
 

 

 

«Mehr Natur in Siedlung und Landschaft» 
auf Japanisch und die damit verbundene 
Vortragstournee des Jahres 1991 

Im Jahre 1985 durfte ich für die Baudirektion des 

Kantons Zürich eine Schrift bearbeiten, in der für 

mehr Naturnähe in Siedlung und offener 

Landschaft geworben wurde. Das handliche 

Büchlein fand Anklang und wurde später in einer 

2. Auflage nachgedruckt. Es beinhaltete auch die 

Thematik der Revitalisierung von Fliess-

gewässern und führte zum Kontakt mit dem 

damaligen Chef für den Unterhalt der 

kantonalen Gewässer Christian Göldi. Unsere 

Wege hatten sich im Projekt Naturlandschaft 

Sihlwald und dann wieder bei den geplanten 

Kraftwerken am Alpenrhein gekreuzt. 

Christian Göldi ist ein Pionier des 

naturnahen Wasserbaues und er pflegte 

seinerseits gute Kontakte zu japanischen 

Fachleuten, die regelmässig auf Exkursion in 

die Schweiz kamen. Damit trat auch ich in 

diesen Kontaktkreis ein. Unsere Zürcher 

Schrift stiess auch bei den japanischen 

Gästen auf Interesse. Sie baten die Zürcher 

Baudirektion um das Copyright für das 

«Technology Research Center for Riverfront 

Development» in Tokio. Die Schrift wurde mit 

allen unseren Zeichnungen von unserem 

Graphiker Louis Jäger und den Fotos 1:1 im gleichen Layout übernommen.  

Der Kontakt führte schliesslich zu einer Vortragstournee mit schweizerischen Fachleuten über die 

angesprochene Thematik im Oktober 1991 in 

Japan (Karomatsunai und Sapporo). Christian 

Göldi stellte ein Team zusammen. Er nahm den 

Verantwortlichen für die Stadtzürcherischen 

Gewässer, Fritz Conradin, ebenso Bernhard 

Nievergelt, Wildbiologieprofessor an der 

Universität Zürich, welcher das Zürcher 

Naturschutzkonzept bearbeitete, mit. Die 

Landschaftsseite rundeten Hans Weiss vom Fonds 

Landschaft Schweiz und meine Person ab. Vom 

Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft war 

Walter Binder, Dipl. Ing. Landespflege, der sich 

vor allem mit Revitalisierungen an der Isar einen 

Publikation aus Zürich über «Mehr Naturnähe in Siedlung 

und offener Landschaft», in Japan 1:1 übernommen. 

Tagungslokalität mit den Flaggen der teilnehmenden Staaten 
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Namen gemacht hat, im Team mit dabei.  

Die Vortragsreisenden wurden angenehm begleitet von Meret, der Tochter von Hans Weiss und 

Antonietta Conradin, der Gattin von Fritz Conradin. Für die Übersetzung während der ganzen Reise 

sorgte der in der Schweiz lebende Japaner 

Masatoshi Yamawaki. Kurz vor der Reise ergab 

sich der Zufall, dass ich als damaliger CIPRA-

Präsident (Int. Alpenschutzkommission) bei 

einem Nachtessen anlässlich einer 

Alpenkonventions-Konferenz in Salzburg neben 

den schweizerischen Botschafter in Österreich 

platziert wurde. Ich erwähnte im Tisch-Gespräch 

meine bevorstehende Reise nach Japan, worauf 

er mir sagte, dass er vorher Botschafter in Japan 

gewesen und seine Frau eine Japanerin sei. Er 

gab mir einen «Schnellkurs» für japanische 

Befindlichkeiten und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Ich staunte über einige seiner Aussagen, 

fand dies aber später im Wesentlichen bestätigt. An eine Aussage erinnere ich mich noch präzis. Er 

verglich das Arbeitssystem in Japan mit demjenigen der Ameisen. Das Kollektiv sei sehr wichtig, auch 

für alle anstehenden Entscheidungen.  

Hans Weiss mit seiner Tochter Meret trafen wir 

zufällig bei unserer Ankunft im Flughafen in 

Tokio. Sie wählten die weite Anfahrt mit der 

transsibirischen Eisenbahn. Nach der ersten 

Übernachtung kamen wir neuerlich in den 

Hauptbahnhof. Unser japanischer Reisebegleiter 

stammte aus dem Süden Japans und war nicht 

speziell ortskundig. Der Bahnhof war 

mehrstöckig und recht gross. Er informierte sich 

an einer Tafel und wir folgten ihm 

herdenmässig. Bald darauf schaute er auf die 

nächste Orientierungstafel. Ich fragte ihn bei der 

zweiten Tafel, wo wir jetzt seien und wohin wir 

gehen sollten. Ich merkte mir die verschiedenen Stockwerke und dann das mit links und rechts und 

ging zügig in Richtung Ziel. Beim Gehsteig 

angekommen, fragte er mich erstaunt, ob ich 

mich denn hier im Bahnhof auskenne. Eine 

einzelne Ameise löst das Problem eben nicht so 

geeignet, sondern übernimmt Teilaufgaben. Wir 

fuhren dann im gedrosselten Tempo durch den 

grossen Agglomerationsraum von Tokio. Dort 

fielen mir die überdimensionierten halbrunden 

Zäune der Driving Ranges zum Üben langer 

Schläge beim Golfspiel auf. Der jeweilige 

Hochbau am anderen Ende war mehrstöckig mit 

Golfspielern besetzt und tausende weisser Bälle 

lagen vor dem Zaun. Ganz offensichtlich bietet 

Die Expertenrunde der Vortragstournee mit Krawatten (Foto: 

Christian Göldi) 

Unsere Reisegruppe mit japanischen Begleitern 

Die gewaltigen Driving Ranges für Golf inmitten von Tokio 
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der Metropolitanraum wenig Platz für ausgewachsene Golfanlagen. 18-Loch-Anlagen sahen wir 

später im ländlichen Raum überall.  

Die beiden Vortragsrunden auf unserer Japan-Exkursion waren sehr formell organisiert. Am Beginn 

war jeweils der Austausch von Visitenkarten bedeutsam. Ist man überhaupt eine Persönlichkeit ohne 

Visitenkarte? Wir trugen vereinbarungsgemäss alle 

Sakko mit Hemd und Krawatte. Jeder von uns hielt 

einen Kurzvortrag, der konsekutiv, also zeitlich 

nachfolgend übersetzt wurde. Das zog sich dadurch in 

die Länge. Wir schworen uns alle darauf ein, in unserer 

freien Zeit keine Krawatte zu tragen, auch wenn 

japanische Gäste dabei waren. Einmal waren wir für 

ein Lagerfeuer eingeladen und sassen rund ums Feuer. 

Wir kamen krawattenlos und unsere Gastgeber hatten 

solche an. Diese verschwanden aber diskret in 

Sekundenbruchteilen. Dann wurde es feuchtfröhlich. 

Mein Nachbar im Rondell hiess auf japanisch Bär und 

sah auch so aus: Ein sehr grosser und kräftiger Mann. 

Die Körpergrösse scheint in Japan von Süden nach 

Norden anzuwachsen. Es gab unter anderem Sake, 

Reiswein, dem wir zusprachen. «Mein» Bär taute auf 

und schlug mir mehrmals mit seiner Pranke freudig auf 

die Schulter. Nach einiger Zeit krachte er aber 

rücklings auf den Boden und schlief ein. Wir stellten 

schliesslich zu fortgeschrittener Stunde erstaunt fest, 

dass wir Europäer allein übrigblieben. Ostasiaten fehlt 

genetisch ein Enzym, das dem Körper zum 

Alkoholabbau dient.  

Unsere Gastgeber wollten uns das «echte» Japan 

zeigen. Das bekam mir nicht besonders. Ich muss 

vorausschicken, dass ich Fisch nicht essen mag. Ich 

versuche es jedes Jahr neuerlich. Bereits zum 

Frühstück gab es auf einem Teller, ähnlich wie bei uns 

für das Fondue Bourguignonne unterteilte 

Kompartimente: darauf Rohfisch, einen Klumpen Reis, 

Seetang und dazu einen eigenartig schmeckenden 

Grüntee. Brot und Käse sind auf dem Land nicht im 

Gebrauch. Ich musste mich in der Folge mit gekauften 

Biscuits ernähren, die ich auch nicht besonders mag. In 

den besuchten Gegenden gehörte jedenfalls Fisch zur 

Hauptspeise, Fleisch war selten zu verköstigen. Dabei 

hatte ich Kenntnis vom berühmten «handmassierten» 

Kobebeef, aber das kommt aus dem Süden. In der 

Folge nahm ich im Verlaufe der Reise einige Kilo ab. 

Dieses Japan-Erlebnis lehrte mich später, immer einen 

Notvorrat auf Reisen mitzunehmen. Das war selbst in 

Australien und Neuseeland der Fall, wo jeglicher 

Tempel in Kamakura 

Riesiger Heiliger Gingko vor der Tempelanlage von 

Kamakura 
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individueller Nahrungsmittelimport streng verboten ist und wo mein verpacktes «Mostbröckli» im 

Koffer selbst durch eine Hundespürnase im Flughafen von Auckland nicht wahrgenommen wurde. 

Geblieben in der Erinnerung ist mir auch die Badekultur, die Japaner sind wahre Waschbären. Wir 

nahmen an Badezeremonien teil. Auch in der Natur draussen gibt es solche Bademöglichkeiten im 

warmen Wasser der zahlreichen Vulkan-

tätigkeiten. Und dann kam für mich der grösste 

Kulturschock, die Übernachtung. Die ganze 

Reisegruppe, mindestens ein Dutzend Leute, 

bekamen in einem Saal eine dünne Matte 

ausgeliefert und daran angestossen kam die 

Nächste zu liegen. Sogar in der Rekrutenschule 

hatten wir viel mehr Platz bekommen. Das 

Schnarchkonzert war unglaublich.  

Die jeweiligen Tagesetappen wurden am Vor-

abend intensivst, mindestens eine Stunde lang, 

vorbesprochen, wobei das Programm selten 

eingehalten wurde, weil wir immer verspätet waren. Wir bekamen auf der Reise sehr vieles zu sehen, 

etwa über die herrschenden Religionen mit altehrwürdigen Tempeln in Kamakura, davor ein riesiger 

heiliger Gingkobaum. Ein Kuriosum bildete eine Skipiste bei Furano auf Hokkaido, die für den alpinen 

Skiweltcup der Damen eingesetzt wird, auf der 

im Sommer aber Lavendel geerntet wird, eine 

vielseitige Doppelnutzung.  

Japan ist vielen Naturgefahren ausgesetzt. Die 

Reliefenergie ist auf kurzer Distanz riesig, 

Starkregen lösen Muren aus und dies ergänzt 

durch Vulkanismus, Erdbeben und Tsunamis. Da 

wird in kaum vorstellbarem Ausmass Beton zur 

Abwehr eingesetzt. Im Verlaufe der Reise habe 

ich dann erfahren, dass unsere Vortragstour 

durch die Betonindustrie mit gesponsert wurde. 

Ein junger Mann kam zu mir und meinte, dass er 

aufgrund unserer Vorträge annehme, dass im 

naturnahen Wasserbau auf den Beton verzichten werden solle. Das bestätigte ich ihm. Er meinte, 

dass er in einem Dilemma stecke. Er müsse 

einen Bericht über die Tagungen erstellen. Ob er 

allenfalls dennoch von Anwendungs-

möglichkeiten von Beton, allenfalls versteckt 

unter der Erde, schreiben könne. Ich witzelte 

etwas von typisch Betonmafia. Und am 

nächsten Vormittag brachte er mir seine neue 

Visitenkarte, worauf neben seinem Namen 

«Betonmafia» stand.  

Mir als Förster ist in der Landschaft aufgefallen, 

dass der Wald häufig naturnah und in nicht zu 

hohen Lagen meist mit Eichen buschig 

Viele Wälder werden nicht bewirtschaftet und als Wildnis 

belassen … 

… dafür herrscht vielerorts in Parkanlagen ein starker 

Gestaltungswille 

Alpine Skipiste, die für den Weltcup in Furano (Hokkaido) be-

nutzt wird und wo im Sommer Lavendelfelder genutzt werden 
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ausgestaltet war. Der Wald schien kaum genutzt, das benötigte Holz wurde importiert. Das Verhältnis 

zur Natur empfand ich als ambivalent. Entweder man gestaltete sie im Sinne japanischer Ziergärten 

mit viel Liebe zum Detail oder man liess es in Richtung 

Wildnis sein. Beim Artenschutz geniessen die 

Mandschurenkraniche viel Prestige und sind Vögel des 

Glücks. Der Braunbär auf Hokkaido schien allerdings 

nur für den Abschuss gut, obwohl die Population stark 

gefährdet ist. Diskussionen rund um den Artenschutz 

mit Argumenten der Ethik oder der Biodiversität 

stiessen bei unseren Gesprächspartnern auf wenig 

Verständnis. Ich erinnerte mich an die Walabschüsse 

mit dem vorgeschobenen wissenschaftlichen Zweck.  

Auf Hokkaido blieb mir neben dem Besuch der Kranich-

Winteraufenthaltsorte der Lachszug in bleibender 

Erinnerung. Sie drangen in sehr kleine Wiesenbäche 

vor und wir waren dort zum Zeitpunkt der Eiablage. 

Wir sahen Hunderte, ja Tausende sterbender Lachse, 

die nach dem Ablaichen noch zuckend in diesen 

Gräben herumlagen. Ein makabres Bild.  

Unsere Reisebegleiter und die weiteren jeweilig 

zahlreich erschienenen Tagungsteilnehmer zeigten sich 

sehr interessiert an dem, was wir Ihnen an 

Betrachtungen darlegten. In einigen Dingen spürten 

wir auch deutlich kulturelle Unterschiede in den 

Betrachtungen. Die japanischen Fachleute waren unter sich sehr freundschaftlich verbunden. Japan 

ist eine sogenannte Jöge-Gesellschaft – eine Gesellschaft, in der relativ streng zwischen oben und 

unten unterschieden wird, was sich sogar in der Sprachgrammatik unterscheide. In einem Fall fielen 

mir verklausulierte Bemerkungen auf, die auf 

eine bestimmte Abgrenzung gegenüber einer 

Person hinwiesen. Es handelte sich um einen 

Ökologieprofessor der Universität Sapporo, der 

einen souveränen, selbstbewussten Eindruck 

machte und auch das Symposium initiierte. Er 

setze sich als Umweltbewegter massiv gegen 

einen Kanalbau in einem grossen Feuchtgebiet 

ein, was ihm scheinbar nicht nur Freunde schuf. 

Als einer der wenigen Fachleute sprach er 

fliessend französisch und englisch. Wir erfuhren 

dann, dass er in Frankreich und England gelebt 

und studiert hatte. Sein Name war Yugo Ono, 

seine Cousine ist Yoko Ono, die Witwe von John 

Lennon. Er nahm für sich offensichtlich Rechte ausserhalb bestehender Hierarchien in Anspruch.  

In unserer Schlussdestination Sapporo angekommen, war ich vom Lagerkoller gekennzeichnet. Ich 

sagte, dass ich kein Massenlager mehr auf mich nehme, sondern ein Hotelzimmer in der 

Millionenstadt suche. Es kam nicht so weit, weil wir an der dortigen Universität in Einzelzimmern 

untergebracht wurden. Ich hatte nach den kulinarischen Problemen nur mehr den Wunsch, ein 

Japan kennt einen starken Einsatz von Beton und der 

naturnahe Wasserbau hat wie bei uns noch viel 

Arbeit vor sich 

Starker Vulkanismus auf Japan mit dem berühmten 

Longymay 
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gehöriges Stück Fleisch unter meine Zähne zu bekommen. Wir schickten unseren zugeteilten 

japanischen Professor am Wochenende zu seiner Familie und fragten ihn vorher, wo es für den 

Touristen ein entsprechendes 

Vergnügungsviertel gäbe. Dort kehrten einige 

von uns in ein Bayerisches Hofbräuhaus ein, wo 

es Schweinshaxen gab. Dann ging es mit dem 

Shinkanzen durch den damals längsten Tunnel 

der Welt zwischen den beiden Inseln Hokkaido 

und Honshu in Richtung Tokio zurück.  

Ich schreibe diese Zeilen 27 Jahre nach dieser 

Japanreise. Wie häufig festzustellen, sind es 

weniger die fachlichen Dinge, die markant 

hängen bleiben, sondern Kleinigkeiten oder ganz 

besondere Vorkommnisse. Und darüber 

berichtete ich hier. Ich habe in meinem Berufs-

leben ausser der Antarktis alle Kontinente 

besucht. Ich fand auf allen diesen Reisen keine 

stärker unterschiedliche Kultur als die 

Japanische zur Mitteleuropäischen. Die anderen 

Kontinente, wie Nord- und Südamerika oder 

Afrika, sind vom Kolonialismus Europas berührt 

worden, der ländliche Raum Japans kaum. Dieser 

kulturelle Unterschied war nicht nur 

wahrzunehmen, sondern er ist auch in den 

Argumentationen und Diskussionen zu 

berücksichtigen. Wir haben ganz unter-

schiedliche Rucksäcke auf unseren Schultern, 

spannend und lehrreich war es allemal.  

 

Quelle: 

Broggi, M.F., Reith, W. & Ryser. F.(1985): Mehr Natur in Siedlung und Landschaft, Baudirektion des 

Kantons Zürich (Hrsg.), 80 S. 

 

 

Mario F. Broggi, 13.9.2018 

Vulkanismus bedeutet auch warmes Wasser, welches für 

das freie Baden genutzt wird 

Der Autor vor dem dampfenden Asahi 


