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DAS EIHEI-JI SYNDROM
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Hans Frieder Huber

Mit guten Gedanken an meine viel zu früh verstorbenen Tante Else,
einem Menschen voll Liebe, Güte, Verständnis, Hilfsbereitschaft
und klagloser Duldsamkeit in ihrer schweren Krankheit. Sie war die
Einzig die um mich weinte, als ich in einer früheren schweren Zeit
alleine stand - umgeben von der Leere des Egoismus.
Danke für immer.
Dein Hans Frieder

WIDMUNG
Gewidmet den Opfern von Waffen getötet oder verstümmelt, welche
skrupellos jedem ausgehändigt wurden und werden der danach
strebt, ausgelöst von Gier, Machtversessenheit, religiöser Verblendung, Menschenverachtung und damit das Elend dieser Welt in
nicht mehr kontrollierbarem Maße vergrößert.
Fluch den Machern, Waffenherstellern, Händlern, die im Verbund
mit den Verantwortlichen der jeweiligen Regierungen, Machthabern, Diktatoren, selbstsüchtiger Profiteuren, Mördern, die Werte
des menschliches Leben mit Füßen treten.

HANS FRIEDER HUBER, Träger des SHO-DAN
(schwarzer Meistergürtel Judo) und examinierter JudoTrainer, lehrte diesen Kampf-Sport in eigener Schule
„KODOKAN FREIBURG JUDO SCHULE“.
Huber studierte die japanische Kampf-Kunst und die begleitende Philosophie des Zen u.A. im KODOKAN
TOKYO (Zentrum des Weges).
Zusammen mit seiner Frau durchreiste er Japan mit öffentlichen Verkehrsmitteln und läßt seine dabei gemachten Erfahrungen in dieses Buche einfließen.
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„Wer ist es ?“
Claras Frage kommt aus der Küche über die offen stehenden Türen
der Diele ins Arbeitszimmer.
„Ein Totgeglaubter.“
„Wer.....?“ Sie zieht ihre Frage in die Länge
„Jürgen Bremer - ein Mann aus meiner Vergangenheit - ich habe Dir
früher einmal von ihm erzählt.“
Jetzt steht sie unter dem Türrahmen und das Weiß um Ihre dunkle
Iris hat sich vergrößert.
„Was will er ?“
Jan legt die Hand auf das Sprechteil des schnurlosen Telefons.
„Wenn Du bitte abwarten würdest bis er es mir gesagt hat, dann
könnte ich Deine Frage beantworten.“
Jans Blick geht durch das Westfenster seines Arbeitszimmers hinaus
in den Garten hinüber zum Wäldchen, wie sie den Wildwuchs hinter
dem Stamm der mächtigen Lerche nennen, einem ehemaligen Rasenbereich, den sie wegen der langen, in sanftem Schwung tief
durchhängenden Lerchenäste irgendwann vom Rasenmähen ausgenommen hatten und sich dort inzwischen eine überraschend üppige Pflanzenvielfalt entwickelte.
„Wo zum Teufel warst Du all die Jahre.... Jahrzehnte, seit Du Dich
nach Deiner abgebrochenen Weltreise von mir verabschiedet hast?“
Es kracht und rauscht in der Leitung.
„Halt mal Dein Handy ruhig.“
„Es ist kein Handy. Ich halte den Hörer eines antiken Bakelit-Telefons in der Hand und ich bin sehr weit weg.“
„Wo zum Teufel?“
„In Japan.“
Jan nimmt das Telefon mit dem bunten Display vom Ohr und starrt
einen Moment verblüfft darauf, als wäre darin ein Erklärung des so
außergewöhnlichen Fernrufes zu finden.
Dann die eigentlich unnötige Nachfrage:
„In Japan?“
„Ja, in Japan und ich brauche Deine Hilfe.“
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„Welcher Art und wie soll das von hier aus gehen?“
„Nicht von - Old fuck Germany - Du mußt nach Japan kommen.....................!“
„Mann, Dir geht es wohl nicht gut, mich nach Japan zu beordern.“
„Mir geht es tatsächlich nicht gut, sonst würde ich Dich nicht behelligen. Du hast jetzt die Gelegenheit Dein Versprechen das Du mir
damals gegeben hast einzulösen. Ich erinnere Dich an Deine Worte

- Wann, wo und wie auch immer Du mich brauchst kannst Du auf
meine Hilfe zählen, ich stehe in deiner Schuld – Du hast mir das
Leben gerettet und bist dabei selbst fast drauf gegangen –
....und plötzlich ist er wieder da, der Alptraum der ihn jahrelang aus
dem Schlaf riß, sich dann vermeintlich in all den Jahren langsam in
seinem Gehirn zurückzog, irgendwo abgelegt, fast vergessen schien,
so hatte Jan geglaubt und der ihn jetzt mit einem Schlag erneut in
die Vergangenheit zurück katapultiert.
Schweißgebadet schreckte er in jenen Nächten auf, hörte immer wieder überlaut das dumpfe Geräusch zerquetschenden Autobleches,
das Kreischen von Metall auf hartem Straßenbelag, ringt nach Atem,
denn soeben hat das Wasser des Baches seinen seitlich aus dem zertrümmerten Auto hängenden Kopf erreicht und dringt sprudelnd in
Mund und Nase. Er bekommt keine Luft mehr. Seine Beine sind
unter dem Armaturenbrett eingeklemmt, als der ins Schleudern geratene Lastwagen seinen Volkswagen durch die zerreißenden Leitplanken den steilen Abhang hinunter schob, fast im Zeitlupentempo,
mehr und mehr bis sein Kopf die wilden Wellen des Bergbaches erreichte und der letzte Schub des LKW-Kolosses ihn unter Wasser
drückte. Krampfhaft hob er den Kopf um Luft zu bekommen, aber
die Kraft seiner Nackenmuskeln ließen rasend schnell nach. Er versuchte mit der einen freien Hand in seine eigenen Haare greifend
den Kopf hochzuziehen - vergebens..........................
Als er seine Umgebung - das Innere eines Krankenwagens - wieder
wahrnimmt, sagt ihm eine Stimme nahe seinem Ohr - er hätte ver-
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dammtes Glück gehabt, daß der Motorradfahrer, der jetzt neben
ihm auf der zweiten Bahre liege, ihn gerettet habe.
„Der guter Junge stand über eine Stunde im eiskalten Wasser um
Ihren Kopf hochzuhalten bis die Feuerwehr das Auto am Hang gesichert hatte, damit es nicht weiter abrutschen konnte, denn dann
wären Sie und der Junge tot. Er ist jetzt völlig unterkühlt und nicht
bei Bewußtsein. Wir hoffen, daß er durchkommt.“
Es war Jürgen Bremer der ihn rettete, dem er damals, als sie beide
wieder aufrecht stehen und sich auf dem Klinikbalkon begegnen
konnten, spontan versprach ihm gleichermaßen und jederzeit zu helfen, wenn dies von Nöten sei. Ein Schuldversprechen das er jetzt,
nach über dreißig Jahren, einforderte und dem Jan sich kaum entziehen konnte, auch wenn es sich offensichtlich um eine ungewöhnliche und aufwendige Hilfeleistung handelte.
„Wo bist du in Japan?“
„Im Soto-Zen-Kloster EIHEI-JI. Einen Ort den nur wenige kennen
und niemand mich dort vermutet.“
„Es wir Dich erstaunen, aber ich kenne dieses Kloster.... mußt Du
Dich dort verstecken?“
„Strenggenommen – ja.“
„ Wer sucht Dich und warum?“
Anstelle einer Antwort kam eine Gegenfrage.
„Wie kannst Du diesen versteckten Flecken der Erde kennen?“
„Auf dem Weg von Kyoto nach Kanazawa am Japanischen Meer
habe ich vor vielen Jahren zusammen mit meiner Clara diese Klosteranlage besucht, eigentlich nur der besonderen Bauweise wegen.
Siebzig Holzhäuser den Berg hinauf mit umschlossenen Gängen
verbunden, alles in höchster japanischer Zimmermannskunst gefertigt, eine Faszination wenn man ein Auge dafür hat. Ich war jedoch
neben der Wahrnehmung dieser baulichen Besonderheiten durch
Gesprächen mit einzelnen Mönchen und Novizen von der dort praktizierten Glaubens-Philosophie so sehr beeindruckt, daß ich mich
danach mit diesem besonderen Zen-Buddhismus beschäftigte und
es im philosophischen Sinne eigentlich noch immer tue.“
Jürgen Bremer schweigt einen Moment, dann sagt er:
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„Ich bin Novize auf Zeit und was mich dorthin geführt hat sage ich
Dir wenn Du hier bist. Bringe neben Deinem Paß, den Du ohnehin
benötigst um in Japan einzureisen, Deinen Personalausweis mit
und......mache von beiden Papieren Kopien die Du ebenfalls mit Dir
führen solltest.“
„Mann, Du sprichst in Rätseln und ich weiß wirklich nicht was ich
davon halten soll?“
„Mach es einfach so wie ich es sage und Du wirst alles verstehen,
wenn ich hier mit Dir sprechen kann. Du bist mir gegenüber im
Wort, das solltest Du bei allen Deinen weiteren Überlegungen
immer vorne anstellen, oder gilt Dein Versprechen nicht mehr?“
„Du kannst Dir gar nicht vorstellen wie mich Deine Schuldeinforderung begeistert.“ Jan lacht obwohl ihm wahrhaftig nicht danach
zumute ist.
Jürgen Bremer ergänzt unbeeindruckt:
„Über die Finanzen brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen.
Du legst die Reisekosten aus und bekommst das Geld und ein Zusatzhonorar von mir, wenn Du in Japan bist.“
„Honorar?“
„Nenne es wie Du willst, aber ich werde mich Dir gegenüber großzügig zeigen, vorausgesetzt Du hilfst mir tatsächlich und stellst nicht
allzu viele Fragen.
Abflug in drei Tagen, 12.29 Uhr ab Frankfurt. Swiss, via Zürich,
dann Direktflug nach Tokyo mit zwei kurzen Zwischenstops in
Bombay und Honkong. Das Ticket ist für Dich am Check-Inn hinterlegt. In Tokyo laß Dich zum Tokyo-Prinz Hotel fahren...... auch
dort ist ein Zimmer für Dich reserviert mit Blick auf den TokyoTower, dem japanischen Eifelturm-Verschnitt........lacht. Du bist
doch Freiberufler mit guten Leuten im Büro, also kannst Du jederzeit eine kleine Unterbrechung einlegen-habe ich recht?
Und noch eines....gib mir bitte deine Mobile-Number..............o.k.,
und dies sagt er in Englisch......meine Nummer programmierst Du
jetzt direkt in Dein Mobile, aber unter – Kaito mein Novizen-Name und benutze diese Nummer nur im absolut
notwendigen Fall....o.k! “
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Es knackt in der Leitung, dann herrscht Stille.......
2
Jetzt wird der Blick nach unten frei. Die wie Watte ineinander verknäulten Wolkenbänke weichen dem klaren Blau des sich öffnenden
Himmelshorizontes. Weit unten leuchten die bizarren Spitzen weiß
gehäupteter Berge herauf. Zwischen ihnen glitzern Gletscherbäche
im Sonnenreflex, wie silberne Schlangen die dem Meer entgegen
streben.
Der Jumbo Boeing 747 rumpelt in aufkommenden Luftturbulenzen
und Jan muß seinen Gin and Tonic im hohen Glas festhalten.
Der Flugkapitän hatte gleich zu Anfang nach Erreichen der Reiseflughöhe die Route erklärt:
Zürich-Zagreb-Istanbul-Damaskus-Bahrain-Abu Dhabi - über die
arabische Wüste nach Muscat am Golf von Oman, dann hinüber
nach Bombay zum ersten Zwischenstop. Weiter nach Honkong und
zuletzt Tokyo-Airport- Narita.
„Hat er wirklich Damaskus gesagt?“
Die Japaner, ja sogar die eher als harsch geltenden Chinesen wirken
in den ersten Flugstunden entspannt, sind freundlich, ja man könnte
sogar sagen fröhlich, werden dann aber zunehmend unruhig. Anders
die wenigen Inder, die in fast stoischer Ruhe in ihren Sitzen zu kleben scheinen.
Japanischen Frauen haben offensichtlich schwache Blasen oder zuviel der kostenfreien Bordgetränke konsumiert, denn sie gehen häufig zur Toilette und so bilden sich dort regelmäßig Warteschlangen.
Sie reißen dann an den Toilettentüren weil sie anscheinend, auch bei
der widerholten Nutzung, den Öffenmechanismus nicht verstehen.
Als auch Jan vor einer der begehrten Türen steht und auf das Freizeichen wartet, schlüpft eine kleine Japanerin unter seinem, auf die
Lehne des letzten Sitzes gestützten Armes, hindurch, genau in dem
Moment als das Freizeichen erscheint. Sie huscht flink in die WCZelle, diese Mal ohne Öffnungsprobleme. Nicht ein zweites Mal
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denkt Jan, denn hinter ihm steht noch eine weitere kleine, jedoch alte
Japanerin die ihn freundlich anlächelt als er sich umwendet. Für sie
unverständlich sagt er auf Deutsch: „Du nicht........ nun ist Schluß
mit Höflichkeit - jetzt komme ich.“
Es ist Nacht.
Lichtquadrate leuchten von weit unten herauf. Städte, Siedlungen
in der Wüste, rechteckig, vielleicht mit einer Mauer umgeben.
Jan ist müde, schläft in den ihn umgebenden, zu einem Rauschen
verschwimmenden, Geräuschen ein.
Der hektisch bewegte Ellenbogen seines Sitznachbars weckt ihn
harsch.
Draußen aus dem Dunkel kommen den neugierigen, aber auch
manch gleichgültigem Blick eines Vielfliegers, die Lichter der Stadt
entgegen Bombay.
Leuchtende Perlenbänder, gelb dann eisblau durchschneiden den
schwarzen Abgrund. Lichtinseln rasen an den ovalen Fenstern vorbei, dann folgt das hohe kreischende Schleifen der Pneus auf dem
rauhen Asphalt der Landebahn.
Inder verlassen das Flugzeug.
Jan steht auf, versucht den Gang entlang zu gehen, doch es sind zu
viele Menschen mit dem gleichen Ansinnen. Seine Beine sind steif.
Durch die geöffneten Türen dringt Außenluft herein, dumpf,
schwül, fremd. Plötzlich ist indisches Reinigungspersonal an Bord.
Den Staubsaugern auf dem Rücken huschen sie mit gesenkten Köpfen durch die Gänge und Sitzreihen. Sie bringen mit ihrem Körpergeruch das Fremde des Subkontinentes herein. Jan ist es nicht wohl.
Ist es die große Entfernung von seinem Lebensraum der ihn einen
Moment lang schutzlos macht oder das Fremde, das seine Sinne
noch nicht aufnehmen will? Er hat keine wirkliche Erklärung.
Ein Walkie-Talkie ruft die Reinigungscrew zurück – hinaus in ihre
Welt. Kein Papierschnipsel bleibt zurück und auch die überfüllten
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Netze an den Rückseiten der Vordersitze sind von allem befreit, was
dort nicht hin gehört.
Die Stewardessen stehen am Exit und sprühen sich die Arme ein.
Jan hört sie sagen:
„Verdammte Fliegen, morgen in „JAK“, sie meinen sicherlich Jakarta,
wird es noch schlimmer.“ Sie sprechen miteinander und verlassen
fast zögerlich das Flugzeug. Eine andere Crew kommt an Bord und
nach ihnen neue indische Fluggäste. Die Türen werden geschlossen.
Die Luft klärt sich, wird wieder mechanisch gefiltert - normal - was
auch immer das heißen mag.
Jetzt, wird die Nacht von der Helligkeit einer noch tief stehenden
Morgensonne verdrängt. Inseln schimmern durch den Dunst des
frühen Tages herauf. Sie verbinden sich zu Gruppen mit schmalen
hellen Rändern vor stumpfgrünen Hügeln durch die gewundene Linien laufen - Wege, Straßen, Bergflüsse. Dann stürzt das Flugzeug
in einer steilen Kurve auf die dicht bebauten Hänge einer steinernen
Stadt hinunter. Hoch aufragende Häuser mit schier unzähligen Geschossen gleich leblosen Monumenten, eng aneinander gefügt mit
zackig, gestaffelten Grundrissen, Türme dicht an dicht wie in Modelgruppen gebündelt, kommen rasend näher, schneller und schneller, sind beängstigend nah, plötzlich neben den Menschen hinter den
Flugzeugfenstern, dann ist es vorbei.
Die Maschine bleibt vibrierend stehen.

Hongkong Transithalle.
Überall auf dem Weg vom Flugzeug in die Halle stehen rot uniformierte Hostessen, die jeden Schritt der Passagiere exakt leiten. Es
folgt eine penible Sicherheitskontrolle, wobei den Männern der gesamte Tascheninhalt bis hin zum Taschentuch abgenommen und in
blauen Plastikbeuten verwahrt wird. Dann folgt die körperliche Visitierung, Durchleuchtung und am Ende gibt es den Inhalt der
blauen Beutel zurück.
Tax-free – en masse.
Auf der Herrentoilette will Jan sich ein wenig frisch machen, den
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Mund ausspülen, aber an den Waschbecken läuft kein Wasser. Der
zahnlose chinesische Toilettenmann erklärt sogleich beflissen und
sicherlich im Detail genau warum das Wasser im Augenblick nicht
läuft ohne daß Jan ein einziges Wort verstehen kann. Dabei lächelt
der Mann mit dem gelb ledernen Gesicht, das nur aus Hautfurchen
zu bestehen scheint Jan unaufhörlich an, wobei seine Zunge sichtbar
in seinem Mund herum irrt, als wolle sie die längst verlorenen Zähne
suchen. Auch Jan lächelt nun obwohl es ihm mit bleibend schlechtem Geschmack im Mund nicht danach zumute ist.
Zurück in den Jumbo.
Auf einer lange zurückliegenden Reise nach Japan hatte Jan den Eindruck gewonnen die Japaner würden in ihrer volkstypischen Höflichkeit, neben anderen positiven Tugenden, niemals drängeln, was
offensichtlich hier innerhalb, sowie von und zum Flugzeug, eine partiell verloren gegangene Eigenschaft zu sein scheint. Diese Beobachtung betrifft zumindest die mitreisenden Inselasiaten, denn diese
schieben unaufhörlich mit Körperkontakt die Gangway hinunter, in
den Bus, die Rolltreppe hinauf, durch die Türen in die Transithalle
und das Ganze wieder zurück. Klar, man weiß ja, daß gerade die Japaner Meister der Nachahmung sind und Fremdes, bevorzugt westliches Know How, so auch weniger nachahmenswerte Gewohnheiten, unbedarft übernehmen. Sollte Dies tatsächlich damit zu begründen sein?
Jan hofft, daß das alte, traditionelle Japan trotzdem noch leben
würde, sich neben der weltweit zu beobachtenden verwestlichenden
Dekadenz behaupten konnte, wenn er denn in Kürze den Boden dieses von ihm schon in frühster Jugend begeisternden Landes betreten
wird.
Der letzter Anflug.
Ein langgezogener weiß glänzender Küstenstreifen trennt das Meer
vom Land. Dahinter sanfte grüne Hügel, fast schwarz erscheinend
von dichten Ansiedelungen niederer, ziegelgedeckter Häuser unterbrochen. Anders als die geschlossene Vegetation der dschungelbe-
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deckten Inseln vor China - eben Japan.
Dann folgen rechteckige Felder hellgrün, zwischen glitzernde Wasserflächen - endlos. Dazwischen Flüsse, die mit ihren unregelmäßigen Windungen die Symmetrie der geometrischen, menschgemachten Strukturen stören. Im begrenzten Fensterausschnitt huschen jetzt Straßen durch den Blick, verwirrend, neben- scheinbar
ineinander, übereinander verschlungen, vielspurig durch dichter und
dichter formierte Hausgruppen, Vorstädte, Stadtteile. Dazwischen
immer wieder folienbedeckte Pflanzungen, gefolgt von Industrieanlagen mit rauchenden Schloten, alles sichtbar auf engstem Raum,
ein Konglomerat von Flächenwucherungen menschlichen Tuns,
eine verwirrende, jetzt im Sinkflug rasend schnell vorbeiziehend Formenvielfalt. Endlich Narita-Airport-Tokyo, siebzig Kilometer vor
dem Moloch – Tokyo-Downtown.
Jan erinnert sich.
Ticket to Tokyo by Limousin-Bus.
Draußen vor dem Terminal 1 wechselt ein uniformierter Gide die
Schilder auf denen jeweils die Ziele des gerade anfahrenden Busse
angezeigt werden.
Endlich beim vierten Bus – es ist bereits nach sechzehn Uhr - taucht
in letzter Position der Zielaufreihung das Tokyo-Prinz-Hotel auf.
„Tokyo-Prinz ?“
„Hei, hei.“
Man nimmt ihm den Koffer ab, markiert ihn, dann verschwindet er
im unteren Gepäckraum und zu seiner angenehmen Überraschung
sieht er ihn erst in seinem Hotelzimmer wieder.
Der Bus fährt durch einen menschengebauten Dschungel. Zuerst
Industrie so weit das Auge reicht, dann durch gettoartige Wohnhauskonzentrationen, eng und noch enger. Wäsche flattert auf winzigen Balkonen zwischen Lampions die im Wind tanzen. Das Bild
reißt ab. Der Bus huscht im plötzlich rauschenden Echo durch beidseitig der Straße hoch hinaus gewölbte Schallschluckwände, darüber ein Streifen Himmel im sinkenden Tageslicht.
Dann saugt der Stadtdschungel den Verkehr auf, vorbei an spiegeln-
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den Glasfassaden, vielspurig sich kreuzend, über-untereinander, hinauf-hinunter, manchmal in drei Etagen, vorbeihuschende Lichter
welche die hereinbrechende Nacht zu überlisten suchen. Verkehrszeichen blinken herein, japanisch versteht sich, für einen übermütigen Europäer der es wagen sollte sich mit einem Auto selbst in das
Getümmel zu stürzen, kaum lebbar.
Von den schwebenden Straßen hinein in halbdunkle Häuserschluchten, Unterführungen, Tunnel dann wieder hinauf in eine Welt glitzernder Leuchtreklamen an hohen Fassaden, dicht über-und
hintereinander. Der Bus hält an unzähligen Ampeln. Von beiden
Straßenseiten eilen Menschenwogen, aufeinander zu, treffen sich in
einem schier unentwirrbaren Knäul, der sich dann nach beiden Seiten hin wieder konfliktlos auflöst. Einige rennen die letzten Meter
um noch hinüber zu kommen, bevor die lichtglitzernde Blechlawine
erbarmungslos von beiden Seiten heranströmt.
Vorherrschend, korrekt gekleidete Herren in mittelgrauen oder
dunklen Anzügen, weißen Hemden und gedeckten Krawatte, die
Damen im Kostüm und Bluse, Aktentasche oder Aktenkoffer in der
Hand zielstrebig - time is money.
Der Blick wird in der Fülle des Draußen müde und die Aufmerksamkeit beginnt zu erlöschen.

20

