
Nicht nur Touristengegenden besuchen, sondern das Land in seiner ganzen Schönheit
genießen –
Der Geschäftsmann Sven Kilian gibt Ihnen Reisetipps

Deutsche, die von Japan fasziniert sind (Folge 2)

Herr Sven Kilian, CEO von Octo Trade Co., Ltd, lebt seit 2001 in Japan und ist zu einem
erfolgreichen Geschäftsmann avanciert. Nachdem sein erster Versuch, in Japan zu leben,
gescheitert ist, hat er sich auf den zweiten Blick doch noch in Land und Leute verliebt.
Sein Faible für Lifestyle-Produkte hat ihn zu einer außergewöhnlichen Geschäftsidee inspiriert.
Neben seiner Arbeit gehört das Reisen zu Herrn Kilians Hobbys. Er wird Ihnen einige seiner
Lieblingsorte vorstellen und ein paar Tipps geben, damit auch Ihre Japanreise zu einem
unvergesslichen Abenteuer wird.

Q: Wann waren Sie das erste Mal in Japan?

Sven Kilian: 1991 hat mich der Zufall erstmalig nach Japan gebracht. Ich habe versucht, hier irgendwie zu überleben als 21-Jähriger,
der kein Japanisch konnte und keine Ausbildung hatte. Das war zu einer Zeit, als japanische Firmen unter keinen Umständen
Ausländer eingestellt haben, es sei denn, sie wurden von ihrer eigenen Firma hierher versetzt. Also, das war eine sehr schwierige Zeit.
Nach einem Jahr bin ich wieder nach Deutschland zurückgegangen, weil es mir nicht gelungen ist, beruflich etwas auf die Beine zu
stellen. Letztendlich hat mich aber doch die Liebe wieder nach Japan gebracht, meine Frau ist Japanerin. Ich habe dieses Land
mittlerweile lieben und schätzen gelernt.

Q: Sie betreiben Marktforschung in Japan und in Deutschland. Können Sie uns erklären, was Sie genau machen?

Sven Kilian: 2001 habe ich meine erste Firma gegründet, eine Trendresearch-Firma. Die Firma sucht für deutsche und amerikanische
Firmen in Japan nach Produkten, die es in anderen Ländern noch nicht gibt. Vor allem auf den Gebieten Mobilfunk, Handy, Roboter und
Wellness betreiben wir Marketing. Unser Wissen geben wir in Form von Reports an Firmen weiter.
Weil es jedoch schwierig war, die Projekte, an denen wir beteiligt waren, zu verwirklichen, habe ich mich entschieden, eine weitere
Firma zu gründen. Deshalb biete ich nun selber in Form eines Online-Shops die Produkte an, nach denen ich zuvor recherchiert hatte.
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Q: Wenn man deutsche mit japanischen Produkten vergleicht, was gibt es für Gemeinsamkeiten und was ist das
Besondere an japanischen Produkten?

Sven Kilian: Was bei deutschen und japanischen Artikeln gleich ist, ist die Qualität. Die ist in beiden Ländern sehr gut. Das Design
ebenfalls. In Deutschland war das nicht immer so, aber mittlerweile ist es auch in Deutschland sehr gut geworden.
Ein Unterschied ist, dass in Deutschland ein Produkt einen Nutzen haben muss. Japaner produzieren vieles, was man in Deutschland
als nicht unbedingt notwendiges Produkt bezeichnen würde.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Entwicklungszeit. In Japan kommen neue Artikel viel schneller auf den Markt als in Deutschland.
Japanische Konsumenten sind neuen Produkten gegenüber sehr viel aufgeschlossener als deutsche. Deshalb kann sich hier viel mehr
entwickeln als in Deutschland.
In Deutschland kennt man japanische Autos und Kameras, aber japanische Lifestyle-Produkte sind weitgehend unbekannt. Dabei gibt
es gerade davon sehr interessante Sachen. Einige möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen:
Da ist z.B. das Heimplanetarium. Es gibt das Gerät in verschiedenen Ausführungen. Mit dem Besten kann man ca. 120.000 Sterne
sehen.
Ein weiteres spannendes Produkt ist ein Aquarium, in dem künstliche Quallen schwimmen, die aus einem nylonartigen Stoff hergestellt
sind. Die Quallen sind den echten täuschend ähnlich. Die langsame Bewegung der Quallen soll beruhigend wirken. Deshalb werden die
Aquarien gerne in Büroräumen oder Hotels aufgestellt.
Ein sehr nützliches Produkt ist das elektrische Ohrenreinigungsgerät. Es verfügt über eine Kamera und eine löffelartige Spitze, mit der
man Ohrenschmalz problemlos entfernen kann. Dieses Gerät wird auch von Fachleuten, wie z.B. Ohrenärzten, eingesetzt.
Eine witzige Erfindung ist der Eiswürfelformer. Es ist ein kleines Gerät aus Messing, in das man einen Eiswürfel einsetzt. In
Sekundenschnelle erhält er die Form einer kleinen, runden Kugel. Es gibt auch ein Modell, das Eiswürfel in der Form eines Fußballes
erstellt. Dieser Typ ließ sich während der WM sehr gut verkaufen. Der Eiswürfelformer ist in der Gastronomie sehr populär.
In Japan findet man auch sehr originelle Spardosen. Eine, die wir im Angebot haben, nennt sich Face Bank. Sie hat ein Gesicht und
wird mit Batterie betrieben. Wenn man eine Münze in den Mund legt, fängt dieser an sich zu bewegen und verschlingt das Geldstück.

Q: Meinen Sie, dass das Image, das Japan in den deutschen Medien hat, mit der
Realität übereinstimmt? Welches sind typische Klischees?

Sven Kilian: Nein, gar nicht. Es ist wirklich schlimm, es ist traurig, was für Stereotype vorherrschen! Auf diesem Gebiet habe ich sehr
viel Erfahrung, da ich viel mit Business- aber auch mit Privatleuten zu tun habe. Auch das Bild, das die deutschen Medien über Japan
präsentieren, entspricht nicht immer den Tatsachen.
Ich schreibe übrigens gerade ein Buch über das Thema: "Wie Japaner von Ausländern gesehen werden". Für dieses Buch habe ich in
meinem Bekanntenkreis einen Fragebogen verteilt. Die meisten Fragen wurden genauso beantwortet, wie ich es erwartet hatte. Da
kamen typische Klischees vom alten romantischen Japan zum Vorschein, wie Samurai und Shogun, alle Leute laufen im Kimono
herum, usw., oder aber auch vom modernen Japan, von Manga und Robotern. Über den Charakter der Japaner gibt es ebenfalls
vorgefertigte Meinungen.

Q: Sind Sie während Ihres Japanaufenthaltes viel gereist? Gibt es einen Ort, der Ihnen am besten gefällt?

Sven Kilian: Ja, ich bin sehr viel gereist in Japan. Ich liebe es hier zu reisen. Ich bin fast überall gewesen.
Ich war ganz im Norden in Hokkaido, ganz im Süden in Kyushu, auf verschiedenen Inseln, ich habe viele
Orte in Kanto und Kansai besucht. Ich habe über vier Jahre in Ise in der Präfektur Mie gelebt.
Ich liebe es in Japan durchs Land zu reisen und ich mag Onsen. Ich gehe bei meinen Reisen von einem
Onsen ins andere. Ich bin auch schon einmal 4.500 km in zwei, drei Wochen mit dem Auto herumgefahren.
Wenn ich Zeit habe, möchte ich mit dem Auto einmal ganz um Japan herumfahren.
 

Es gibt in Japan viele schöne Orte und jeder hat seine Faszination. Sicherlich sollte man sich Kyoto
einmal ansehen, aber weniger bekannte Orte finde ich ebenso attraktiv.
Meine Empfehlung für jemanden, der es sich zutraut, ist es daher, ein Auto zu mieten und einfach
durchs Land zu fahren. 70 % des Landes ist Gebirge, wunderschöne Natur. Die besten Hotels und
Onsen liegen versteckt. Die entdeckt man zufällig, wenn man einen kleinen Pfad hinein fährt. Da
kommt man nicht mit Bussen oder Bahnen hin. Wenn man mit dem Auto reist, ist es eigentlich egal,
in welche Richtung man fährt.
Ich war letzte Woche mal wieder in der Präfektur Mie in Shima und habe da zufällig ein neues Hotel

entdeckt. Dort gibt es nur Suiten und jede ist über 100 Quadratmeter groß. Dieses Hotel ist in der Ago-Bucht wunderschön gelegen.
Man liegt in einer riesigen Badewanne und hat einen wundervollen Blick durch ein Panoramafenster aufs Meer.
 
Wenn man z.B. zu dem berühmten Onsen-Gebiet Beppu fährt, so ist das Gebiet um Beppu herum
besonders schön. Fährt man fünf Kilometer aus der Stadt heraus, kommt man in ein schönes Waldgebiet,
wo es wunderbare Ryokan und Onsen gibt. Wer nach Beppu reist, dem würde ich empfehlen, sich auch die
Umgebung anzuschauen.
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Q: Haben Sie ein paar Tipps für Japanreisende? Welchen Ort sollte man unbedingt besuchen, auch wenn man nur für
wenige Tage in Japan ist?

Sven Kilian: Für meine Gäste, die nur wenig Zeit mitbringen, habe ich ein Programm für Kanto ausgearbeitet. Die Tour dauert vier
Tage und geht zuerst nach Karuizawa, von dort nach Hayama, nach Hakone und am Schluss nach Chiba, führt also durch die
Präfekturen Nagano, Kanagawa und Chiba. Die Fahrt durchs Gebirge und der Weg von Kanagawa nach Chiba durch die Stadt
Yokohama an sich sind bereits ein Erlebnis. Tokyo ist natürlich in dem Programm auch noch mit inbegriffen.

Q: Haben Sie ein paar Hinweise zur Reisetechnik?

Sven Kilian: Wenn man nicht mit dem Auto reist, würde ich empfehlen, sich bereits in Deutschland einen
Japan-Rail-Pass zu besorgen. Mit dem Pass kommt man recht weit und das Personal der Bahn ist sehr
hilfsbereit, wenn man mal nicht weiterkommt. Ich würde vor der Reise im Internet recherchieren. Das
deutsch- und englischsprachige Angebot ist leider sehr limitiert. Wer einen japanischen Bekannten hat,
dem würde ich empfehlen, dort um Rat zu fragen und sich bei der Reisevorbereitung helfen zu lassen. Die
Hotels, in denen ich übernachte, sind meistens gar nicht so teuer, aber man findet die Informationen
darüber nicht so einfach.

※Informationen zum Autofahren finden Sie auf der Seite des Deutschen Generalkonsulats.
  www.osaka-kobe.diplo.de/Vertretung/osaka/de/04/Fuehrerschein/Fueherschein.html

Q: Welche Artikel würden auf Ihrem Einkaufszettel stehen, die Sie unbedingt aus Japan mitbringen würden?

Sven Kilian: Als Souvenirs bringe ich gerne typisch japanische Sachen mit,
wie z.B. Gusseisenkannen, die ich sehr schön finde, oder hübsche Stäbchen.
Meine Mutter wünscht sich immer japanische Puppen, die auf einem Kissen
sitzen. Eine sehr gute Auswahl an Souvenirs bekommt man beim Oriental
Bazar auf der Omote-Sando.

Q: An welche Plätze oder in welche Läden würden Sie Ihre Gäste aus Deutschland
führen (Restaurants, Cafés, etc.)? Was ist besonders an diesen Orten?

Sven Kilian: Ich wohne in Shimokitazawa und fühle mich da sehr wohl. Dort ist es ein bisschen
hippiemäßig, ein bisschen la Bohème. Es gibt viele kleine basarartige Läden, so etwas mag ich gern. Ich
mag lieber Downtown-Viertel als neue moderne Viertel .
Was meinen kulinarischen Tipp angeht, so gehe ich z.B. gerne in ein japanisches Restaurant in
Shimokitazawa, wo es ausgefallene Gerichte gibt. Einige davon werden auf einem Tischgrill zubereitet.
Der Koch ist ein Meister seines Faches, der mit absoluter Perfektion arbeitet. Es ist ein Genuss, ihm bei
der Arbeit zuzusehen. Ich esse gerne Makrele, die am Tisch flambiert wird. Sehr empfehlenswert ist
auch der Rettich, der zu einem Turm aufgebaut wird. Generell wird das Essen in Japan meistens sehr

ästhetisch zubereitet.
 

Dann gehe ich auch gerne mit meinen Gästen ins Izakaya (Kneipe, in der auch
kleine Gerichte serviert werden). In Nakano-Broadway gibt es gute Izakaya. Ich
führe meine Freunde zum Tonkatsu-Essen (Schweineschnitzel) aus. China-Town in
Yokohama kommt bei meinen Gästen auch immer sehr gut an. Dort sind
eigentlich alle Restaurants sehr gut. Deutschen empfehle ich, einmal in ein
Okinawa-Restaurant zu gehen. Dort gibt es Rafti, was dem deutschen

Schweinebraten sehr ähnlich ist.
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 Zurück zum Seitenanfang

Q: Richten Sie zum Schluss bitte noch ein paar Worte an die Leser dieser Webseite.

Sven Kilian: Kommen Sie ohne Vorurteile nach Japan. Schauen Sie sich das Land an und genießen Sie Ihre Eindrücke. Japan ist auf
jeden Fall eine Reise wert. Vor allem jetzt noch, weil es noch unverbraucht vom Tourismus ist. Das ist der Grund, warum ich Japan so
gerne mag.
Ich bin in ungefähr 50 Ländern gewesen, in Europa, in Asien, Nord- und Südamerika, in Afrika und in Ozeanien. Von allen Ländern, in
denen ich gewesen bin, ist Japan ein ganz besonderer Ort.
Es ist zwar nicht so einfach mit Englisch zurechtzukommen und jeder Tag ist eine Herausforderung. Aber die Leute sind sehr nett hier,
es ist ein sicheres Land und man hat noch viele Möglichkeiten.
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