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Über nächtliche Freuden des 
Arbeitsalkoholikers

Höchst informative Bücher behaupten sehr oft das Gleiche, was Ken-
ner sich augenzwinkernd zuraunen: »Das Nachtleben in Tokyo hält 
das, was Hongkong oder Rio versprechen!«

Bedauerlicherweise verfügt der Autor nicht über die erforderliche 
Menge Kleingeld, um entweder vollen Herzens zustimmen zu können 
oder geringschätzig abwinken zu müssen. Auch einen Verleger, der 
bereit wäre, die astronomischen Kosten für gründliche Recherchen 
zu tragen, welche erforderlich sind, um einen umfassenden, detailge-
treuen Nachtführer durch die Hauptstadt Nippons herauszubringen, 
hat er bisher nicht auftreiben können. Wahrscheinlich nur zu seinem 
Besten, denn wer weiß schon genau, wohin solche wissenschaftlichen 
Forschungen überhaupt führen würden?

Im Rahmen dieses Buches interessieren ohnehin weniger Tipps für 
ausgeklügelte Sexspezialitäten, als viel mehr die Art und Weise wie 
sich japanische Männer nach Feierabend in der Nacht amüsieren. 

Zunächst gilt es aber, den Begriff Nacht auf Japanisch zurechtzurü-
cken: In Nippon sind die Nächte kurz!

Das süße Leben Tokyos, und noch viel stärker das anderer Groß-
städte, swingt hauptsächlich von 19-23 Uhr. Danach ist die Luft he-
raus. Am Wochenende gar, wo es in unseren Breiten den Höhepunkt 
erreicht, kommt es nahezu gänzlich zum Erliegen, muss man sich 
doch am nächsten Morgen pünktlich zur festgesetzten Zeit wieder 
pflichtbewusst im Büro treffen. Außerdem gehören Sonnabend und 
Sonntag Ehefrau und zwei Kindern, damit letztere nicht etwa fragen 
könnten: »Mutti, wer ist denn der komische fremde Mann?«

Dies lässt bereits stark vermuten, dass die Schlips tragenden Ar-
beitsbienen, welche während der Hauptverkehrszeiten Straßen, Bahn-
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höfe und Züge in schon mehrmals beschriebenen Dimensionen be-
völkern, auch in der Nachtszene dominieren. Tatsächlich bestätigt 
sich diese Annahme in augenfälliger Weise. 

Derartige bacchantische Massen betrunkener Büromenschen 
männlichen Geschlechts wie in einer der besagten vier Stunden nach 
Feierabend, findet man von Montag bis Freitag todsicher nirgendwo 
sonst auf dem Erdball. Eine übereinstimmende Schicksalsgemein-
schaft, die je nach dem augenblicklichen Grad der Alkoholisierung 
fröhlich lärmt, brüllt, singt, schwankt, ungeniert an jedem denkbaren 
und undenkbaren Platz Wasser abschlägt oder, von hilfreichen Kolle-
gen assistiert, eruptiv Mageninhalte ausleert. Mit augenscheinlicher 
Vorliebe in überfüllten Zügen, was allerdings höchstens spielverder-
berische Gaijin aufregt. Japaner übersehen und überriechen solche 
menschlichen Verrichtungen nonchalant, denn Betrunkene haben 
Narrenfreiheit.

In diesem Inferno von Nachbüroentspannung gehen ausländische 
Touristen völlig unter und fallen optisch überhaupt nicht ins Ge-
wicht. Deshalb wirken führende Vergnügungsdistrikts wie Ginza in 
Tokyo oder Umeda in Osaka ausgesprochen anti-international und 
durch und durch urjapanisch. 

Der Fremde wird von diesen Labyrinthen des Amüsierbetriebes 
erdrückt und ist alleine ziemlich aufgeschmissen. Enge, neonüberflu-
tete Gassen, unlesbare Schriftzeichen und soweit das Auge reicht nur 
Nachtclubs, Restaurants und ähnliches. Pro Haus im Durchschnitt 
dreißig bis fünfzig davon!

›Bei den sieben Glücksgöttern - wohin vor Anker gehen, wenn die vom 
pausenlosen Herumstreifen müden Beine nicht mehr wollen?‹

Riesenauswahl wird zur mühsamen Qual. So oder so gibt es ga-
rantiert ein Desaster. Glückspilze werden zwecks Vermeidung spä-
terer Kommunikationsprobleme lediglich höflich, aber bestimmt am 
Eingang abgewiesen. Die anderen dagegen bereuen spätestens beim 
Studieren der dezent überreichten Rechnung, nicht ebenfalls vorher 
abgewiesen wurden zu sein. In diesem Moment der rauen Wahrheit 
geht für so manchen Nipponbesucher ein sorgfältig geplanter Japan-
aufenthalt vorfristig zu Ende! 

Größe, Ausstattung oder Anzahl und Schönheit der zur Unter-
haltung aufgebotenen Mädchen sagen nicht das Geringste über die 
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Höhe der zu erwartenden Preise aus, deren undurchschaubare Auf-
schlüsselung mindestens in dem Maße kompliziert erscheint, wie die 
finanzielle Gestaltung und Abwicklung in normalen Restaurants mit 
Schaufenstern voll ausgeschilderter Gipsattrappen einfach ist. 

Auch Einheimische haben in der Welt des gehobenen Amüsierens 
ernsthafte Orientierungsprobleme und bewegen sich deshalb vorwie-
gend im vertrauten Rahmen ihnen bekannter Clubs. 

Ein gut betuchter Fabrikant aus Osaka verbringt, seiner Position 
gemäß, seit Jahren nicht einmal aus Versehen einen Wochentagsabend 
im vertrauten Familienkreis. Trotzdem mutet er durchaus nicht wie 
ein weit herumgekommener Nachtstratege an und kennt kaum mehr 
als sechs Nachtclubs, die alle im teuersten Vergnügungsbezirk Umeda 
liegen. Schon das Verirren in dem nahe gelegenen, viel billigeren 
Amüsierdistrikt Juso gleicht einer kleinen Sensation, eine kurze 
japanische Nacht in der Nachbarstadt Kobe, wohin ihn zwei Ausländer 
mitschleifen, gar einer Exkursion ins feindliche Ausland.

Dieses Festkleben an vertrauten Stühlen hat für den Japaner nicht 
unbedingt finanzielle Ursachen, denn bargeldlose Stammgäste werde 
auf dem Weg monatlicher oder vierteljährlicher Gesamtabrechnung 
genauso unbarmherzig wie Zufallsbesucher geschröpft. In erster Li-
nie will man sich ungezwungen gehen lassen. Der japanische Mann 
darf hier am Abend wieder Knabe sein, wie einst im Paradies seiner 
vorschulischen Kindertage. Albern, maßlos kichernd und von zahl-
reichem Mutterersatz in Form äußerst aufmerksamer Hostessen ver-
wöhnt. Sie sorgen umsichtig dafür, dass sein Glas nie leer wird, die 
unvermeidliche Zigarette immer glimmt und er zum Finale den rich-
tigen Weg nach Haus findet. In laut durcheinander plappernder Schar 
begleiten sie den teuren Gast bis auf die Straße, schmettern mit tiefer 
Verbeugung ein »Dankeschön« nach dem anderen und rufen schließ-
lich im Chor mit künstlich hoher Stimme hinterher: »Mach’s gut, pass 
auf Dich auf und komm sicher nach Haus!«

Menschlich ist das sehr verständlich, für Arbeitsalkoholiker mit 
knapp drei Tagen Urlaub pro Jahr, die ständig aufpassen müssen, 
nicht gegen Konventionen oder Benimmformen zu verstoßen. Im ver-
trauten Club kann man endlich symbolisch oder, je nach Stimmung, 
auch tatsächlich Schlips und Kragen lockern, den Hosenbund öffnen, 
die Schuhe ausziehen und jeden Unsinn reden oder verzapfen.
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Dieses »über die Stränge schlagen« unter Kollegen, als Ausgleich 
zum an Rei gebundenen täglichen Arbeitsprozess, ist vollauf nachfühl-
bar. Verblüffend dagegen ist der Umstand, dass ein feucht-fröhlicher 
Umtrunk zur rechten Zeit, am rechten Ort mit dem rechten Mann 
auch heute noch oftmals wesentlich wichtiger ist, als bombastisch 
klingende, schriftlich festgelegte, vertragliche Vereinbarungen, wenn 
bedeutende Geschäfte unter Dach und Fach gebracht werden sollen. 
In unserer viel zu stinknüchternen Zeit wahrlich ein sympathischer 
Zug! 

Kein Wunder deshalb, dass der lange Zeit unerschöpflich dünken-
de Spesenfond japanischer Großfirmen für viele Männer der Schlüs-
sel zum Genuss paradiesischer Freuden wurde, die ihnen auf eigene 
Kosten wohl für alle Ewigkeit verschlossen geblieben wären. Für Ge-
schäftspartner oder einflussreiche Personen mannigfacher Art ist in 
Japan ein Vergnügen nie zu teuer gewesen. 

Aus diesen beiden Motiven, dem Entspannen nach der Arbeit unter 
Kollegen und dem Bewirten wichtiger Personen, ergibt sich die zwin-
gende soziale Notwendigkeit tausender und abertausender butterfly-
hafter Hostessen. Im männerorientierten Japan konnte und kann eine 
clevere Nachtclubhostess mehr verdienen als ein Flugkapitän. 

Leider hängen düstere Wolken über dem Idyll unbeschwerten 
Amüsierens auf Spesenkonten. Indirekt oder direkt sind an solchen 
Stürmen im Wasserglas immer die sogenannten besten Freunde Nach-
kriegsjapans, die Amerikaner, beteiligt. 

Zuerst versuchten Puritaner aus dem Land der unbegrenzten Frei-
heit, den Japanern die Freude am Alkohol zu vergällen. Gottlob ohne 
den geringsten Erfolg. Dann ging es dem Sex, der Prostitution und 
der unbefangenen Nacktheit im Namen der Zivilisation an den Kra-
gen. Und dann gar, unter Beschwören des viel strapazierten Begriffes 
Demokratie, allzu freigiebigen Einladungen und männlichem Ausle-
bens auf Firmenkosten, sowie kleinen Geschenken, die nun einmal 
die Freundschaft erhalten. 

Immer wieder fiel in diesem Zusammenhang das hässliche Wort 
Bestechung und ein Skandal jagte den anderen. Für das wohl geordnete 
Angebot luxuriöser Hostessenclubs war das der Beginn desaströser 
Massenpleiten, denn ohne verschwenderische Spesenkontos der 
Großfirma geht dort sehr wenig. 
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Den Zeichen der Zeit gehorchend, begannen allmählich einst 
stinkteure Läden bereits auf Student und billig zu machen. Beispiels-
weise konnten sich mehr und mehr sparbewusste Männer für einen 
bescheidenen Eintritt von Kellnerinnen »unten ohne« bedienen las-
sen.

Zum Glück aber vergnügte sich der Hauptstrom weiterhin in der 
guten, alten, teuren Art mit neckischen Albernheiten. 

In Kyoto zog geraume Zeit lang ein unscheinbar aussehender Gast 
Abend für Abend seine Privatshow ab, die im Wesentlichen darin 
bestand, mit einer Wasserpistole durch die Gegend zu spritzen und 
Luftballons vermittels einer brennenden Zigarette zum Platzen zu 
bringen, worüber er sich stets aufs Neue schier zu Tode lachen wollte. 
Auch sehr wohlwollende, neutrale Beobachter hätten ihn bestenfalls 
als harmlosen, aber kompletten Trottel einschätzen können. Der Trot-
tel aber war kein geringerer als der mit vielen Funktionen und Titeln 
behaftete Enkel des Besitzers eines der drei größten Handelsimperien 
in Japan, also ein Wirtschaftsmanager aus der höchsten Etage!

Ein anderer wohlhabender Gast in dem gleichen Luxusclub war 
derartigem Possenspiel abhold, dafür liebte er gehobenere Konversa-
tion, besonders falls dabei das Schulenglisch aufpoliert werden konn-
te. Entzückt entdeckte er eine neu eingestellte deutsche Hostess, ließ 
sie sofort an seinen Tisch rufen und begann ein ungemein tiefschür-
fendes Gespräch auf Englisch, während ständig ein mildes Schwejk-
Lächeln seine Züge verklärte: »Oh, sehr erfreut, sie zu sehen. Übri-
gens, aus welchem Land kommen Sie?«

»Aus Deutschland.«
»Ja wirklich, aus Deutschland? Wie wunderbar! Übrigens, lieben 

Sie Gesellschaftstänze?«
»Ja, ich tanze sehr gern.«
»Oh ja, wirklich? Ich liebe leidenschaftlich Tango. Tanzen Sie auch 

Tango?«
»Ja, selbstverständlich.«
»Wirklich? Wie wundervoll!«
Er nahm einen gedankenvollen Zug aus seinem Glas, lächelte so-

fort wieder wie gehabt und fragte mit ungebrochener Begeisterung: 
»Übrigens aus welchem Land kommen Sie…«

Als das sinnige Gespräch schließlich in die fünfte Fortsetzungsrun-
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de gelangte, floh die unglückliche Hostess einem Nervenzusammen-
bruch nahe zum Manager: »Um Gottes willen, setz mich an einen 
anderen Tisch und lenk den Kerl mit japanischen Mädchen ab!«

Nach knapp dreißig Minuten fiel durch Zufall das Auge des 
freundlichen Gastes wieder auf die Deutsche. Begeistert ließ er sie 
sofort an seinen Tisch holen, lächelte beglückt, schöpfte tief Atem 
und begann: »Oh, sehr erfreut, Sie zu sehen. Übrigens aus welchem 
Land kommen Sie???«

Bereits in den frühen Siebziger Jahren allerdings lag die Krone jeg-
lichen Hochgenusses im schmelzenden Wohllaut der eigenen Stimme, 
und das Zauberwort für eine ganze Nation hieß Karaoke (wörtlich = 
leeres Orchester).

Erfunden wurde diese moderne Foltermethode für musikalische 
Ohren 1971 von Daisuke Inoue, welcher die ersten elf selbst konstruier-
ten Karaoke-Geräte an Bars in der Hafenstadt Kobe vermietete. Leider 
war der Biedermann wenig geschäftstüchtig und ließ sich das Konzept 
für die Geräte und Playbackbänder, die von Unternehmen der Unter-
haltungsindustrie bald en masse produziert wurden, nicht patentieren. 
Deshalb verdiente er praktisch nichts mit seiner heute weltbekannten 
Erfindung. Vermutlich war Inoue-san genauso ahnungslos wie der 
Autor, der bei seiner ersten Konfrontation mit der volkstümlichsten 
japanischen Unterhaltung noch spöttisch gelästert hatte: 

»Während bei uns gemeinhin Menschen ›ohne‹ Stimme dieselbe sin-
genderweise fast ausschließlich im Bad benutzen, da die Akustik dort so 
schmeichelnd ist, drängt es japanische Schicksalsgefährten mit magischer 
Gewalt zur öffentlichen Exhibition vor die Mikrofone. Niemand in Japan, 
einschließlich Kleinkindern und Babys, hat auch nur die geringste Scheu, 
sich in aller Öffentlichkeit über Mikrofon und Lautsprecher zu präsen-
tieren. Zum Quadrat gesteigert wird der Genuss, den Klang der eigenen 
Stimme derartig verstärkt widerhallen zu hören, durch Karaoke. Das ist 
raffiniert zusammen geschnittene Begleitmusik von Spitzenkapellen als 
Playback für den Normalbürger, der glaubt, sich in der Öffentlichkeit 
präsentieren zu müssen. Würde man solche Darbietungen auf deutsche 
Verhältnisse und klassische Musik übertragen, entspräche das ungefähr: 
›Meier singt unter Karajan mit den Berliner Philharmonikern!‹

Für ansonsten stocknormale Zeitgenossen wird das Karaoke-Fieber 
zur Besessenheit, so dass sie sich zu Hause gewissenhaft auf ihren abend-
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lichen Auftritt vorbereiten und jeden Nachtclubbesuch als verlorene Zeit 
betrachten, falls irrtümlicherweise vergessen wurde, sie ans Mikrofon zu 
bitten.

Ob Club, Restaurant oder Snack-Bar - ohne pompöse Mikrofon-Laut-
sprecher-Karaoke-Anlage ist das Unternehmen nicht konkurrenzfähig. 
Das Gesangsfieber hat bei weitem den Rahmen feierabendlicher Nacht-
clubunterhaltung gesprengt. Würde Quantität unweigerlich Qualität er-
zeugen, müssten schon bald in Japan die Carusos und Pavarottis dutzend-
fach herumlaufen. Kein Fernsehtag vergeht ohne zahllose, Ohren zerfet-
zende Singwettbewerbe für Großmutter, Großvater, Mutter, Vater, Kind 
und Enkelkind. Manchmal laufen auf drei bis vier Kanälen zur gleichen 
Zeit derartige Shows in vollbesetzten Sälen und Hallen. Ob Tokyo oder 
letztes Nest auf der Rückseite Japans, ohne Karaoke macht ein Hotel, 
Ryokan oder selbst Minshuku (japanische Pension) einfach keinen Spaß. 
Die meisten Gruppen buchen offensichtlich nur deshalb, um am Abend in 
trauter Runde lauthals singen zu können. Autobusse und neuerdings sogar 
Sonderzüge, die bereits sechs Wochen vorher ausgebucht sind und helfen 
sollen, die Staatseisenbahn aus den roten Zahlen zu bringen, bieten ›leere 
Orchester‹, die zur Begleitung der sangeswütigen Exhibitionisten munter 
aufspielen.

Nicht einmal die Friedhöfe bleiben von der grassierenden Seuche ver-
schont. Allerdings sind japanische Geister von Verstorbenen wohl auch viel 
geselliger als anderswo. Zur Zeit der Kirschblüte geriet der Autor mitten in 
eine der zahlreichen feucht-fröhlich, unter blühenden Bäumen feiernden 
Gruppen. Reihum sang man zu den Klängen überlaut aufgedrehter Kara-
oke-Begleitung aus batteriebetriebenen Geräten zweideutige Lieder, und 
die ehrenwerten Ahnen nickten freundlich von den Gräbern herüber, den 
Takt dazu klatschend!«

Irren ist menschlich! Nach Deutschland zurückgekehrt, erntete der 
Autor nur noch anfangs Lachsalven, wenn er in seinen Vorträgen ja-
panische Gesangsexhibitionisten parodierte. Heutzutage gilt auch bei 
uns Karaoke nicht nur als beliebter Renner für jung und alt, sondern 
gebärt geschmackliche Entgleisungen für ein Millionen-Fernsehpu-
blikum, wie unerträgliche Shows auf fast allen Kanälen beweisen. In 
Nippon ist die Popularität von Karaoke immer noch der eines Mutter-
landes würdig.


