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„Die Wertschätzung ist da“
Nach dem Erdbeben, dem verheerenden Tsunami und der Reaktorkatastrophe in Japan  

im vergangenen Frühjahr stornierten viele ihre Japanreise. Der Schweizer Thomas Köhler,  

der bei einem Reiseveranstalter die Region Japan verantwortete, stellte sich die Frage, wie  

er das Land unterstützen könnte – und begann eine ungewöhnliche Reise: Von Nord nach 

Süd durchwandert er Japan zu Fuß und hält alles in einem dreisprachigen Blog fest

err Köhler, tun Ihnen eigentlich die 
Füße weh?
Ja, manchmal natürlich schon. Es 

hängt davon ab, wie lange die Tage-

setappen sind. Wenn ich eine länge-

re Strecke von 25 Kilometern am Tag 

samt 14 bis 15 Kilogramm Gepäck im 

Schlepptau zurücklege, dann schmer-

zen die Füße abends schon einmal.

Ursprünglich waren Sie mit dem 
Ziel losgegangen, zu zeigen, dass 
man Japan trotz der Katastrophe 
im März bereisen kann. Hat sich 
das realisiert?
Ja, ich denke schon, das sehe ich an 

den hohen Besucherzahlen meines 

Blogs. Ob und wie viele Leser 

meines Blogs dann tatsächlich eine 

Japanreise buchen, kann ich selbst-

verständlich nicht sagen. Allgemein 

höre ich jedoch, dass der Tourismus 

in Japan langsam wieder anzieht. 

H Sie sprechen sehr gut Japanisch. Glau-
ben Sie, auch jemand, der die Spra-
che nicht beherrscht, käme durch?
Ich würde sagen, dass geht. Die 

Leute hier sind wirklich nett und 

außerordentlich zuvorkommend. Es 

gab schon mal einen Deutschen, der 

hat es in dieser Art schon einmal ge-

macht. Aber es ist meines Erachtens 

nicht sinnvoll. Wenn man so lange 

unterwegs ist und nicht mit den 

Menschen kommunizieren kann, 

ist das mental derart belastend, 

dass dabei der ganze Spaß verloren 

geht. Schließlich sind es nicht nur 

ein paar Tage oder wenige Wochen, 

die man braucht, um die Strecke zu-

rückzulegen. Und wenn man zu Fuß 

reist, muss man sich gut vorbereiten. 

Zum Beispiel sollte man die richtigen 

Nahrungsmittel kaufen, schließlich 

kann es sein, dass wie in der Regi-

on Hokkaido auch mal 30 bis 40 

Kilometer „nichts“ ist. Und da man 

draußen sozusagen im „Outback“ 

zeltet, muss man auch immer gut 

über das Wetter informiert sein. 

Das Wetter hier ist sehr wechsel-

haft. Es gibt zuweilen plötzliche 

Stürme oder extreme Regenfälle. 

Solche heftige Regenfälle habe ich 

noch nirgendwo anders so erlebt.

Wie nehmen die Japaner Ihre Mis-
sion auf?
Sehr positiv. Es kommt schon ab 

und an vor, dass ein Auto anhält, 

weil man mich erkannt hat. Dann 

begrüßen mich die Insassen und 

erzählen mir oft, dass sie meinen 

Blog regelmäßig lesen. Gestern 

wurde ich auch wieder gefilmt. 

Ein Tourismusbeauftragter der Prä-

fektur hatte mich gefragt, ob ich 

mich dazu bereit erklären würde. In 

Zeitungen wurde auch schon über 
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Nein, dieses Bedürfnis hatte ich nie. 

Ich hoffe, dass die Reise gut verläuft 

und ich gesund an meinem Ziel 

ankomme, aber manchmal denke 

ich, dass ich auch sehr traurig sein 

werde, wenn das hier zu Ende ist.

Es heißt, Sie hätten eine Glocke 
mit, um sich vor Bären zu schüt-
zen. Wollen Sie uns da einen Bä-
ren aufbinden?
Ja, ich hatte in der Tat eine Glocke 

dabei. Diese habe ich auch ziemlich 

oft benutzt. Ich habe sie hinten an 

meinen Rucksack angebunden und 

beim Gehen hat sie geläutet. Man 

muss wissen, dass es in Japan wirk-

lich viele Bären gibt. Darauf wird 

man auch aufmerksam gemacht 

und in den nördlichen Regionen 

bin ich auch oft über Berge und auf 

Straßen gewandert, die durch Wald 

verliefen. Vor allem gegen Herbs-

tende kommen viele Bären herunter 

in die Täler, am Hauptbahnhof von 

Sapporo wurden dieses Jahr zwei 

Bären gesichtet. Glücklicherweise 

bin ich schon aus der „Bärenzone“ 

raus, in Hokkaido hoch im Norden 

war ich nur bis Anfang September.

Das Medienecho in Japan ist ja 
groß. In Zeitungen, im Radio und 
Fernsehen wird über Sie berichtet. 
Wie viel Resonanz gibt es in der 
Schweiz, Österreich und Deutsch-
land?
In Deutschland hat es einige Be-

richte gegeben, in der Schweiz auch, 

bei Österreich weiß ich es nicht. 

Die Leserschaft meines Blogs ist 

inzwischen sehr groß. Zahlenmä-

ßig machen dabei die japanischen 

Leser den größten Teil aus, dann 

folgen die deutschen Leser, dicht 

gefolgt von den Schweizern. Da-

nach kommen die Amerikaner. 

Prozentual gesehen stellen die Ja-

paner etwa 50 Prozent der Leser.

Die Klickmarke Ihres Blogs hat 
ja die 100.000 geknackt. Ist dort 
noch viel vom Tsunami und der 
Reaktorkatastrophe die Rede?
Nein. Ich vermeide es, darüber zu 

schreiben. Nur wenn das Datum 

daran erinnert, wie am 11. Novem-

ber, erwähne ich diese Ereignisse 

kurz. Was mich jedoch hier über-

rascht, ist, wie schnell und zielstre-

big die Leute ans Aufbauen gehen.

Hat sich die Reise gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Es sind zwar auch 

Strapazen, langsam merke ich, wie 

mein Körper müde wird. Und auch 

das Schreiben ist zeitaufwändig, 

schließlich blogge ich jeden Tag und 

habe noch keinen Tag ausgelassen. 

Das Uploaden der Bilder kostet mich 

jeden Abend eineinhalb bis zwei 

Stunden. Aber es lohnt sich, weil 

ich persönlich Japan unterstützen 

kann und die Wertschätzung da 

ist. Das spüre ich Tag für Tag. Es 

ist schön zu sehen, wie viele be-

geisterte Blogleser es gibt und es 

freut mich, dass ich das authen-

tische, „normale“ Japan, und nicht 

das touristische Japan, zeigen kann.

Was ist das Erste, was Sie tun 
werden, wenn Sie wieder in der 
Schweiz sind?
Mich orientieren, wie es weitergeht. 

Aber vielleicht bleibe ich erst noch 

ein paar Wochen in Japan, um mich 

ordentlich von den Menschen zu 

verabschieden, denen ich begegnet 

bin und die mir geholfen haben.

http://japantrip.japanfenster.ch

BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift BUSchrift 
BUSchrift

mich berichtet. Die Japaner hier 

schätzen das ganze Projekt sehr 

und ich hatte bisher auch keine 

einzige unangenehme Begegnung.

Was war für Sie der bewegendste 
Moment auf Ihrer bisherigen Reise?
Das ist wirklich schwer zu sagen, es 

gab so viele schöne Begegnungen, 

ich könnte eine Stunde davon er-

zählen. Einmal kaufte ich an einer 

Raststätte Apfelreisgebäck (ringo 

seinbei), als der Verkäufer fragte, 

woher ich denn komme und was ich 

so mache. Dann fragte er mich, ob 

ich nicht bei ihm übernachten wolle, 

weil ich ihm erzählt hatte, dass ich 

draußen zelten wollte. Ich sagte zu. 

Wie sich herausstellte, hatte er den 

nächsten Tag frei. Kurzerhand ent-

schloss er sich, zusammen mit mir 

bis zur nächsten Station zu laufen, 

das waren so an die 24 Kilometer. 

Gleichzeitig bot er mir an mein Ge-

päck zu tragen, was ich annahm. Er 

erklärte mir, er wolle so erfahren, 

wie sich das anfühlt, was ich da 

mache. Das war eine schöne Erfah-

rung. Ich erlebe so viel Positives, 

einmal ist mir eine Frau 25 Kilome-

ter hinterhergelaufen, um mich zu 

treffen. Und das ist mir nicht nur 

einmal passiert. In Hokkaido, am 10. 

August,  traf ich ein nettes Ehepaar, 

das dort eine Motorradtour machte. 

Als ich dem Paar mein Vorhaben 

erläuterte, fing die Frau an zu wei-

nen. Sie war dermaßen gerührt von 

meiner Mission, dass sie ihre Tränen 

nicht zurückhalten konnte. Mitte 

November, dann, reisten sie aus 

ihrem Heimatort Osaka eigens nach 

Tottori, um mich wiederzusehen und 

brachten mir Verpflegung für meine 

Reise mit. Beim Abschied standen 

der Frau wieder die Tränen in den 

Augen. Gerade jetzt bedeutet es Ja-

panern sehr viel, dass man sie unter-

stützt, denn es sind viele Menschen 

ums Leben gekommen und so viele 

sind von der Katastrophe betroffen. 

Gab es einen Moment, in dem Sie 
sich einfach in den Flieger setzen 
und zurückfliegen wollten?


