
Kurztrip mit       nach Tokyo, Übernachtungen im   

Reisetermin: 14. – 19.01.2014 

 

 

14.01.  Die Gruppe trifft sich am Abend am Frankfurter Flughafen und 

checkt gemeinsam ein. 

 Wir freuen uns über ein Upgrade in die Premium Economy Class, wo 

sich die 11:30 Std. gut aushalten lassen. Die Crew auf der Boeing 

777 ist extrem freundlich und begeistert sich für meine Versuche, 

ein paar Brocken Japanisch zu lernen. Trotz des etwas breiteren 

Sitzes und der fortgerückten Stunde stellt sich bei mir kein Schlaf 

ein; ich döse durch die lange Zeit und bin – wie die meisten aus der 

Gruppe am „Morgen“, der schon wieder ein Nachmittag ist, ziemlich 

gerädert.  

15.01. Nach der letzten Mahlzeit an Bord erhalte ich kurz vor der Landung 

von einer der Flugbegleiterinnen ein kleines Dictionary auf einer mit 

Glitzerflugzeug und Sternchen veredelten Postkarte. Ich kann ab 

jetzt zumindest stilvoll grüßen und ein höfliches Danke in 

Landessprache ist auch drin! 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

So gerüstet  kämpfen wir uns durch die Gepäckausgabe, die Pass-  

und Zollkontrolle, die alle ein eigenes Stück der Einreiseformulare 

ergattern wollen! 

 Elena Ramirez, unsere Begleitung von der ANA, weiß, wo es die 

Fahrkarten für den öffentlichen Bus gibt, der uns mit nur wenigen 



Stopps direkt vor das Hotel Conrad bringen soll. Allerdings müssen 

wir noch gut 40 min warten und nutzen die Zeit, die bunten 

Getränke- und Snackautomaten zu untersuchen. Schließlich wagen 

wir uns raus in die Kälte des frühen Abends und lernen das 

ordentliche Schlange stehen kennen! Das Gepäck wird für den 

kurzen Aufenthalt im Bus mit Anhängern versehen, von denen wir 

ein Gegenstück zur späteren Wiedererkennung und Legitimierung 

erhalten. Der Bus kommt an – wie alles in den kommenden Tagen 

extrem pünktlich – und wird vom wartenden Personal mit einer 

Verbeugung begrüßt. Wir dürfen einsteigen, werden mit einem 

großen Plakat und anschließender Verbeugung gebeten, uns 

anzuschnallen und dann rollte der Bus auch schon in die große Stadt 

– vom Personal am Abfahrtsort mit einer tiefen Verbeugung 

freundlich verabschiedet! Der Japaner an sich darf kein 

Rückenleiden haben… 

  Der Flughafen Narita liegt gut anderthalb Stunden nordöstlich von 

Tokyo. Leider ist es bereits dunkel und wir sehen nicht sehr viel. Das 

hell und bunt beleuchtete Disneyland unterwegs ist jedoch nicht zu 

übersehen. 

  Schließlich erreichen wir unser Hotel, das Conrad, erhalten gegen 

Vorzeigen des Kontrollabschnitts unsere Koffer und begeben uns in 

das Gebäude. Voller Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass die 

Lobby mitsamt Rezeption im 28. Stock untergebracht ist!  Dort 

werden wir auch schon erwartet und freudig begrüßt. Zum Glück 

hält man sich nicht lange mit Check In Formalitäten auf und wir 

erhalten unsere Zimmerkarten. Meines liegt im 33. Stock. Der Blick 

aus dem großen Fenster geht hinaus auf die Tokyo Bay – die Lichter 

sind faszinierend. Noch kann ich diesen Ausblick aber nicht in Ruhe 

genießen, der Terminplan ist unerbittlich. Schon nach 20 min 

werden wir wieder an der Rezeption erwartet. Aber erst gilt es, die 

Toilette zu erforschen. So ein Trümmer begegnet mir ab sofort fast 

überall. Mit Stromanschluss für den beheizten Sitz und Geräusch, 

das einsetzt, sobald man sich nieder lässt – damit der empfindsame 

Nutzer ja nicht die eigenen Toilettengeräusche mitbekommt! 

Außerdem im Angebot: eine Wasserdüse und ein eingebautes Bidet.

 Ich stelle sofort die Heizung aus, der westeuropäische Hintern ist 

abgehärtet und mag keine Hitze. 

Nachdem diese Erfahrung verarbeitet ist, geht es normal weiter im 

Programm: Joris, unser Guide für die nächsten Tage (ein Belgier, 

der sowohl chinesisch, als auch japanisch reden und lesen kann!) 

lässt uns auf 3 Taxen verteilt in ein Fischrestaurant chauffieren, wo 

der Besitzer – ein Brite, der seit 20 Jahren in Japan lebt – 

erfolgreich gegen die japanische Konkurrenz besteht! 



 Nach dem reichhaltigen Dinner wissen wir auch warum!  

 

 

 

 

 

  

 

 

Der Laden heißt: Shin Hinomoto (Andy’s Place) und liegt in 

Yurakucho. 

 Nach dem gaumenfreundlichen Programm könnten wir zwar noch 

durch die Stadt ziehen, sind aber alle zu müde ; und auch noch sehr 

unsicher – die fehlenden Hinweise auf Englisch und die nicht 

vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse der Bevölkerung incl. 

Taxifahrer sind da nicht förderlich. Daher machen wir uns beschützt 

von Joris‘ Fähigkeiten auf die Suche nach Taxis, die wir auch schnell 

finden. Genauso schnell sind wir auf drei Fahrzeuge verteilt, die 

Fahrer erhalten jeweils Anweisungen von Joris und… nichts passiert! 

 In unserem Wagen schauen wir erst uns, dann den Fahrer irritiert an 

– natürlich ohne Resultat. Im vordersten Taxi ist Bewegung zu 

erkennen – man steigt aus. Wir also auch. Irritiert erfahren wir den 

Grund: die Wagen stehen in die falsche Richtung – wir müssen auf 

der anderen Straßenseite einsteigen, wo auch genug Fahrzeuge 

stehen. Nachdem das geklärt ist, sind wir schnell zurück im Hotel 

und verkrümeln uns auf unsere Zimmer. Um den Luxus zu 

bestaunen und ein wenig davon zu genießen. 

16.01. Nach einem ausgiebigen Frühstück ist heute Sightseeing angesagt. 

 Wir erobern die U-Bahn-Station unter dem Hotel und sind sofort 

erschlagen vom Gewusel und den verwirrenden Schriftzeichen, die 

irgendjemanden, nur nicht uns, durch das Gewirr führen sollen. Also 

achten wir nur darauf, Joris nicht zu verlieren. Irgendwie erstehen 

wir an dafür vorgesehenen Automaten unsere Tageskarten, die im 

Zugang zum eigentlichen Gleisbereich entwertet werden. Dazu 

steckt man sie in einen Schlitz, eine Personenschranke geht auf, die 

man auch ohne weiteres überschreiten könnte und einen Meter 

weiter erscheint die Tageskarte zur Weiterverwendung (und vor 

allem auch zum Auslass am Zielort) wieder. Die U-Bahnen sind um 



diese Zeit zum Glück nicht mehr so rappelvoll wie befürchtet und wir 

fahren ca. 30 min bis zur Station Harajuku, von wo wir einen 

Fußmarsch zum Yoyogi-Park machen, wo der Meji – Schrein steht – 

eine alte, beeindruckende Tempelanlage. Das Wetter spielt mit, bei 

strahlend blauem Himmel und 4 Grad ist es angenehm zu laufen. 

 Nachdem wir den Tempel ausgiebig untersucht und fototechnisch 

archiviert haben, laufen wir weiter zum Olympiastadion von 1964 

und dann in ein Viertel mit kleinen, engen Gassen, die fast einen 

verschlafenen, dörflichen Charakter 

haben. Interessanter Szenewechsel.  

 Schließlich verschwinden wir wieder im 

Untergrund zwecks Überbrückung 

größerer Entfernung und kommen im 

Stadtteil Ginza erneut ans Licht, wo wir 

uns zwischen den Kaufhäusern und 

kleineren Shops aufteilen, um in 

Eigenregie einen Snack einzunehmen. 

Gestärkt und mit neuen Eindrücken 

bringt uns die U-Bahn dann nach Asakusa 

- der Sprachkundige spricht es Asaksa 

(also ohne „u“ aus), wo ein weiterer 

Tempel, der Asakusa Schrein, auf unsere Erkundung wartet. Hier 

wimmelt es nur so von Menschen, die entlang von Ramschbuden 

zum Tempel streben. Wieder laufen die Kameras heiß und wir lassen 

uns von dem Treiben mitziehen. Rikschafahrer wollen uns als 

Kunden gewinnen, aber wir laufen dann doch lieber – es ist nämlich 

zu kalt, um sitzend gezogen zu werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir auch den hier residierenden Göttern Respekt gezollt 

haben, laufen wir in Richtung Sumida River, der sich durch den 

östlichen Teil von Tokyo windet, um ein Boot zu entern, dass uns 

zum Hamarikyu Garten schippert, der unmittelbar vor unserem 

Hotel liegt. Die beschauliche Bootsfahrt wird gerne zum Entspannen 

genommen. Um zum Hotel zu gelangen, müssen wir dann nur noch 



den Park durchqueren, der sich allerdings als größer darstellt, als er 

aus dem 33. Stock wirkt! Wieder haben wir nur wenig Zeit, um uns 

für das folgende Programm landfein zu machen: Hotelbesichtigung 

und anschließendes Dinner im japanischen Restaurant. Das wird im 

traditionellen Stil eingenommen; Schuhe aus, der Tisch ist nur ca. 

30 cm hoch, die Beine verschwinden in einer Vertiefung und die 

Bedienung – in Kimonos gekleidet – trippelt um einen herum und 

kniet sich zum Servieren hin. Das Menü ist großartig! Natürlich wird 

mit Stäbchen gegessen und neben Wein, Bier oder Wasser wird auch 

Sake gereicht. Den Abend beschließen wir an der Bar. Man darf in 

Japan sogar noch in Gebäuden rauchen – also ergattere ich eine 

Zigarre und genieße sie. Irgendwann sitzen wir nur noch zu dritt und 

schließlich findet auch dieser Resttrupp ins Bett. 

17.01. Nach dem Frühstück wird unser 

Gepäck abtransportiert. Wir finden 

es hoffentlich im Hotel für die 

kommende Nacht wieder, dem 

Hilton Tokyo. Wir selbst machen uns 

wieder mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln auf den Weg. Das 

Hilton liegt auf der anderen Seite 

der Stadt, in Shinjuko. Die Fahrt 

dauert ca. 40 min, der kurze 

Fußweg im Anschluss führt uns an 

der City Hall vorbei zum Hilton.  

 Dort stehen tatsächlich auch unsere 

Taschen. Wir werden begrüßt von 

einer Delegation und schon geht die 

Besichtigungstour los. Bei der anschließenden Präsentation im 

kuscheligen Konferenzraum  lässt die Konzentration stark nach – der 

Jetlag fordert Tribut! Da hilft auch das Mittagessen im großen 

Buffetrestaurant nicht wirklich, aber zumindest starten wir gesättigt 

zum nächsten Tagespunkt: Besichtigung des Haneda Domestic 

Terminals. Die Busfahrt dauert erneut gut 40 min, immerhin ist 

Haneda somit aber deutlich näher am Geschehen als Narita! 

 Den größten Teil des Nachmittags verbringen wir dann unter der 

Führung einer reizenden Dame von ANA, die uns auch in die 

Operationszentrale der Fluggesellschaft mit den Bereichen für Crew 

und Kapitäne bringt. Wir fallen als „Langnasen“ auf  jeden Fall auf. 

Mehrfach müssen wir auch durch irgendwelche Scanner und 

irgendwann zieht es sich dann etwas. Als krönenden Abschluss 

demonstriert man uns, wie schnell eine ausgebuchte Maschine 

geboardet wird. Ungewöhnlich für uns sind vor allem die den 

Boardingprozess begleitenden Piepstöne, die angeblich 



unterschiedliche Status der Reisenden aufzeigen sollen. 

Wahrscheinlich gehört ein gewisses Training dazu, dies zu 

erkennen… das fehlt uns jedenfalls. 

 Der Bus bringt uns dann wieder durch den Stau ins Hotel, wo wir  - 

schon geübt – schnell die Klamotten wechseln, um ein weiteres, 

leckeres Dinner im japanischen Stil kredenzt zu bekommen. Neben 

den herrlich frischen Sushis ist vor allem das vom Wagyu – Rind 

stammende Steakfleisch zu erwähnen. Wir sind alle begeistert, als 

die Gastgeber den Koch um eine Zugabe bitten. Welcher dieser 

selbstverständlich nachkommt! 

 Nach dem Dinner, das auch angenehm lockere und informative  

Gespräche mit den Gastgebern beinhaltet, verschwinden wir wieder 

in unseren Zimmern. 

18.01. Erstaunlich – aber das Frühstück ist deutlich reichhaltiger als im 

eigentlich luxoriöseren Conrad Hotel. Wir nehmen es gelassen, aber 

gerne hin! 

 Heute fahren wir mit dem Zug (oberirdisch – eine völlig neue 

Erfahrung) nach Kamakura. Es ist Samstag, alle Geschäftsleute 

entspannen traditionell, trotzdem ist die Bahnstation Shinjuku sehr 

busy. Allerdings fällt auf, dass sehr viele Frauen unterwegs sind. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Die Fahrt dauert eine Stunde. Irgendwann ergattere ich auch einen 

Sitzplatz – nur um festzustellen, dass dieser beheizt ist! Wir 

erinnern uns – westeuropäischer Hintern… Ich stelle mich wieder 

hin! In Kamakura laufen wir zu einem bereits stark frequentierten 

Tempel, der sehr malerisch auf einem bewaldeten Hügel prangt. 

Trotz der Menschenmassen ist der Tsurugaoka Hachimangu eine 

beeindruckende Anlage. Nachdem wir uns hier durchgewühlt haben, 

wandern wir weiter sanft bergauf zu einer weit weniger 



frequentierten, noch älteren Tempelanlage, genannt Kencho – Ji. 

Angeblich wurde die Anlage bereits im 13. Jahrhundert unserer Zeit 

von Kyoto hierher transportiert… Eine beachtliche Leistung! Hier 

kostet es tatsächlich Eintritt – mit dem erfreulichen Ergebnis, dass 

neben uns nur eine Handvoll Besucher zugegen ist. Wir können also 

in Ruhe die Anlage bewundern und uns in der winterlichen Sonne ein 

wenig ausruhen, bis es wieder hinunter in den Ort geht, wo wir vor 

unserer Rückfahrt noch eine kleine Mahlzeit zu uns nehmen wollen.  

 

 

 

 

 

 

Da die Läden recht klein und in der Mittagszeit stark besucht sind, 

teilen wir uns auf. Ich schließe mich einem kleinen Trupp um Joris 

an, der in ein kleines, Nudelhaus geht, wo wir fasziniert dem Treiben 

zuschauen. Es ist eng. Die ganze Familie scheint hier angestellt zu 

sein, von der Großmutter – die eindeutig das Sagen hat – bis zur 

Enkelin. Lautes Schlürfen bezeugt, dass das Essen gut sein muss. 

Das macht man hier so, wenn es leise zuging, könnte man getrost 

den Laden verlassen, denn dann schmeckt es nicht!  

  

Anhand von Fotos wählen wir 

unsere Mahlzeiten, die vor 

unseren Augen in der schmalen 

Küche produziert werden. 

 

 

 

 Es schmeckt wirklich gut und wir können uns gestärkt auf die 

Rückfahrt nach Tokyo Downtown machen. Im obersten Stock (48) 

der City Hall gibt es ein Aussichtsdeck, dass einen Blick auf den Berg 

Fuji freigeben soll, der in einiger Entfernung bei guten 

Sichtverhältnissen Japaner wie Touristen entzückt. Leider nicht so 

heute – die Sonne geht zwar genau an der gewünschten Stelle 

unter, jedoch blockiert niedrige Bewölkung unser Objekt der 

Begierde. Na gut, man kann nicht alles haben… 



 Wir halten uns daher auch nur kurz hier oben auf und kehren in 

unser Hilton zurück, das sozusagen nebenan steht. Zusammen mit 3 

anderen Mitreisenden wagen wir den Schritt, unbegleitet eine U-

Bahnfahrt in den Stadtteil Roppongi zu unternehmen, wo wir das 

Hard Rock Cafe zu finden hoffen. Tatsächlich schaffen wir es, mit der 

Erfahrung der letzten 3 Tage, eine Fahrkarte zu ziehen, die richtige 

Bahnlinie zu finden und an der gewünschten Station den richtigen 

Ausgang zu nehmen. Das hört sich sehr banal an, ist jedoch eine 

Leistung, zu der wir uns beglückwünschen. Wieder „oben“ auf der 

Straße erleben wir Tokyo bei Dunkelheit. Es blinkt und leuchtet – so, 

wie wir es uns vorgestellt, aber bisher noch nicht zu sehen 

bekommen haben! Ein wirklich schöner Augenöffner.  

 

 

 

 

 

 

Auch das HRC finden wir und geben den einen oder anderen Yen 

aus. Nachdem auch die Rückfahrt reibungslos vonstattengeht, 

landen wir im Hotel und lassen den Abend in der Executive Lounge 

ausklingen.  

Leider müssen wir gleich schon wieder packen und den Bus zum 

Flughafen Haneda besteigen – unser Rückflug geht nachts um 01:00 

Uhr! Freundlicherweise in Business Class! 

 Natürlich erledigen wir den Check routiniert und begeben uns direkt 

in die Business Lounge, die recht groß aber trotzdem sehr stark 

genutzt ist. Zum Glück will ein Teil der Gruppe noch die letzten 

Devisen im Duty Free Shop vernichten – wir benötigen also zunächst 

nicht so viel Platz zum Sitzen. Es gibt Getränke und kalte und 

warme Snacks und natürlich auch WLAN. Irgendwann lichten sich 

die Reihen in der Lounge und da unsere Maschine die letzte ist, die 

in dieser Nacht den Flughafen verlässt, haben wir noch viel Platz uns 

breit zu machen – bis auch wir zum Boarding müssen. 

Bedingt durch die anstrengenden Tage, die vielen Eindrücke und die 

8 Stunden Zeitverschiebung nutzt die gesamte Gruppe recht schnell 

die angenehme Möglichkeit, ein komplett waagerechtes Bett zu 

bauen und mehr oder weniger intensiv zu schlafen. Kurz vor der 

Landung gibt es noch ein Frühstück, das sich jeder zusammenstellen 

kann und schon hat die Heimat uns wieder! 



So sieht übrigens die Einreiskarte aus, die man im Flieger nach 

Japan ausfüllen muss! 

 

Und wer aus diesen Quittungen später noch erkennt, was er da 

gekauft hat – Hut ab! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Pfäffle, Feb. 14 


