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Vulkanische Gebirge, die im Fuji (3.776 m) südwestlich von
Tokio gipfeln, bestimmen das Gesicht der vier großen
(Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku) und rund 7.000 klei-
neren Inseln. Die großen Inseln nehmen etwa 71 Prozent der
Fläche des Landes ein. Von den über 250 Vulkanen sind etwa
60 noch aktiv. Über 99 Prozent der Bevölkerung sind Japa-
ner, unter den Ausländern stellen Koreaner und Chinesen
den größten Anteil, gefolgt von Filipinos und Brasilianern.
Auf Hokkaido leben noch einige tausend Ainu, Angehörige
der Urbevölkerung. Hauptreligionen sind der Buddhismus
und die ehemalige Nationalreligion des Shintoismus. Rund
80 Prozent der Japaner gehören gleichzeitig beiden Religio-
nen an, etwa 4 Prozent bekennen sich zum Christentum. 

Kulturelle Vielfalt erleben
Die größten Städte sind neben der Hauptstadt Tokio die Milli-
onenstädte Osaka, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Kobe, Sap-
poro, Kawasaki, Hiroshima, Fukuoka und Kitakyushu.
Architektur, Plastik, Malerei und Kunsthandwerk Japans, in
Abhängigkeit von der um vieles älteren chinesischen Kunst
entstanden, gerieten im Laufe der Geschichte immer wieder
unter deren Einfluss. Dennoch sind die Anregungen in allen
Bereichen der Kunst eigenständig verarbeitet und weiterent-
wickelt worden. Der Holzschnittdruck ist eine der vielen Ar-
ten japanischer Malerei. Ukiyoe, ein bekannter Stil, entstand
im 17. Jahrhundert. Ukiyoe-Drucke zeigen Menschen und
Szenen aus der Natur, dem täglichen Leben und der Theater-
welt. An vielen Orten kann man noch traditionelle Architektur
bewundern, vor allem an Tempeln und Schreinen, von denen
es in Japan unzählige gibt – auch in Tokio mitten zwischen
ganz modernen Häusern. Zimmermänner beherrschten die
Kunst, ohne Schrauben oder Nägel nur durch Ineinanderfü-
gen der Holzteile zu bauen. Stein wurde fast nur für die Befes-
tigungsmauern von Schlössern bzw. Burgen verwendet.
Heute wachsen auf Grund der Bodenknappheit die Wolken-
kratzer immer höher. Der neue Flughafen in Osaka wurde auf
einer künstlichen Insel im Meer gebaut. Namen großer mo-
derner Architekten wie Tadao Andô sind auch im Ausland be-
kannt. In Japan gehören viele Handwerke zu den schönen

Künsten. Zu den berühmtesten zählen Keramik, Papierher-
stellung, Textilien, Lackwaren und Holzschnitzerei. Ein
festes, schönes Papier (washi) wird immer noch von Hand
gemacht. Dieses Papier wird für viele künstlerische und prak-
tische Zwecke gebraucht. In der Textilherstellung werden
heute noch spezielle jahrhundertealte Färbe- und Webtech-
niken verwendet. Traditionelle Muster werden zu National-
schätzen erklärt. Das japanische Keramikhandwerk ist be-
reits 12.000 Jahre alt. Von Spuren einer frühen Zivilisation
zeugen Töpferwaren. Traditionelle Keramiken haben Muster
und Glasuren, die einzigartig für die japanische Töpferkunst
sind und die über die Jahrhunderte von einem Keramik-
künstler an den nächsten weitergegeben wurden.

Kulinarisch Außergewöhnliches genießen
Japan ist ein von Meeren umgebenes Land und da liegt die Ver-
mutung nahe, dass in Japan viel Fisch gegessen wird. Tatsäch-
lich essen die Japaner Fisch in großen Mengen und allen mög-
lichen Variationen: gebacken, gekocht, gegrillt, frittiert und nicht
zuletzt roh. Die japanische Insel ist dazu sehr bergig und das we-
nige Land, welches landwirtschaftlich genutzt werden kann,

dient in der Regel dem Anbau von Reis. Diese zwei Umstände
lassen es dann auch logisch erscheinen, dass in Japan die Kom-
bination von Reis und rohem Fisch eine sehr beliebte Mahlzeit
ist – Sushi. Daneben wird in Japan roher Fisch auch gänzlich
ohne Beilagen gegessen. Diese Zubereitungsform heißt Sa-
shimi. 
Sushi sind belegte oder gefüllte Häppchen aus Reis, welcher mit
Essig gewürzt wurde. Die Häppchen werden in der Hauptsache
mit frischem rohen Fisch belegt oder gefüllt. Daneben gibt es
Sushi-Variationen mit Gemüse, Ei und vielem anderen mehr. Der
Ursprung dieser Zubereitungsart für Fisch liegt in einem frühe-
ren Verfahren, rohen Fisch mit Hilfe gesäuerten Reises haltbar
zu machen. Sushi gibt es in vielen Formen. Die zwei bekanntes-
ten und beliebtesten Formen sind Nigiri-zushi und Maki-zushi.
Nigiri-zushi werden mit der Hand aus dem Reis geformt und mit
dem Fisch belegt. Bei Maki-zushi wird der Reis auf einer Bam-
busmatte ausgebreitet, mit dem Fisch belegt und dann gerollt.
Sushi wird üblicherweise als vollständige Mahlzeit verzehrt.

Das Land der aufgehenden Sonne stellt sich vor

Sushi ist nicht nur in Japan sehr beliebt.

Traditionsbewusstsein und Fortschritt – in Japan kein Gegen-
satz. Sie bedingen sich gegenseitig.
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