausländer wie uns
hat man da zum ersten Mal gesehen. Man will uns auch nicht glau-
ben, dass wir ordnungsgemäß die Einlasskontrolle passiert haben
und bald kommt eine Aufseherin angerobbt: “Sir, may I see your
ticket please?” Soviel dazu.
Über drei Stunden geht es. Sehr interessant zunächst. Wahnsinns-
Kostüme und nie zuvor gehörte Laute. Aber ‚er’ braucht etwa 10
Minuten aus dem Off über einen Steg bis zur Bühne und zwischen-
durch bleibt mehrmals das Bild für etwa 20 Minuten stehen. Der
Sound auch. Aber das ist so bei Noo. Dass ich Noo nicht ganz ver-
standen habe, gebe ich ja zu. 
Danach noch Einladung zum Sushi-Essen mit häufigen
Ermahnungen, auch ja genug zu essen. Ein schöner Tag.
Übrigens, der vierte Zivi heißt Bodo und kommt am 1.7. .
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Die zweite Reise

16.6. Sind gerade aus Okinawa wiederge-
kommen. Eine KyouDouGakuSha-
”Dienstreise”.
Wir hatten Mietwagen und haben so in der kur-
zen Zeit dann doch recht viel zu sehen
bekommen. Ich hatte auch ein Auto und zwei
“Schützlinge”. Da war rund um die Uhr viel zu
tun, wir haben aber einen Mordsspaß gehabt.
Haben uns außer der Landschaft u.a. eine
uralte Festungsanlage angeguckt und Mura-
Chan die ca. 100 Stufen huckepack hochge-
schleppt.
Im Pazifik badeten waren wir auch (28°!).
Okinawa ist eine wunderschöne Tropeninsel,
zumindest noch ein Teil davon. Der andere Teil
ist US-Army und allgegenwärtig. War ein rich-
tig gutes Gefühl, mit japanischen Behinderten
da zu sein und so ganz sicher nicht der Army
zugeordnet zu werden. Wobei, vielleicht hätten
die Haare auf meinem Kopf auch gereicht. Auf
jeden Fall wird mir hier klar, dass ich mich mit
den Leuten und mit dem, was ich hier mache,
voll identifizieren kann.
Aber Japaner haben schon eine merkwürdige
Auffassung vom Verreisen. Das waren drei
Tage inklusive Flug. Wenn wir denen erzählen,
dass für Deutsche Urlaub eigentlich erst ab
zwei Wochen losgeht, können sie das kaum
glauben. Das ist “assobisugi” und heißt soviel
wie “zu viel Spaß”. “Assobisugi” ist nichts
Gutes. Aber es waren drei wunderbare Tage. 

Schon fast drei Monate

Es hat sich verändert. Es ist alles nicht mehr
so aufregend wie am Anfang, dafür fühle ich
mich inzwischen richtig zu Hause. Es ist Alltag
geworden.
Wir arbeiten sicher mehr als jeder Zivi in
Deutschland, und “petbotteln” ist nicht gerade
spannend, aber es geht. 
Und ab und zu gibt es eben Sachen, die sind
unglaublich. Jetzt kursiert das Gerücht, dass
wir auch noch eine China-Reise mitmachen.
Auch die Sprachbarriere bröckelt. Am Anfang
waren die Leute eigentlich nur Namen. Jetzt
kennen wir sie besser und sie sind alle furcht-
bar nett.
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Der Pfl ichttei l

Seinen „Anderen Dienst im Ausland“ in Japan
bei KyouDouGakuSha zu leisten bedeutet,
die meiste Zeit zu arbeiten. Die Arbeit beginnt
um 9.00 Uhr. Zuvor wurde gemeinsam ge-
frühstückt. Um 12.00 Uhr haben wir dann je
nach Arbeitsplatz 1 bis 1 ½ Stunden
Mittagspause. Der „reguläre“ Arbeitstag endet
um 18.00 Uhr und wird nur noch durch eine
30 minütige Pause um 15.00 Uhr unterbro-
chen. Überstunden sind zwar nicht die Regel,
aber fallen trotzdem häufiger mal an. Wenn
die Arbeit um sechs noch nicht zu Ende ist, wird halt noch weiter gearbeitet. Vielen Leuten bei
KyouDouGakuSha ist es auch sehr wichtig, wie viel man arbeitet. Durch Herumfaulenzen kann man
sich schon recht schnell unbeliebt machen, genauso kann man sich durch hartes Arbeiten auch
schnell beliebt machen.  Nach Beendigung der Arbeit folgt das Abendessen. Man muss hierzu sagen,
dass die Pausen und Essenszeiten in der Regel keine Pausen im eigentlichen Sinne sind. Natürlich
muss man auch hier auf die Behinderten aufpassen und ihnen helfen. Nach dem Abendessen folgt
das Ofuro, das japanische Bad. Hier gehen Arbeiter und Behinderte gemeinsam baden. Man kann
es eigentlich nicht wirklich als Arbeit bezeichnen, aber es ist wichtig, dass immer mindestens ein
Arbeiter mit im Bad ist. Es ist also auch nicht wirklich als Freizeit zu bezeichnen. So richtig
Feierabend ist also erst nach dem Bad und normalerweise ist es dann so gegen 20.00 Uhr. Zur
Freizeit ist zu sagen, dass so richtig frei wirklich nur an richtigen Urlaubstagen ist. Ansonsten ist es
zwar auch kein Problem, mal nach Arbeitsschluss auszugehen, es wird aber nicht gerne gesehen,
wenn das an vier Tagen in der Woche passiert. Das Zusammenleben in KyouDouGakuSha endet
also nicht mit dem Ende der Arbeit. Das mag einerseits hart klingen, aber es gehört einfach zu der
familiären Atmosphäre. Man kann auch innerhalb KyouDouGakuSha’s sehr viel Spaß haben. Das
enge Zusammenleben dort mag einem zusätzliche Pflichten auferlegen und auch ein wenig einen-
gen, aber es schafft auf der anderen Seite eine sehr warme und angenehme Atmosphäre des
Zusammenlebens. 

Die eigentlichen Tätigkeiten sind vielfältig und verteilen sich auf alle drei KyouDouGakuSha
Gebäude. Das Aufpassen und Unterstützen der Behinderten ist ein Teil, die rein körperliche Arbeit ist
jedoch der größere Teil. Es wird Papier, welches von einer Müllsammelstelle abgeholt wird, nach
Pappe und Papier getrennt, von weiterem Müll befreit und anschließend zu 1  mal  2  m Würfeln
gepresst, es wird Klopapier in Kartons verpackt und Plastikflaschen werden am Fließband von ihren
Labels befreit. KyouDouGakuSha verfügt auch über
einen Acker, der im Sommer mehr, im Winter weniger
Pflege bedarf. Abgesehen von den üblichen täglichen
Tätigkeiten fallen häufig andere Arbeiten an, wie zum
Beispiel Bäume fällen,  Weihnachtsdekoration anbrin-
gen oder bis hin zu simplen Botengängen, ein wirklich
umfassendes Spektrum. Solche Tätigkeiten bieten
auf alle Fälle eine erwünschte Abwechslung und
machen wie Gabelstaplerfahren oder mit einem
Schneidtrenner Metall zerlegen auch richtig Spaß.
Die arbeiten bei KyouDouGkuSha ändern sich auch
häufig. So wurden noch vor ein paar Jahren Dosen
und nicht Plastikflaschen recycelt. Es könnte also
schon heute alles anders sein. Die täglichen Arbeiten

L eb en  b e i  KDGS
von Daniel Seyde
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werden aber wohl recht monoton bleiben. Für die Zivis besteht hier der Vorteil der wechselnden
Arbeitsplätze. Die fünf Zivis tauschen ihre Wohn- und Arbeitsplätze regelmäßig. So arbeitet und
wohnt jeder zu gleichen Teilen in allen Häusern. Die drei KyouDouGakuSha Häuser unterscheiden
sich teilweise erheblich. Sakura Gaoka, das älteste Haus, sieht äußerlich ein wenig herunterge-
kommen und verwahrlost aus, innen sieht es jedoch anders aus. Dadurch, dass hier nicht so viele
Behinderte und Arbeiter tätig sind, ist die Atmosphäre persönlicher und lockerer, als in den anderen
Häusern. Bei den Zivis ist es immer zum „Lieblingshaus“ avanciert. Hier wird hauptsächlich
Elektroschrott recycelt und das Feld bearbeitet. Der Zivi, der hier lebt, sieht die anderen Zivis jedoch
recht wenig. In Sakura Gaoka bleibt man halt ein wenig unter sich.  Onoji ist eigentlich ein reiner
Arbeitsplatz. Hier steht die Pet-Bottle Maschine, die auch den Hauptteil der Arbeit ausmacht. Des
Weiteren werden Töpferwaren und Postkarten gefertigt. Hier wohnen momentan nur zwei Zivis und
zwei Behinderte, die allerdings keinerlei Hilfe benötigen. Sie müssen lediglich morgens zum
Frühstück nach Yufune, dem dritten Haus, und abends zurück nach Onoji gefahren werden. In der
Regel ist man allerdings selber in diese Richtung unterwegs, es bedeutet also keine große
Extrabelastung. Der Vorteil an Onoji ist, dass man dort weitgehend seine Ruhe und Freiheit hat. Onoji
ist allerdings derzeit im Umbruch begriffen. Dort soll ein weiteres Wohnhaus entstehen, es könnte
sich also ziemlich bald einiges ändern. Das dritte und neueste Haus ist Yufune. Hier leben auf drei
Etagen jeweils 8-10 Leute. Auf jeder Etage wohnt mindestens ein Angestellter, der auch nachts noch

die Aufsichtspflicht wahrnehmen muss. Hier lebt ein
Zivi, der sich die Aufsichtspflicht für seine Etage mit
einem weiteren Angestellten teilt. Soll heißen, er
muss jede zweite Nacht ab ca.23.00 Uhr anwesend
sein. Er hat dann über Nacht Mura-chan, einen roll-
stuhlfahrenden Behinderten, zu betreuen. Das
bedeutet im Wesentlichen, ihn nachts, wenn er sich
mit seinem Buzzer meldet, aufs Klo zu bringen.
Arbeitstechnisch ist in Yufune ansonsten haupt-
sächlich himokiri, das schon oben angesprochene
Trennen von Pappe und Papier, angesagt. Des
Weiteren wird hier Klopapier durch eine Maschine
in die übliche Rollenform gebracht. Die Behinderten
fertigen hier in der Hauptsache Webwaren. Yufune
ist das Vorzeigehaus KyouDouGakuSha’s, es sieht
am gepflegtesten aus und hier werden Gäste emp-
fangen,  auch das zentrale Büro befindet sich hier.  
Ansonsten wohnt noch ein weiterer Zivi bei Herrn

Tanaka, dem KyouDouGakuSha Boss, zu Hause. Hier ist die Atmosphäre sehr angenehm. Dort leben
außer Herrn Tanaka noch seine Lebensgefährtin Natsumi und drei Behinderte. Mitsuo und Ritsuko
sind schon recht fortgeschrittenen Alters und sind quasi KyouDouGakuSha Veteranen der ersten
Stunde. Emi ist noch jung und abgesehen davon, dass sie nicht ganz helle ist, nicht wirklich behin-
dert. Mitsuo sitzt im Rollstuhl und ist mittlerweile blind. Er braucht abends und morgens ein wenig
Hilfe, bemüht sich jedoch nach Kräften, alles was er irgendwie selber kann, auch selber zu machen.
Er ist zwar meist recht mürrisch, aber man kann auch ganz gut Spaß mit ihm haben. Ritsuko ist eine
Bilderbuch-Frohnatur. Sie ist eigentlich wie ein kleines Kind und man hat eigentlich immer Spaß mit
ihr. Bei Herrn Tanaka zu Hause ist der Umgang  von allen Wohnplätzen am familiärsten. Es gibt häu-
figer abends noch etwas Gutes zu essen und die eine oder andere interessante Unterhaltung mit
Natsumi oder Tanaka-san zu führen. Die Kehrseite ist, dass das Privatleben hier am eingeschränk-
testen ist. Man hat hier am wenigsten Zeit und Möglichkeit für eigene Aktivitäten.
Insgesamt hat jeder Arbeits- und Wohnplatz so seine Vor- und Nachteile und es bleibt schließlich
Geschmackssache was man am besten findet. Da hat es schon bei uns „ersten“ Zivis unterschiedli-
che Meinungen gegeben. Ich denke durch die Rotation der Wohn- und Arbeitsplätze, ist es schon
ganz gut gelöst. Man hat am Ende alles zumindest Mal für ca. drei Monate gesehen und erlebt und
für drei Monate sollte man es auch an einem Ort, der einem nicht so gut gefällt aushalten können.
Wir hatten auf alle Fälle trotz der vielen Arbeit noch sehr viel Spaß. 
Der Rest
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Erfreulicher als der übliche Arbeitsalltag, ist das
restliche Drumherum bei KyouDouGakuSha.
Man kann, auch wenn die Arbeit teilweise lang-
weilig und in der Hauptsache komplett
anspruchslos ist, Spaß an ihr haben. Das liegt
hauptsächlich an den Menschen, die man um
sich herum hat. Wenn man sich erst Mal, nach
fleißigem Japanischstudium mit den anderen
Angestellten unterhalten kann, lernt man sie
schnell als sehr offene und fröhliche Menschen
kennen, die zwar nicht für jeden, aber für eine
Menge Blödsinn zu haben sind. Die meisten
Angestellten sind noch recht jung, so Mitte bis
Ende zwanzig und die, die es zumindest alters-
mäßig nicht mehr sind, sind es zumindest von
ihrer Art her noch geblieben. Es geht allgemein
recht locker zu. Um mit den Behinderten Spaß zu haben, braucht man dagegen keine großen
Japanischkenntnisse. Man versteht auch ohne Japanisch, was los ist, wenn sich Taku-chan im
Schlamm suhlt oder Chioko nicht abwaschen will und sich lautstark beschwert. Es macht zwar noch
mehr Spaß, wenn man dann irgendwann auch versteht, was sie so sagt, aber im Grunde versteht
man das auch ohne Japanisch. Was KyouDouGakuSha wahrscheinlich von den meisten anderen
Behinderten-Einrichtungen unterscheidet ist das menschliche und vor allen Dingen persönliche
Verhältnis untereinander. Beim Umgang mit den Behinderten ist man weniger der allmächtige
Aufseher, der alles kontrolliert, man hat eher die Funktion eines großen Bruders, der auf seine klei-
nen Geschwister immer mit einem Auge aufpasst. Wenn es wirklich nötig ist, muss man mal schimp-
fen und in ganz seltenen Fällen muss man sogar mal körperlicher werden, was natürlich unter kei-
nen Umständen schlagen bedeutet. Es gibt nur ein, zwei Behinderte, die ab und zu von bestimmten
Tätigkeiten nicht ohne Einsatz von Händen und Füßen gehindert werden können. In der Regel läuft,
aber alles rein verbal. Das ist auch das einzig sinnvolle, da es keinen Sinn macht, jemanden an
irgendetwas zu hindern, ohne ihm verständlich zu machen, warum er es nicht machen darf. Das gilt
für Behinderte wie Nichtbehinderte in gleicher Weise. Was sich hierbei, insbesondere am Anfang als
Problem darstellt, ist allerdings, dass jeder Behinderte natürlich komplett anders ist. Während man
den einen böse angucken und ihm lautstark einschärfen muss, dies oder jenes nicht zu tun, so muss

man beim nächsten eher nach dem „komm
lass uns doch was anders machen“-Prinzip
vorgehen und bloß nichts vorschreiben. Von
Anfang an, kann man das natürlich nicht,
aber man lernt es ziemlich schnell. Eine
wichtige Rolle spielt dabei auf alle Fälle die
eigene Persönlichkeit. Wie gut oder schlecht
man insbesondere mit geistig Behinderten
umgehen kann, ist zu einem sehr großen Teil
Persönlichkeitssache. Die komplizierteren
Fälle werden aber auch eigentlich von den
schon erfahrenen Mitarbeitern übernommen.
Insbesondere am Anfang wurde von uns
nicht erwartet, alles im Griff zu haben. Eine
gewisse Souveränität stellt sich einfach nicht
von heute auf morgen ein. Wir waren am
Anfang doch noch recht unsicher wie man
mit einigen Sachen so umgehen sollte. Die
Lockerheit mit der mit den meisten Dingen
hier umgegangen wird, ist wirklich erstaun-
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lich. Wenn Taku sich beispielsweise, wie oben erwähnt, mal wieder im Schlamm gesuhlt hat, dann geht halt
jemand mit ihm duschen und zieht ihn um. Wenn er das ganze dreimal an einem Tag macht, geht man halt
dreimal mit ihm duschen. Es hätte auch gar keinen Sinn sich aufzuregen. Taku macht es halt Spaß sich im
Schlamm zu suhlen und dass er es eigentlich nicht machen sollte, versteht er nicht. Man sieht halt zu, ihn
so oft wie möglich vor dem Schlammloch abzufangen und wenn man zu spät kommt, ist man halt zu spät.
Dafür sieht Taku nach einer seiner Schlammrob Aktionen auch immer zum Schießen aus. Es läuft also eher
darauf hinaus, dass man über seinen Anblick lacht, als sich über die zusätzliche Dusche zu ärgern. Zum

Umgang mit den Behinderten muss man auch noch
sagen, dass die meisten Behinderten schon sehr unter-
schiedlich sind, den einen findet man niedlicher den
anderen weniger, mit dem einen hat man mehr Spaß mit
dem anderen weniger, lieb gewonnen habe ich aller-
dings fast ohne Ausnahme alle KyouDouGakuSha
Leute, Behinderte wie Angestellte, sehr. Sie alle einzeln
an dieser Stelle zu beschreiben würde allerdings den
Rahmen sprengen und ihnen auch nicht wirklich gerecht
werden. Um sie wirklich kennen zu lernen, muss man
schon nach Japan fahren. 

Was ein weiterer wichtiger Teil des Lebens bei
KyouDouGakuSha ist, ist dass das Zusammenleben
natürlich nicht mit den Arbeitszeiten beendet ist. Es
gehört einfach dazu, sich ab und zu mal mit anderen
Arbeitern und Behinderten abends zusammen zu setz-
ten, zu quatschen und ein wenig zu trinken. Der notori-
sche Mangel an Freizeit zwingt einen sowieso die
meiste Zeit zu Hause zu bleiben, also muss man sich,
wenn man sich nicht in seinem Zimmer einschließen
will,  anders behelfen. Es ist natürlich auch möglich,
ohne große Vorwürfe zu ernten, einfach nur sein eige-
nes Ding durchzuziehen, es ist nur einfach schade, weil
man erstens die Leute, mit denen man zusammenarbei-
tet, privat ganz anders kennen lernt, als während der
Arbeit und man zweitens wirklich viel Spaß mit ihnen
haben kann. Das ist ein großer Vorteil dieser
Zivildienststelle, man kann wirklich am täglichen und pri-
vaten Miteinan-der der Japaner teilhaben und endet
nicht wie beispielsweise viele Austauchstudenten oder
ausländischen Arbeiter in Japan in so einer Art
Ausländerkom-mune.  Wir Deutschen haben uns, wenn
wir mal unter uns sein wollten, abends in Sakura getroff-
fen und ein Filmchen geschaut oder ähnliches gemacht.
Es ist nicht so leicht seine Freizeit außerhalb zu ver-
bringen. An seinen freien Tagen ist es kein Problem,
aber an normalen Arbeitstagen stellt es sich mitunter
schon recht schwierig dar. Zunächst ist es, wenn alles
erledigt ist, in der Regel schon so gegen 20.00 Uhr und
man hat je nach dem, wie es an diesem Tag gelaufen
ist, keine große Lust noch irgendetwas zu machen. Ein

weiteres Problem ist der Mangel an Möglichkeiten. In der Nähe der Firma ist eigentlich nichts. Bis ins
Zentrum Machida’s, wo recht viel los ist, sind es mit dem Fahrrad ca. 45 Minuten, bis zu einer Universität,
an der wir teilweise Sport treiben durften, sind es ebenfalls 45 (hügelige) Minuten. Zur Bahn braucht man nur
ca. 15 Minuten, muss von dort allerdings wiederum eine halbe Stunde fahren, um bis nach Shinjuku zu
kommen, das eines der zahlreichen Zentren Tokyo’s ist. Man braucht also in jedem Falle mindestens 45
Minuten, um irgendwo hinzukommen und wenn man Bahn fährt, kostet es auch noch ordentlich Geld. Zu den
Bahnen muss man außerdem noch erwähnen, dass die letzte so kurz nach 12 fährt, was einem nicht so wirk-



lich viel Spielraum lässt. Je nach dem,
wo man wohnt, kann man sich auch
nicht einfach jeden Tag aus dem
Staub machen, es gibt schließlich
auch noch gewisse Aufsichtspflichten,
denen nachzukommen es gilt. Es
hängt aber wirklich stark vom
Wohnplatz ab. Während man in
Sakura bzw. Onoji, zu unserer Zeit
relative Narrenfreiheit hatte, muss
man in Yufune und beim Herrn Tanaka
zu Hause schon mehr aufpassen. In
Yufune muß man sich wie oben schon
erwähnt jeden zweiten Tag um Mura-
chan kümmern und zu Hause um
Mitsuo. Das erfordert jeweils nicht so
viel Arbeit, aber eben Anwesenheit.
Bei Herrn Tanaka zu Hause herrscht
außerdem ein sehr angenehmes fami-
liäres Zusammenleben. Wenn man
dann an vier von sechs Tagen nicht zu
Hause ist, kommt es auch irgendwie
komisch rüber, bleibt einem aber
natürlich trotzdem selber überlassen.
Insgesamt kann man jedoch sagen,
dass man, wenn man raus will, auch
raus kommt. Wenn man sich beeilt, ist
man schon um 19.00 Uhr startklar und
wenn es nachts dann ein wenig später
wird, ist es auch nicht so ein Problem,
solange man morgens pünktlich um
9.00 Uhr auf der Matte steht. Wir
haben das auf alle Fälle häufiger mal
ausgetestet und können bestätigen,
dass es auch so gut wie ohne Schlaf
noch möglich ist, Petbottles zu recy-
celn. Man muss halt nur zusehen, ein
vernünftiges Gleichgewicht zu finden.
Es ist vielleicht ein wenig schwieriger
(und vor allem teurer) als gewohnt,
wenn man wie ich, aus dem Zentrum
Berlins kommt, aber man kann defini-
tiv trotz oder gerade deswegen auch
in Machida viel Spaß haben.
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Wir wollen das Land auf eigene Faust näher erkunden, und planen im Spätsommer gut zwei Wochen
unseres Urlaubes dafür zu nutzten. Gerald will nach Norden, Daniel und ich nach Süden. Per
Anhalter.

Eines Nachmittags Anfang September fragt uns der Boss, ob wir nicht mit einem Laster mitfahren
wollen, der noch am selben Tag unsere gemahlenen Plastikflaschen nach Süden bringt. Das ist prak-
tisch, wir packen schnell unsere Sachen und sind drei Stunden später unterwegs.
Wir wollen uns als erstes Nara, Osaka und Kyoto anschauen. In Kyoto kennt der Boss jemanden, der
uns angeblich seine Wohnung leihen wird. Die drei Städte liegen dicht beieinander, so dass man alles
von Kyoto aus mit der S-Bahn erreichen kann.
Am frühen Morgen steigen wir an einem Parkplatz kurz vor Kyoto aus.

Osaka: Wir fragen auf Japanisch so was wie:
“Entschuldigen Sie, wir wollen nach Süden. Würden sie
uns vielleicht ein Stück mitnehmen?” Das klappt
bestens. Zwei Techno-Freaks nehmen uns mit. Sie sind
auf dem Weg nach Osaka, und deshalb fangen auch
wir mit Osaka an. Die Musik ist belastend, aber sie sind
sehr nett. Wir laufen dann durch die Innenstadt und zur
Burg, verabreden uns per Telefon mit unserer
‚Wohnungsbesitzerin’ und fahren abends nach Kyoto.
Sie wohnt und arbeitet zur Zeit in Nara, und deshalb
können wir ihr Appartement im Mädchen-Wohnheim
gerne benutzen. 
Kyoto zu Fuß: Wie ernährt man sich billig in Japan, wo
Essen etwa das Dreifache kostet? Zum Frühstück
Toast in ganz viel Margarine braten. Dann hat man den
ganzen Tag keinen Hunger mehr. So bestens gestärkt
machen wir uns also auf den Weg. Es gibt wahnsinnig
viele Sehenswürdigkeiten in Kyoto. Tempel hauptsäch-
lich. Wir laufen von einem zum Anderen, bis es dunkel
wird.
Am nächsten Tag machen wir bei strömendem Regen
dasselbe und haben die berühmten Dinge wohl alle
gesehen. Viele weniger berühmte auch. Von Tempeln
haben wir jedenfalls erst mal genug. Fast 30 km sind
wir jeden Tag gelaufen. Nonstop eigentlich: Zum
Tempel, durch den Tempel, zum nächsten Tempel....
Sie sind auch in der ganzen Stadt verstreut.

Nara: Wir fahren mit der Bahn nach Nara. Die große Zeit von Nara war etwas früher als die von
Kyoto, so dass alles noch ein bisschen älter ist. In Nara steht auch Todaiji, das größte Holzgebäude
der Welt. Gigantisch und uralt, mit nichts außer einem riesigen Budda drin. “Gigantisch” finde ich hier
zum ersten Mal ein historisches Gebäude. Die alten Japaner neigten wohl nicht so zum Gigantismus
wie ihre europäischen Zeitgenossen. Das Meiste ist eher schlicht, schön und harmonisch. Aber
Todaiji ist in erst Linie groß und in zweiter Linie alt. 
Osaka 2: Wir verbringen noch einen zweiten Tag in Osaka. Ist ja schließlich Stadt Nr. 2 in Japan!
Viele Sehenswürdigkeiten gibt es nicht, wir gucken uns einfach die Stadt an. Aber japanischen Städte
sind einander schon sehr ähnlich finde ich, und so gibt es nicht sehr viel Neues zu entdecken. 

J a p an  p e r  Anha l t e r
von Robert Klöpper
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Hiroshima: Wir stärken uns am nächsten Morgen mit den bewährten
Toasts, bringen das Appartement in Schuss und laufen bei aufkomm-
mendem Taifun zur Autobahn-Raststätte Kyoto, finden dann auch ein
Tor im Zaun und sind gleich mit dem ersten Kandidaten unterwegs. 
Im Grunde geht die Autobahn von Tokyo bis ganz in den Süden nur
geradeaus. Kurz hinter Kyoto gibt es den einzigen schwierigen
Abzweig. Alle fahren geradeaus nach Osaka. Unser Mann auch. Er
sagt vorher, er könnte uns bis zu einem Parkplatz kurz vor dem
Abzweig mitnehmen, der ist dann aber kurz dahinter und wir haben ein
Problem. In die andere Richtung fahren und dann abbiegen, tut erst
recht niemand, das wäre ein sinnloser Umweg. Ein älterer Mann, ein
sehr mürrischer Zeitgenosse eigentlich, bietet uns an, uns wieder
zurück nach Kyoto mitzunehmen. Das ist die einzige Chance. Als er
dann wenig später den Blinker setzt, ist klar, was kommt: Er fährt uns
hin, auch wenn er in eine völlig andere Richtung muss und das ordent-
lich Autobahngebühren kostet. Er bringt uns bis zur nächsten
Raststätte. Wir bedanken uns so viel wir können und peilen die Lage. 
Noch ein Tramper versucht hier sein Glück. Wir unterhalten uns eine
Weile. Er ist Japanisch-Student aus Bonn und auch auf dem Weg nach
Süden. Außerdem ist er sehr gut in der japanischen Schrift und hat
sich ein Pappschild gemalt. Erfahrungsgemäß nimmt einen aber von
zehn gefragten Leuten einer mit. Ich glaube, ‚Fragen’ ist effektiver. So
winken wir auch bald dem Mann mit dem Schild und kommen ohne
Probleme mit einmal Umsteigen in einen Truck auf den Parkplatz bei
Hiroshima. 

Der Taifun ist nach Norden gezogen, und wir haben schönes
Wetter.  Wir sehen in der Ferne eine Bahnstation, laufen hin und
fahren in die Innenstadt. Im Reiseführer ist Hiroshima als eine
“junge Stadt” beschrieben. Makaber finde ich das. Aber es stimm-
mt, alles ist sehr modern und lebendig, es bezieht sich offen-
sichtlich auf einen späteren Zeitpunkt der Erneuerung. Es ist
schon dunkel, wir schauen uns noch den beleuchteten Atom-
Dom an und zelten schließlich in einem Park. Am nächsten
Vormittag besichtigen wir das Friedensmuseum, dann fahren wir
mit der S-Bahn nach Miajima. Das ist eine Insel mit einer
Tempelanlage drauf. Sie zählt zu den drei berühmtesten
Landschaften Japans, wie jeder Japaner weiß. Ist auch wirklich
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wunderschön. Weil es noch früh ist, beschließen wir, uns so weit wie möglich Richtung Fukuoka durch-
zuschlagen. Draußen schlafen müssen wir sowieso, da können wir die Zeit auch nutzen. Wir laufen zur
Autobahn, pirschen uns durch tiefes Unterholz auf den Parkplatz und los. Am südlichsten Ende von
Honshu ist dann Schluss. Es ist schon recht spät, der Parkplatz ist verlassen. Es gibt drei Autos, zwei
wollen uns nicht mitnehmen und eins ist schon mit einer Familie voll besetzt. Die fragen wir erst gar
nicht. Aber sie fragen uns! Man rückt zusammen. Der Mann ist Schuhfabrikant und wahnsinnig hilfs-
bereit. Er fragt, wo wir denn übernachten. Wir haben eine Nummer von jemanden in Fukuoka, aber
noch nicht angerufen, wir hätten ja nie gedacht, dass wir noch so weit kommen. Her damit! Er ruft sofort
an und vereinbart einen Treffpunkt. Dort angekommen bedanken und verabschieden wir uns, und weil
da ein Restaurant ist, und wir noch eine halbe Stunde zu warten haben, drückt er uns 2000 Yen (20
Euro) in die Hand. Kauft euch was zu Essen! Leute gibt’s!

Fukuoka: Unser Mann in Fukuoka ist ein
Freund vom Boss, Fotograf, sein Haus hat er
eigenhändig gebaut und in Spanien war er gera-
de und hat Wein mitgebracht. Den trinken wir
jetzt noch bis in die Nacht zusammen. Er ist
wirklich ein besonderer Mensch. 
Beim Aufstehen am nächsten Morgen fliegt im
Fernsehen ein Flugzeug in ein Hochhaus. Als
ich vom Duschen komme noch eins. Nach der
ersten Tasse Kaffee habe ich es begriffen...
Bisher war unsere Reise ja eher eine strapaziö-
se Angelegenheit, beim Fukuoka-Mann ist es
wie im Urlaub. Fukuoka selbst sei nicht so
besonders sehenswert, deshalb fährt er mit uns
nur einmal durch und dann zum Meer. Das ist
heute wirklich sehenswert. Die Sonne scheint
und es ist Sturm Dann gehen wir Bier trinken
und reden den  restlichen Abend über Gott und
die Welt.

Nagasaki: Am nächsten Morgen bringt er uns noch zur Autobahn, und wir trampen nach Nagasaki. Ein
Schiffbauingenieur fährt uns bis vor den Friedenspark. Den gucken wir uns an und gehen dann ins
Nagasaki-Friedensmuseum. 
Danach fahren wir mit der altertümlichen Straßenbahn zum Hafen. Man zahlt beim Aussteigen, eine
alte Frau schenkt uns zwei Fahrkarten und freut sich riesig, dass wir uns freuen. Schließlich besichti-
gen wir noch die zwei Häuser, die sich zusammen “das Holländer-Viertel” nennen.
Asso-Vulkan: Unser nächstes Ziel ist der Asso-
Vulkan, und wir versuchen, ihm heute noch möglichst
nahe zu kommen. Mit der kleinsten Bimmelbahn, die
ich je gesehen habe (zwei uralte Wagen, die alle 500
Meter halten), machen wir uns auf den Weg. Und in
dieser kleinsten Bimmelbahn mitten in der Provinz
treffen wir dann “jukyusai”, einen Studenten, den wir
aus Tokyo kennen. Seine Oma ist gestorben, deshalb
ist er hier. Die Welt ist klein. Wir setzen dann mit der
Fähre nach Kumamoto über. Dort trampen wir unab-
sichtlich mit einem Linienbus. Der einzige Mensch im
Hafengebiet ist ein Busfahrer, und wir fragen ihn nach
dem Weg zum Bahnhof. Es ist weit. Er fährt zwar hin,
aber das ist sauteuer. Wir bedanken uns und wollen
loslaufen, aber das lässt er nicht zu: “Ihr braucht kein
Geld!” Wir kommen dann noch mit der Regionalbahn
bis Asso-Stadt. Es ist später Abend geworden aber wir sind heute mal wieder viel weiter gekommen als
gedacht. 
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Es regnet in Strömen, deshalb wollen wir im
Bahnhof übernachten. Das will aber auch noch
ein Obdachloser. Na toll. Er aber zeigt uns den
besten Platz und versichert, dass da bis mor-
gens um sechs Ruhe ist. Nein, wohnen würde er
hier nicht, er sei Künstler und hätte eine eigene
Wohnung ganz in der Nähe. Hier ist er nur zum
Spaß. Um dem Nachdruck zu verleihen, schenkt
er uns noch was zu Essen. Wir machen Fotos
und gehen schlafen. Er wacht auf einer Bank
daneben bis wir nach Ankunft der ersten Bahn
aufbrechen. Dann ist er vermutlich schlafen
gegangen. 
Wir frühstücken wie so oft Cup-Nudeln in einem
Convenience-Store (das sind kleine Läden, die
rund um die Uhr aufhaben, gibt es überall) und
machen uns auf die Wanderschaft. Es sind mehr
als zehn Kilometer bis oben, aber der Bus ist so
teuer, dass wir lieber laufen und ab und zu den
Daumen raushalten. Es sind noch kaum Autos
unterwegs und es nimmt uns erst nach halber
Strecke eine Frau mit, die oben in einem Kiosk
arbeitet. Es ist eine einzigartige Landschaft hier
oben, der Blick auf sie wird aber nur ab und zu
frei. Am Krater sind Nebel und Schwefeldampf
kaum zu unterscheiden. Runter fahren wir mit
dem Förster in seinem Jeep. 
Kagoshima: Es scheint dann sehr schwierig, von der Landstrasse zur Autobahn
zu trampen. Wir sind mitten in der Pampa und einen Grund zum Anhalten hat hier
keiner. Also fragen wir in einem Convenience-Store nach Pappe und malen
“Kumamoto” aus dem Reiseführer ab. Wir einigen uns auf Wechseln alle 20
Minuten. Ich hebe gerade das Schild hoch, da hält schon einer. Ist wohl doch
nicht so schwierig.  Er ist Rechtsanwalt im
Ruhestand. In Kumamoto dann das alte Spiel: Die
nächste Autobahnraststätte ausgekundschaftet (in
Convinience-Stores verkaufen sie Karten, da kann
man nachgucken), raufgeklettert und los. Ohne
Schwierigkeiten kommen wir bis vor den Kagoshima-
Hauptbahnhof. Auch für Kagoshima haben wir eine
Telefonnummer bekommen. 
Wir wohnen bei einer Familie. Mit unserer
“Gastmutter”, der jüngeren Tochter und ihrer
Freundin fahren wir am nächsten Tag hoch nach
Sakurajima (ein Vulkan genau gegenüber der Stadt),
gucken uns dann einen berühmten Garten an und
schließlich die Schulaufführung der älteren Tochter.
Nacheinander macht jeder Jahrgang Musik und am
Ende springt und tanzt die ganze Schule ekstatisch
und bis zur völligen Verausgabung durch die Turnhalle. Sie jubeln, kreischen,
schmeißen gemeinsam Leute in die Luft und kriegen sich gar nicht mehr ein. Wir
sind baff. Eben noch waren sie genau die braven, uniformierten japanischen
Schüler, die in unser Klischee passten - und jetzt das! Es gibt halt immer wieder
Überraschungen.
Der Bruder unseres Gastvaters bietet uns dann an, mit ihm am nächsten Tag in
die noch tiefere Provinz zu fahren. Die ‚Musik-Tochter’ kommt auch mit. Sie hat
sich offensichtlich gut regeneriert. Wir fahren also an der Küste entlang, essen in
einem Fischerdorf, klettern ein bisschen in den Klippen herum und genießen die
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Natur. Einen James Bond-Film (You only live twice)
haben sie hier gedreht. Das ist aber wohl das Einzige,
was in dieser Gegend je passiert ist. Es gibt noch ein
paar Fischer, ein paar Teebauern und mehr nicht. Und
das ist, wenn man aus Tokyo kommt, wie im Paradies.
Schließlich fahren wir in ein Dorf, in dem der verstor-
bene Vater der Brüder eine Teefabrik hatte und die
Familie noch das Teefabrikanten-Haus besitzt. In dem
übernachten wir. Mit der Mutter können wir uns leider
nicht unterhalten, ihr Dialekt klingt für uns wie
Chinesisch. Abends feiern wir ein Dorffest mit den
Teebauern. Dabei trinken sie starken Alkohol verdünnt
mit grünem Tee! Wir dann doch lieber Bier.
Der Rückweg: Das war unsere letzte Station. Am
nächsten Morgen kriegen wir zum Abschied noch
etwas Tee geschenkt, der Bruder bringt uns bis zur
Autobahn, und wir machen uns auf den Rückweg. Mit
dreimal Umsteigen kommen wir routinemäßig zum
Parkplatz Fukuoka. Es ist Mittag, unser letzter Fahrer
lädt uns noch zum Essen ein, und wir ‚suchen’ weiter.
Wir fragen grundsätzlich jeden, da es den Leuten
überhaupt nicht anzusehen ist, ob sie einen mitneh-
men würden oder nicht. Also fragen wir auch den
dynamischen jungen Mann mit der tiefergelegten
Gangster-Limousine, der gerade mit seinem Laptop
beschäftigt ist. “Richtung Osaka? Ja klar, ich fahr’ bis
Tokyo. Das liegt auf meinem Weg. Einen Moment
noch.” Also fahren wir mit ihm die mehr als tausend
Kilometer nach Tokyo. Er ist Autohändler und die Kiste
hat er abgeholt, um sie in Tokyo zu verkaufen.
Unterwegs geht sie einmal kaputt, wir kommen kaum
noch bis zum nächsten Parkplatz, aber nach einer hal-
ben Stunde kriegt er sie wieder in Gang. Er fährt uns
bis Tama-Station. Von da können wir in einer halben
Stunde nach Hause laufen. Um drei Uhr morgens sind
wir im Bett.

Im Grunde hat uns die Hilfsbereitschaft und
Gastfreundschaft der Japaner diese Reise erst ermög-
licht. Das Geld für Bahn und Hotels hätten wir nicht
gehabt. So hat es am Ende gut 200 Euro gekostet. 
In den 13 Tagen haben wir die unterschiedlichsten
Leute kennen gelernt. Förster, Handwerker, Bauern,
Ärzte, Penner, Schirmmützen-Großhändler... Und alle
haben uns geholfen. 
Bei dieser Art zu reisen sieht man das Land nicht nur,
man erlebt es hautnah. Das war ein Riesenspaß!
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Eine sehr angenehme Nebenerscheinung des
Lebens bei KyouDouGakuSha sind die Reisen.
Jeder Behinderte macht pro Jahr zwei Inlands- und
eine Auslandsreise. Logischerweise „müssen“ die
Reisen von Betreuern begleitet werden. Wir Deut-
schen hatten Glück und durften sogar alle
Inlandsreisen und zwei Auslandsreisen
mitmachen. Es schien, als ob die meisten
Betreuer eigentlich gar keine große Lust
auf die Reisen hätten. Den meisten war es
relativ egal, ob sie fahren oder nicht. Für
uns war es hingegen das Größte. Wir
waren auf Okinawa, in Sapporo, am
Bandai und Kyoto. Die Auslandsreisen
gingen nach Singapore, Bangkog,
Shanghai und Peking. Auf den ersten Blick
hört sich das alles natürlich perfekt an, auf
den zweiten hat es allerdings schon den
ein oder anderen Haken. Es sind in jedem
Fall in erster Linie die Reisen der
Behinderten, soll heißen man ist mit
Sicherheit nicht unabhängig. Die Reisen
sind im Inland drei Tage, ins Ausland zwi-
schen vier Tagen und einer Woche lang.
Es handelt sich, nicht nur aufgrund ihrer
Kürze, auch zweifelsfrei um typisch japani-
sche Reisen. Besonders bei den
Auslandsreisen geht es häufig rein in den
Bus,  zur Sehenswürdigkeit fahren, auss-
steigen Fotos machen, wieder rein in den
Bus und zum nächsten Ziel. Es steht auch
immer, in jedem Falle, die Betreuung der
zugewiesenen Behinderten vor den eige-
nen Bedürfnissen an. Wenn man mit
einem schwereren Fall, der mehr oder
weniger ein Fulltimejob ist, zusammen in
einem Zimmer wohnt, kommt man also
folglich nicht groß dazu, freie Momente zu
genießen. Spaß macht das ganze trotz-
dem nicht zu knapp. 
Eine normale Auslandsreise läuft wahr-
scheinlich ungefähr folgender Maßen ab. Als erstes
heißt es da in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um
dann fast zwei Stunden im Bus nach Narita (der
Auslands-Flughafen Tokyos)  zu fahren. Dort ange-
kommen wartet man weitere 2 Stunden. Zum einen,
weil wie immer ein gehöriger Sicherheitsabstand im

Re i s e n  m i t  KyouDouGakuSha
von Daniel Seyde
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Zeitplan integriert war und zum zweiten
weil das einchecken mit 20 Behinderten
und 10 Betreuern halt ein Weilchen dau-
ert. Im Flugzeug zieht mindestens ein
Behinderter eine gnadenlose Show ab.
Soll heißen entweder Hide kriegt eine sei-
ner Panikattacken, bei denen er sich
selbst auf den Kopf haut und dazu recht
laut schreit oder Taku klaut dem einen
oder anderen Passagier eine seiner ge-
liebten Zeitungen. Am Zielort angekomm-
men, ist ersteinmal das Gepäck zu sichern
und zum zwanzigsten Mal nachzuzählen,
damit auch wirklich nichts verloren geht.
Am Flughafen geht es dann nach gelun-
gener Gruppeneinreise direkt in den
Reisebus und mit dem in das Hotel. Die
Hotels sind in der Regel in der gehobenen
Kategorie angesiedelt. In der Regel geht
es im Hotel auch recht schnell ins Bett, da
es wahrscheinlich schon später geworden
ist. Sein Zimmer teilt man sich mit ein bis
drei Behinderten. Das heißt entweder
recht viel Arbeit oder eigentlich fast keine
Arbeit. Während man, wenn man bei-
spielsweise mit Taku im Zimmer ist vor
Aufpassen fast nicht zum Schlafen kommt,
muss man bei den meisten anderen nicht
viel tun, außer sie ein wenig im Auge zu
behalten. 
Das gleiche gilt auch tagsüber. Man muss
hauptsächlich zusehen, keinen zu verlie-
ren, was schneller passiert, als man denkt
und aufpassen, dass niemand zu großen
Quatsch macht. So ein typischer Reisetag
beginnt zunächst mit üppigem Hotelbuffet.
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Wir Deutschen haben uns hier meist mit lang vermisstem
Brot, Früchten, Müsli und all den anderen Sachen bis zum
Limit vollgeschlagen. Je nach geistigem Horizont des zu
Betreuenden muss man mit ihm Essen holen oder kann ihn
alleine holen lassen. 
Nach dem Frühstück geht es in den Reisebus und die japa-
nische Sightseeing-Mühle beginnt. Mittags gibt es in einem in
die Tour integrierten guten Restaurant Mittagessen und
abends unter Umständen in einem anderen auch
Abendessen. Dazwischen geht es höchstwahrscheinlich
noch in irgendeine der im Grunde überall gleichen
Shoppingmalls. Japaner können nicht verreisen ohne
Omiyage (Mitbringsel meist Süssigkeiten) für zu Hause zu
kaufen. Abends im Hotel setzt man sich häufiger noch Mal
mit Behinderten und Betreuern zusammen, quatscht ein
wenig und hat allgemein Spaß. Am nächsten Tag geht es ver-
mutlich wieder in den Reisebus und das übliche Spielchen
beginnt. Mindestens ein Tag der Reisen ist jedoch meist rela-
tiv frei zu gestalten. Manchmal teilen sich ein paar Gruppen
auf und erkunden das jeweils gewählte Gruppen-Ziel auf
eigene Faust, manchmal machen sich alle zusammen auf
den Weg zum gleichen Ziel. Wohin es geht, hängt meistens
am entscheidungsfreudigsten Mitarbeiter. Wenn man also
ein wenig Initiative zeigt, kann man recht gut mitbestimmen,
wohin es gehen soll.Wenn man zumindest alle wichtigen
Wahrzeichen einmal fotografiert hat, ist die Reisezeit auch
schon um und es geht zum Flughafen und damit zurück nach
Tokyo.
Was mir aufgefallen ist, ist dass man mit einer Behinderten-
gruppe wesentlich mehr machen kann, als man zunächst
einmal denkt. Wir haben Rollstuhlfahrer, insgesamt bestimmt
einige hundert Treppen hinauf und hinunter getragen. Wir
haben sogar eine Rollstuhlfahrerin die chinesische Mauer
hoch getragen und wer schon mal dort war, hat eine Ahnung,
wie steil das ist. Auf die größeren Rabauken unter den gei-
stig Behinderten muss man an so mancher Stelle allerdings
recht gut aufpassen. Als Taku beispielsweise bei der
Ausreise aus China laut schreiend auf eine Immigrationsbe-
amtin zugerannt  ist, gab es ziemlichen Ärger. Taku hatte sie
nicht mal berührt, aber sie war vor Schock in Tränen ausge-
brochen. Die Folge war, dass wir so ungefähr eine Stunde
zwischen Zoll und Ausreise festgehalten wurden und sehr,
sehr viel diskutiert wurde. Eine gewisse Sprachbarriere tat ihr
übriges und zwischendurch sah es echt düster aus.
Schlussendlich siegte jedoch Menschenverstand über rigide
chinesische Grenzbeamten-instinkte und wir durften inklusi-
ve Taku ausreisen. Im Endeffekt lässt sich sagen, dass
Reisen mit so einer Behindertengruppe bestimmt kein
Entspannungsurlaub, mit Sicherheit jedoch unterhaltsam ist.
Man sieht die Orte, an die man reist vielleicht weniger als
normalerweise, dafür jedoch auf eine ganz andere Weise.
Mir haben auf alle Fälle  alle KyouDouGakuSha Reisen rich-
tig Spaß gemacht.
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Es gibt so einige kleine Kleinigkeiten,
die einem in und an Japan einerseits
überraschen und andererseits, wenn
man nicht aufpasst, zum Verhängnis
werden können. Man ist kaum in Japan
angekommen und gleich fängt es an.
Wenn man nun am Flughafen in seine
U-Bahn steigen will, stellt man fest, dass
man nicht wie in Deutschland einfach
auf den Bahnsteig kann. Man wird von
ein paar freundlichen Eisenschranken
daran gehindert. So macht man sich
also daran den Ticketautomaten zu
bezwingen. An diesem sieht man jetzt
einen Haufen Knöpfe mit einem Haufen
Preisen und nicht den Hauch einer
Erklärung welcher Preis nun was
Bedeutet. Nach ein wenig verzweifeltem
herumirren gibt es allerdings den eigent-
lich kaum zu übersehenden Fahrplan,
genau über den Automaten zu entdek-
ken. Hier entdeckt man wiederum nach
einer ca. 15minütigen Suche seinen
Zielbahnhof. Das Entdecken des
Zielbahnhofes mündet allerdings nicht
in der zu erwartenden Erleichterung,
sondern vielmehr in dem in Japan allge-
genwärtigen Preisschock. Wer clever
war, hat sich das ganze Bahnfahren
gespart und hat den Flughafenbus
genommen, was allerdings sicherlich in
einem noch viel größeren Preisschock
geendet hat.

J a p an  m i t  H i nd e r n i s s e n  
von Daniel Seyde



DJF-Quarterly 01/2002

28

Wenn man nun Bahn fährt, entdeckt man
sogleich die nächste Erstaunlichkeit. Ja-
paner lieben es sich anzustellen. So stellen
sie sich prinzipiell an Bushaltestellen und
Bahnhöfen, an den entsprechenden Markie-
rungen an. Sie stellen sich aber noch bei
ganz anderen Gelegenheiten an, morgens
vor Kaufhäusern, an Feiertagen vor Tem-
peln, in und vor Restaurants und sogar
wenn man den Fuji in der Hochsaison
besteigt endet es an so mancher Stelle mit
Anstehen. Japaner sind wirkliche „Profian-
steher“, die es schon mal bringen, über eine
Stunde anzustehen, nur um in ein Restau-
rant zu kommen, weil dieses am Tag zuvor
lobend im Fernsehen oder Zeitungen er-
wähnt wurde. Bei allem Anstehen bleiben
sie aber immer fair, vordrängeln gibt’s nicht. 
Eng geht’s dann auch in der Bahn weiter.
Wenn man besonders viel Glück hat, ist
sogar Berufsverkehr. Sollte man dieses
Privileg genießen, muss man sich nicht Mal
ums Festhalten (an Sitzen ist sowieso nicht
zu denken) kümmern. Es gibt einfach kei-
nen Platz zum Umfallen. Man schwankt
halt, im Pulk bei jeder Bremsung und jedem
Anfahren ein wenig mit. Sollte man so rich-
tig Glück haben, kann man sogar die
„Drücker“ erleben. Das sind Bahnangestell-
te die, wenn man gerade glaubt es geht gar
nichts mehr, noch von außen drücken und
so noch ein, zwei Leute mehr reinkriegen.
Das Glück hatte ich in einem Jahr allerdings
nur einmal, wobei es Stationen geben soll,
wo es morgens die Regel sein soll. 
Am Ziel angekommen, sollte man es ver-
meiden, die letzten Meter bequemerweise,
wegen des Gepäcks, mit dem Taxi zu fah-
ren. Ich wiederhole mich vielleicht damit,
dass Japan teuer ist, aber es ist auch ver-
dammt  teuer. Der Bus wird wahrscheinlich
schon ungefähr soviel wie das Taxi daheim
kosten. Das Taxi kann man sich dagegen
noch mal Pi mal Daumen das Vierfache des
Busses kosten lassen. Wer’s hat, bitte sehr.
Ich hab mich auf alle Fälle abholen lassen. 
Ein ganzer Batzen weiterer Probleme tut
sich auf, wenn man nach erfolgreicher
Ankunft am Abend mit seinen Gastgebern
etwas  Essen oder Trinken gehen will. Als
erstes stellt man fest, dass die Tische auf
Kniehöhe enden und es keine Stühle gibt.
Na gut, das hat man ja schon mal im Fern-
sehen gesehen, aber warum die Japaner,
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mit denen man unterwegs ist, zielstrebig auf die obigen Tische zugehen und
sich nicht an benachbarte „normale“ Tische setzen, bleibt einem schleier-
haft. Es könnte an der Glückssträhne liegen, die man seit man angekomm-
men ist offensichtlich hat. 
Nachdem man sich hingesetzt hat, stellt sich entweder ein erleichtertes
Erfolgsgefühl ein, da man die komplett mit Bildern versehene Karte versteht
oder aber man ist, da wir ja Glück haben, in einem der kleinen gemütlichen
Läden gelandet. Dort versteht man wiederum gar nichts. Es scheint nicht
mal eine Karte zu geben. Alles ist, natürlich in komplizierten unlesbaren
Schriftzeichen, in Form einzelner Zettel die überall angeheftet sind, über
den ganzen Laden verteilt. Bestellt wird durch zurufen. Als unwissender
Ausländer hat man keine Chance, außer sich auf die anwesenden Japaner
und deren Geschmack zu verlassen. Bekommt man dann die Getränke gibt
es das nächste Problem. Als erstes erkennt man die Gläser als eindeutig zu
klein. Als erfahrener Fernsehgucker kann man das natürlich souverän auf
die geringe Alkoholkapazität der Japaner zurückführen. Nun will man was
trinken, man schnappt sich eine Flasche und setzt gerade an, als die miss-
billigenden Blicke der anwesenden Japaner einem sagen, dass da wohl
etwas schief läuft. Erstens trinke man aus dem Glas und zweitens nehme
man sich nicht einfach selber. Man bekäme von seinem Sitznachbarn ein-
gegossen. Bei näherem Betrachten fällt einem auch auf, dass sich alle
Japaner gegenseitig und nie selbst eingießen. Derjenige, dem eingegossen
wird, der hält dazu auch noch das Glas, am besten in beiden Händen, leicht
angehoben dem „Eingießer“ entgegen. Dem Ausländer werden solche
Fehler jedoch glücklicherweise in der Regel meist verziehen. Das ist auch
auf alle Fälle nötig, denn man wird definitiv einige Fehler machen und wenn
es auch nur die wackeligen Japanischkenntnisse sind. Man könnte wahr-
scheinlich Bücher mit den peinlichen oder witzigen Japanischprodukten
unsicherer Ausländer füllen. Aber wie gesagt Japaner verzeihen einem den
einen oder anderen Fehler.  Man muss sich in einem zunächst so fremden
Land wie Japan definitiv einiges trauen und so lange man es nicht übertreibt
auch Mut zu Fehlern haben.    
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D r e i  B l i c ke  z u r ü c k
Daniel und Robert haben einen sehr ausführlichen und
bildhaften Bericht über unser Jahr bei KyouDouGakuSha
verfaßt, dem ich nur wenig hinzufügen kann. Da wir
unsern Dienst über so lange Zeit zusammen und auf
engem Raum geleistet haben, waren Daniel, Robert und
ich sowohl während der Arbeit als auch in der Freizeit oft
gemeinsam unterwegs, und deshalb überschneiden sich
viele unserer Erlebnisse. Ich bin nach unserem gemein-
samen Dienstende allerdings nicht nach Deutschland
zurückgekehrt, sondern besuche seit April als regulärer
Student die Sophia Universität in Tokyo. 
Von KyouDouGakuSha ist das nicht weit, ich komm öfters
zu Besuchen vorbei.

Ein Jahr Zivildienst in Japan war eine unvergeßliche Zeit. Da ich schon in früheren
Jahren Kontakt mit Japan hatte, wollte ich meinen Dienst in Japan leisten, leider mit
dem Problem, daß zu jenem Zeitpunkt kein Träger dafür zur Verfügung stand. 
Nach einem halben Jahr vergeblichen Briefeschreibens an entsprechende Institutionen
in Deuschland und Japan traf ich ich gücklicherweise auf das DJF, und dank des groß-
artigen Einsatzes von Hans-Peter Richter und Taijiro Kajimura stand die Sache nach
einem weiteren halben Jahr. Ohne genauere Kenntnisse über unsere Arbeit oder die
Dienststelle gingen Daniel und ich an den Start.  Die Zeit der Ungewißheit nach unse-
rer Ankunft bei KyouDouGakuSha war bald überwunden, und dank der Freundlichkeit
der Angestellten und der Offenheit der Behinderten konnten wir uns sehr schnell ein-
gewöhnen. Arbeit gab es viel in diesem Jahr, aber auch viel zu lachen und schöne
Momente mit Allen im Heim. Die selbstverständliche Menschlichkeit aller Angstellten
und Behinderten im Umgang miteinander hat mich sehr beeindruckt. Alles andere als
steril oder klinisch, war KyouDouGakuSha ein idealer Ort, um den Menschen wirklich
nahe zu sein, sie kennenzulernen, zusammen zu leben und zu arbeiten. Die Grenzen
zwischen Arbeitern und Behinderten verwischten. Diese Ungezwungenheit ließen das
Jahr (trotz einiger langer Momente z.B. am PET-Bottle-Fließband) schnell vergehen.
Die Zeit bei KyouDouGakuSha war eine unvergeßliche menschliche Bereicherung. Ich
bin sehr dankbar, daß ich die Möglichkeit hatte, diesen Dienst zu leisten. 

von Gerald Matthé
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Am Ende stellt sich nun die Frage, was hat man von so einem Jahr Zivildienst im Ausland,
was bleibt mir von meiner Arbeit bei KyouDouGakuSha? Ich denke in erster Linie hatte ich
sehr viel Spaß dort. KyouDouGakuSha ist schon irgendwie ein spezieller Ort und ich bin mir
sicher, dass ich dort noch das eine oder andere Mal vorbeischauen werde. Ich werde ange-
fangen von Herrn Tanaka über alle Angestellten bis hin auch zum letzten Behinderten alle in
angenehmer Erinnerung behalten. Im Nachhinein erinnert man sich natürlich gerne und in der
Regel auch hauptsächlich an die positiven Seiten, aber man muss schon sagen, dass wir dort
auch recht viel gearbeitet haben. So gerne ich dort alle mag, für immer würde ich dort nicht
arbeiten wollen. Für ein Jahr war es allerdings alle Mal in Ordnung. Ich denke sogar, dass es
für mich recht sinnvoll war, ein Jahr lang so richtig zu arbeiten. Ich denke für meine Einstellung
in Bezug auf  künftiges Lernen und Arbeiten hat es mir definitiv etwas gebracht. Als ich zurück
nach Deutschland gekommen bin, habe ich auf alle Fälle ersteinmal festgestellt, wie viel Zeit
ich eigentlich habe. 

Mein Leben in Japan hat sich zwar hauptsächlich bei KyouDouGakuSha abgespielt, dass
Leben außerhalb hat allerdings auch reichlich stattgefunden. Ich habe die Japaner als sehr
freundliche und auf Ausländer neugierige Menschen kennengelernt. Wer es mal austesten
will, sollte sich mal mit fragendem Blick und einem aufgeklapptem Stadtplan auf eine viel
bevölkerte Strasse in Tokyo stellen. Nach kaum 30 Sekunden wird er wahrscheinlich von
einem Japaner in gebrochenem Englisch angesprochen, ob er denn Hilfe bräuchte. Es war
schon ab und an mal komisch, aber auch wenn Japaner die eine oder andere Sache vielleicht
anders angehen, im Ganzen waren Japan und die Japaner bei weitem nicht so anders wie ich
es vorher erwartet hätte. 

Für mich war vor dem Antritt meines Dienstes in Japan nicht entscheidend, ihn in Japan zu
machen, es war für mich wichtiger, ihn überhaupt im Ausland zu machen. Ich fand Japan zwar
schon vorher interessant, aber ich hätte auch eine Stelle in einem anderen Land gerne ange-
nommen. Ich denke bei KyouDouGakuSha war es wichtig, Japan als Ziel nicht so sehr im
Vordergrund zu sehen. Ich habe mich voll auf KyouDouGakuSha eingelassen und genau des-
halb hatte ich dort eine sehr gute Zeit. Wer dort dagegen versucht auf Teufel komm raus mög-
lichst viele seiner Freiheiten auszuspielen und sich in seiner Freizeit im Grunde nicht dort
Blicken lässt, wird vielleicht mehr von Tokyo sehen aber auch einiges sehr Naheliegendes ver-
passen.

Die Arbeit mit den Behinderten hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vorher hatte ich mir ein
wenig Gedanken gemacht, ob ich mit Behinderten umgehen könnte. Als ich dort angekomm-
men war, stellte ich jedoch fest, dass es wesentlich leichter war, als ich vorher gedacht hatte.

Man darf einfach keine persönlichen Hemmungen im
Umgang mit Behinderten haben. Es gab auch stressige
Momente, aber in der Regel hatte ich Spaß mit den
Behinderten und sie hatten Spaß mit mir. 

Ich habe bei KyouDouGakuSha bestimmt nicht das glit-
zernd, glänzende Japan aus dem Fernsehen kennenge-
lernt, dafür waren die freien Tage und Reisen da. Ich
hatte dort die Chance Japan auf eine andere Art kennen
zu lernen. Eine Art die ich vorher vielleicht nicht erwartet
hätte, die aber auch unglaublich interessant und insbe-
sondere sehr unterhaltsam war.

Daniel Seyde
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Wie war es nun, dieses Jahr? Der Boss hat uns gerne scherzhaft vorgewor-
fen, “Assobisugi” zu betreiben. Das ist diese sinnlose Wortschöpfung der
Japaner, die etwa “zu viel Spaß haben” bedeutet. Wir behaupteten natürlich
stets das Gegenteil: “Hatarakisugi” (“zu viel Arbeit”) wäre der Fall. Paradox.
Die Arbeitszeiten waren nach deutschen Zivi-Maßstäben wirklich jenseits von
Gut und Böse und von den Recycling-Arbeiten kann ich nicht behaupten,
dass sie besonders viel Spaß gemacht hätten. Das klingt nach
“Hatarakisugi”! 
Aber schlimm  war das nicht, man gewöhnt sich an alles. Wir haben auch
zusammen mit vielen netten Leuten  - dazu zähle ich auch die Behinderten -
gearbeitet, mit denen man nach- und auch während der Arbeit noch viel
Spaß haben konnte. 
Echte Freizeit hatten wir sehr wenig, die die wir hatten, haben wir aber
bestens genutzt. Oft waren die Übergänge zwischen Arbeit und Freizeit auch
fließend. Zusammen baden zu gehen und Abends noch mit einem Auge auf-
zupassen, war z.B. keine echte Arbeit.
Dass ich als Zivi mit Behinderten nach Shanghai, Bangkok, Okinawa und
Hokkaido fliegen würde, hätte ich im Traum nicht gedacht. Ich war sechs mal
in Kyoto und noch wer weiß wo... Da kann man
schon auf die Idee kommen, es wäre
“Assobisugi”- und kein Zivildienst gewesen.
Dieser Part war kein Urlaub und deutlich
anstrengender als das “Arbeiten”, aber wirklich
ein Riesenspaß. 
So war es wohl beides. Die beiden Extreme,
haben sich bestens ergänzt. Und...
...ich habe mich zu Hause gefühlt bei
KyouDouGakuSha. Das Zusammenleben hat
großen Spaß gemacht. Die Menschen sind mir
ans Herz gewachsen. 

Es war ein unvergessliches Erlebnis.

Robert Klöpper


