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VORWORT

KAWAIIstory

Eine kurze Geschichte der
Niedlichkeit

8

LETZTENS KAM MAL WIEDER POST vom Finanzamt in
Meguro, dem Stadtteil Tokios, in dem ich lebe. Dreimal war
das Maskottchen der Behörde auf dem Umschlag abgebildet. Es flog, es tanzte, es freute sich einfach.
Des Umschlags Inhalt bereitete mir weniger Vergnügen; es
handelte sich um die Ermahnung, dass ich meine ordnungsgemäß
erklärten Einkommenssteuerbeiträge gefälligst auch noch zahlen müsse. Darauf reagierte ich mit einem unkontrollierten Kraftausdruck, den ich hier nicht gedruckt sehen möchte. Beim ersten
Anblick der Verpackung hingegen stand ein anderes, weitaus zärtlicheres Wort im Raum: »Kawaii!«
Manche meinen, es sei das wichtigste Wort der japanischen
Sprache. Das ist übertrieben, ich würde es eher auf dem dritten
Platz verorten. Allerdings bringt es mehr Glocken zum Klingen als
die beiden legitimen ersten Plätze, sumimasen (Entschuldigung)
und daijoubu (in Ordnung).
Kawaii heißt ›niedlich‹, in erster Linie. Aber ebenso ›liebenswert‹, ›charmant‹ und ›wertvoll‹. In gewisser Hinsicht zumindest.
So mancher Manga-Kitty-Einhorn-Plastiktand ist sicherlich nicht
im herkömmlichen Sinne wertvoll. Kawaii mag er dennoch sein. Warum auch nicht: Wäre es nicht eine schreckliche Welt, würden wir
Wert lediglich monetär bemessen? Kawaii liegt immer im Auge des
Betrachters, folgt keinem objektiven Standard. Auf Schönheit kann
man sich einigen, über kawaii darf man streiten. Der HauptunterKAWAII MANIA
JAPANS NIEDLICHSTE ABGRÜNDE
ISBN 978-3-95889-198-2

Unwiderstehliche All-AgesTragetaschen aus der Kollektion
von Kawaii-Guru Sebastian Masuda
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Ob Mahnungen oder Liebesbriefe:
Mit geschmackvollen Marken
kommen sie immer (gut) an.

schied laut führenden Kawaii-Experten: Für wahre Schönheit ist
einzig und allein die Natur zuständig. Kawaii kann derweil von
Menschen geschaffen sein. Kann
massenproduziert werden. Ganze
Industriezweige leben davon, und zwar nicht zu schäbig.
Kawaii ist überall, kennt keine Altersgrenzen. Hole ich meine
fünfjährige Tochter aus dem Kindergarten ab, kann ich in dessen
wuseligem Ankleidebereich bisweilen nicht unterscheiden, welches
niedliche Täschchen einem kleinen Kind und welches einer jungen
Mutter gehört. Darüber hinaus befremdet es mich keineswegs, dass
der Kindergarten seine Rechnungen mit Hello-Kitty-Briefmarken
frankiert versendet. Als wollten sie die Herzen der Kinder erobern
und nicht die Geldbörse der Eltern.

Snoopy, der Bonsai und die frommen Frauen
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Die erste verbürgte Verwendung des Begriffs findet sich in Die Geschichte des Prinzen Genji von Murasaki Shikibu (lebte und schrieb
um 1100). Das Werk wird vielfach als erster Roman der Welt gesehen (eine Sichtweise, der ebenso vielfach vehement widersprochen
wird). Die Verwendung dort ist allerdings eher mit ›bedauernswert‹
zu übersetzen (der für den japanischen Small Talk ebenfalls unentbehrliche Begriff kawaisou hat noch heute diese Bedeutung, wird
jedoch mit anderen Zeichen geschrieben als das kawaii der Niedlichkeit). Etymologisch geht der Ausdruck zurück auf kao hayushi,
einem Begriff fürs Erröten vor Scham (wörtlich in etwa: ›erleuchtetes Gesicht‹).
In späteren Jahrhunderten wurden Frauen auch ohne Bedauern als kawaii bezeichnet. Dies geschah, als sich unter konfuzianiKAWAII MANIA
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schem Einfluss die Wahrnehmung von Weiblichkeit änderte: Wurden
Frauen zunächst als animalische und dämonische Geschöpfe betrachtet, sah man sie inzwischen lieber als die personifizierte Frömmigkeit. Die Bedeutung von kawaii wandelte sich dabei langsam
zur heutigen Definition. Inflationär
eingesetzt wird der Begriff indes
Internationale Ikonen:
Snoopy-Bildnis und Schilerst seit den Siebzigern, dem visuler-Gedicht in Yokohama
ell weltweit befriedigendsten unter
allen bisherigen Jahrzehnten. Nach
derzeitigem Kenntnisstand muss
in jener Ära der Urknall der modernen Kawaii-Kultur stattgefunden haben. Insbesondere Mädchen
wetteiferten um die niedlichste
Handschrift und die süßesten Accessoires. Explosionsartig wurden
Artikel mit den Figuren der amerikanischen Cartoon-Serie Peanuts
populär, insbesondere Snoopy hatte es den Konsumentinnen angetan. Seine Beliebtheit war dabei
rein ästhetischen Aspekten geschuldet. Die Geschichten, die in
Comics und Filmen über Charlie
Brown und seine Freunde erzählt
wurden, kannten die wenigsten
Japaner. Eine japanische Freundin
fragte mich einmal: »Was ist für
dich der Unterschied zwischen Snoopy und Hello Kitty?« Die Frage traf mich völlig unvorbereitet, denn ich hatte Snoopy immer als
einen Hund mit Eigenschaften gesehen, einen echten Charakter,
eingebettet in die Peanuts-Saga, Kitty hingegen als eine non-narrative Zierde. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sie in einen Topf
zu werfen.
Auf die Frage gibt es selbstverständlich keine falsche oder richtige Antwort. Außer vielleicht: »Für mich ist das eine ein Hund, das
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Als Bonsai verniedlichten
Japaner Bäume lange vor dem
Kawaii-Boom der Neuzeit.
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andere eine Katze.« (Der Hinweis auf die individuelle Wahrnehmung
ist wichtig, denn offiziell ist Kitty keine Katze. Darüber wird noch zu
sprechen sein.) Vielmehr zielt die Frage ab auf eine Diskussion von
östlichen und westlichen Niedlichkeitsstandards. Manche meinen,
es sei das liebste Diskussionsthema der Japaner. Ich würde es eher
auf dem dritten Platz verorten, nach Essen und Wetter.
Japans Faszination mit niedlichen Dingen wird mitunter auf einen Rückzug ins Infantile nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg
zurückgeführt. Doch bei genauerer Betrachtung ist das Ganze keineswegs ein Nachkriegsphänomen. Schon seit dem 6. Jahrhundert
werden Bäume als Bonsai verniedlicht. Außerdem wurden bereits
vor 400 Jahren kleine geschnitzte Holzfiguren gesammelt, sogenannte netsuke. Sie halfen bei der Befestigung von Tragetaschen
und Behältnissen am Kimono, der selbst über keine Taschen verfügt. Mit ihren Darstellungen von Tieren, Blumen und Früchten ging
ihr Zweck über den reinen Nutzwert hinaus.
Der Autor Tomoyuki Sugiyama glaubt, dass die Vorliebe der Japaner für Niedlichkeit mit der Harmoniesucht der Landeskultur zuKAWAII MANIA
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sammenhängt. Niedlichkeit ist Fassade, Fassade ist wichtig. Große
Gefühle werden nicht großartig öffentlich gemacht. Die Mitmenschen sollen nicht verletzt werden, und durch Niedlichkeit wurde
noch nie jemand verletzt. Der Soziologe Nobuyoshi Kurita sieht in
der Niedlichkeit eher die Zukunft als die Vergangenheit Japans.
Dem amerikanischen Christian Science Monitor erzählte er im Jahr
2004, die modernen Comics und Zeichentrickfilme aus Japan kämen im Ausland so gut an, weil sie jede Art von nationalem Charakter vermissen ließen. Damit kann Japan wieder die Herzen von
Menschen erobern, die das Land in erster Linie als militärischen oder
wirtschaftlichen Aggressor kennengelernt hatten. Außerdem sei
der Kawaii-Trend der zweite große weltweite Exporterfolg Japans,
nach der Elektronik. Daran zeige sich auch der Wandel von einer
Gesellschaft, die am Materiellen hängt, zu einer Informationsgesellschaft. Waren früher Elektroartikel Statussymbole, sind es laut
Nobuyoshi Kurita heute Inhalte wie Mangas und Trickfilme, über
deren Kennerschaft man mit anderen in den Wettbewerb tritt. Der
nächste Wandel könnte der zu einer expressiven Gesellschaft sein,
dann wären die japanische Kosmetik- und die Modeindustrie am
Zug. Insbesondere die erste hat schon in weiten Teilen Asiens Boden
gutgemacht. Zweifelsohne
Netsuke: als Knöpfe allein
viel zu schade
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sind zwischen Kawaii- und Kosmetikindustrie etliche Synergie-Effekte zu erwarten.

Alle (wirklich alle) sagen: Kawaii!
Einmal sah ich im japanischen Fernsehen (es mag in der real existierenden Sendung Kawaii TV gewesen sein, ich will es aber nicht
beschwören), ein Experiment, in dem sich Frauen in Zweiergruppen
für ein paar Minuten ungezwungen über vorgegebene Gegenstände unterhalten sollten. Einzige Bedingung: Dabei dürfe nicht das
Wort kawaii fallen.
Alle versagten kläglich. Eine sagte sogar bereits vor Beginn des
Versuchs entgeistert: »Das geht nicht!«
Kawaii muss also tatsächlich eines der meistgenutzten japanischen Wörter sein. Doch nicht alles, was niedlich ist, ist auf gleiche Art niedlich, dafür ist die Kawaii-Kultur zu komplex. Kimokowaii
oder kowakawaii bezeichnen Dinge, die zugleich gruselig und niedlich oder auf eine gruselige Weise niedlich oder eine niedliche Weise
gruselig sind (kowaii bedeutet ›furchteinflößend‹ und sollte im Normalfall nicht mit kawaii verwechselt werden). Erokawaii, man ahnt
es, steht für etwas, das auf erotische Weise niedlich ist. Wir werden
auf das alles einen ganz genauen Blick werfen.

dass die Kawaii-Kultur sie uns niedlicher macht. Wir sollten dieser
Kultur indes nicht mit Haut und Haar verfallen, und wir sollten ein
ebenso waches Auge dafür haben, dass sie mitunter über die Stränge schlägt, dass ihre Verniedlichung auch zu einer Verharmlosung
von Umständen führen kann, die tunlichst nicht verharmlost werden sollten. Aber das schaffen wir schon. Wer richtig hinguckt, wird
Niedliches von Allzuniedlichem unterscheiden können.
Und deshalb gibt es dieses Buch: weil ich selbst hinaus in die
Welt gehen und endlich wieder richtig hingucken wollte. Würde
mich freuen, wenn Sie mitkommen. Sollten Sie an der einen oder
anderen Stelle die Übersicht verlieren: Im hinteren Teil des Buches
befindet sich ein Glossar, das die wichtigsten verwendeten Jargon-Ausdrücke erklärt.
Tokio, im Juli 2019

Wider den Gewöhnungseffekt: Endlich wieder hingucken
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Es scheint unmöglich, vor kawaii die Augen zu verschließen. Und
dennoch stellt sich ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, wenn man
der Kawaii-Kultur tagtäglich, rund um die Uhr ausgesetzt ist. Steckt
man tief im Kawaii-Dschungel, sieht man schon mal den Wald vor
lauter prächtig geschmückten Weihnachtsbäumen nicht mehr.
Besuchen mich Freunde von außerhalb in Tokio, staune ich immer
wieder, worüber die staunen und mit welchen Fotomotiven sie die
Speicher ihrer Mobiltelefone füllen. Ist doch ganz normales Zeugs,
denke ich mir dann. Denke ich noch ein bisschen länger nach (selten ein Fehler), merke ich: Sollte aber nicht normal sein. Wir sollten
täglich wachen Auges durch die Welt wandeln und dankbar sein,
KAWAII MANIA
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KAPITEL 1

Da steht ein Pferd vor dem Stand:
Gunma-chan, Botschafter der
Präfektur Gunma.

KAWAIIkrieg

Die Schlacht der Maskottchen
ALS MEINE FAMILIE UND ICH im Taxi vom Strandbadeort
Shirahama, wo wir Urlaub machten, zum nahe gelegenen
Zoo Adventure World fuhren, sahen wir im Stadtbild überall
das, was wir hier erwartet hatten: Cartoon-Pandas. In besagtem Zoo leben schließlich einige der seltenen Kreaturen (echte Pandas, nicht Cartoon-Pandas). Dem Taxifahrer waren unsere
Blicke nicht entgangen, so fragte er: »Wissen Sie, was das Merkwürdigste ist?« Wir wussten es nicht. »Unser offizielles Maskottchen
ist kein Panda, sondern ein Pinguin.« Ungewöhnliches Maskottchen
für einen Sommerurlaubsort mit Strand, fanden wir. Andererseits
hat der berühmte Zoo halt auch ein paar Pinguine. Der Taxifahrer
erläuterte weiter: »Die haben keinen Panda genommen, weil die
Angst hatten. Es gibt schon zu viele Pandas überall.« In der Cartoon-Welt, meinte er. Nicht in der richtigen Welt, wie allgemein bekannt sein sollte. »Die hatten Angst vor Copyright-Klagen.«
Mit der Panda-Lobby, auch bekannt als Big Panda, ist eben
nicht zu spaßen. Die Welt der Maskottchen, die für ihre Heimatorte, lokale Unternehmen oder Spezialitäten werben, (japanisch:
yuru chara, in etwa: ›leichte Figuren‹) ist keine, in der eitel Sonnenschein herrscht. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Weich
und flauschig kannst du da allenfalls von außen sein.

Das Schweigen der Kuscheltiere
18

Die oberflächlich weiche, flauschige und fröhliche Welt der vermenschlichten Tiere, Lebensmittel und Fantasiekreaturen, die für
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Landstriche werben, von denen man ohne sie nie etwas gehört hätte, wird von Angst und Missgunst bestimmt. Das merkte ich auch,
als ich einige Maskottchen beziehungsweise deren Vertreter in der
Welt der Menschen anschrieb, um Material für dieses Buch zu sammeln. Kaum ein Bär, Otter oder personifiziertes Obststück mochte
mit mir sprechen, geschweige denn für Fotografien zur Verfügung
stehen. Selbst bei einem der wenigen, die sich kooperativ zeigten,
hatte der Manager Auflagen: »Sie dürfen ihm keine Worte in den
Mund legen und es nicht Hand in Hand mit anderen Maskottchen
zeigen.« Diese fröhlichen Kerlchen gehen halt nicht Hand in Hand.
Ihre Hände sind ja in harte Bandagen gewickelt.
Wie hätte ich das betreffende Maskottchen Hand in Hand mit
einem anderen zeigen sollen? Ihm wochenlang mit dem Teleobjektiv im Gebüsch auflauern, bis es sich heimlich mit dem Maskottchen
vom verfeindeten Nachbardorf zum romantischen Stelldichein trifft
oder zumindest für einen Quickie?
Apropos gewissenhaftes journalistisches Arbeiten: Diese Panda-Pinguin-Geschichte wollte mir verständlicherweise nicht aus
dem Kopf gehen. Nächtelang warf ich mich auf dem Futon hin
und her, vergeblich um Schlaf ringend, bis ich endlich aufsprang
und den Computer hochfuhr. Doch als ich die Angaben des Taxifahrers penibel nachrecherchierte, konnte ich sie nicht verifizieren.
Gar nicht. Keine heiße Spur von niemandem. Es schien, als hätte
dieser Ort weder Panda- noch Pinguin-Maskottchen. Als wären sie
einfach ausradiert worden. Oder ausgestorben? Hatte der Fahrer uns angeflunkert? Konnte mir eigentlich egal sein. Schließlich
ist eine der obersten Regeln gewissenhaften journalistischen Arbeitens: Lass einer guten Story niemals die Wahrheit in die Quere
kommen.
Trotzdem wollen wir ihr jetzt auf den Grund gehen. Der ungeschönten Wahrheit über die Welt der japanischen Lokalmaskottchen.

Was fällt einem zur Stadt Minoh in der Präfektur Osaka als Erstes ein? Mir Bier; des Landes beste Craft-Brauerei hat sich nach
diesem ihrem Heimatort benannt. Trotzdem wird Minoh auf Maskottchen-Kongressen nicht von einer fröhlichen Flasche Bier vertreten (wer meint, der Gedanke verböte sich von selbst, kennt die
Welt der japanischen Maskottchen schlecht), sondern von dieser
anderen Sache, für die Minoh offenbar bekannt ist: Yuzu. Die etwas
freundlichere japanische Schwester der Zitrone wird gerade internationale In-Frucht; das Gewese kann einem fast ein bisschen auf
die Nerven gehen. In ihrer japanischen Heimat weiß man sie schon
lange zu schätzen. Dort geht sie, ganz ohne großen Hype, allenfalls
auf die Geschmacksnerven. Das allerdings im besten Sinne. Minoh
wird also vertreten von einem fruchtigen kleinen Kerlchen namens
Takinomichi Yuzuru.
In der Stadt Omuta in der südwestlichen Präfektur Fukuoka gehört ein Schlangenfestival zur Tradition und der Bergbau zur
Geschichte. Ein altes japanisches Sprichwort besagt: Hast du eine
Ananas und einen Stift, hast du einen Ananasstift. Also sagte man
sich in Omuta: ... haben wir eine Bergarbeiterschlange. Fertig war
das Maskottchen Jabow.
Es ist einsam auf dem Gipfel der Maskottchenpopularität, doch
Gunma-chan (aus der Präfektur Gunma halt) ist fest entschlossen,
ihn komplett zu erklimmen. Dieses Pony auf zwei Hufen galoppierte,
nachdem es in den Achtzigern zunächst als naturalistisches vierbeiniges Tier entworfen worden war, fürs Erste lediglich als Vertreter ei-

Kumamon ist längst über seine
Heimat Kumamoto hinaus ein
Superstar.

Jedem Örtchen sein Tierchen (oder Öbstchen)
20

Bevor es richtig blutig wird, lohnt es sich, ein paar der beliebtesten
Kontrahenten vorzustellen.
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Urmutter des MaskottchenBooms: Samurai-Katze
Hikonyan

So sieht ein Gewinner aus: Kapal
(Mitte und grün, neben Mensch)
aus der Stadt Shiki.

22

nes lokalen Sportfestes. Seit einem
evolutionären Redesign vertritt es
zunehmend erfolgreich die gesamte Präfektur mit allem, was dazugehört: einer Tanzchoreografie, einem Andenkenladen, einem Blog
und einer Facebook-Seite. Gunma-chan stand auch für dieses Buch
Rede und Antwort, allerdings nur unter der Bedingung, dass im Zusammenhang mit seiner Pferdeperson darauf hinzuweisen sei, dass
die Präfektur Gunma lediglich eine Autostunde von Tokio entfernt
sei und viel Natur sowie reichhaltige Freizeitvergnügungen von heißen Quellbädern bis Wintersport zu bieten habe. Abgemacht. So
gehört es sich für einen wahren Präfekturbotschafter.
Bär Kumamon, der König aller Maskottchen, ließ über sein Sekretariat nur ausrichten, er habe leider keine Zeit für uns. Das verstehen wir und kommen später trotzdem auf ihn zurück.
Kapal basiert auf dem mythologischen japanischen Wasserkobold kappa, Schlüsselfigur zahlreicher freundlicher Fabeln und
garstiger Horrorstorys. Er vertritt die Stadt Shiki in der Präfektur
Saitama nahe Tokio. Tokioter machen gerne Witze über die Menschen aus Saitama; sie gelten als langsam und provinziell. Über Kapal macht niemand Witze. Er gewann den Yuru Chara Grand Prix
2018 mit fairen Mitteln, obwohl alle außer Russland versuchten, den
Wettbewerb zu manipulieren. Und das war so:
KAWAII MANIA
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Der Yuru-Chara-Wahlbetrug von 2018
Niemand weiß ganz genau, wie viele Maskottchen es in Japan gibt.
Einige Datenbanken kommen auf rund 3.000, doch die Dunkelziffer könnte noch viel höher liegen. Insbesondere, wenn man solche
hinzuzählt, die lediglich als Zeichnungen auf dem Papier existieren,
anstatt als Ganzkörperkostüm auf Volksfesten zu tanzen und Einkaufszentren einzuweihen. Der ganz große Boom ist noch gar nicht
so lange her. 2013 wurde die Samurai-Katze Hikonyan, die täglich
für ein Schloss in Hokkaido wirbt, überregional bekannt. Bald wollten jedes Dorf und jede Firma auch so etwas. Oft ließ man keine
professionellen Künstler ran, sondern veranstaltete Mal- und Namensfindungswettbewerbe für Kinder. Mit den Ergebnissen musste man dann leben. Zu den kurioseren
Geschöpfen gehören eine Mischung
aus Aal und Flugzeug, die (natürlich)
Narita anfliegt, wo sich einer der klassischen Flughäfen der Region Tokio
befindet, oder Momiji-chan, ein süßes
pinkes Rentier mit Schrotflinte (jagt
es seinesgleichen, oder schießt es zurück?). Kan-chan, gut zu erkennen als
eine Kreuzung aus Feige und Klistier mit
Entscheidend ist, was hinten
rauskommt: das fröhliche
Abführ-Maskottchen Kan-chan.
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Gesicht, wurde von einem Pharmaunternehmen mit Spezialisierung
auf Abführtechnologie ins Leben gerufen. Kan-chan ist zugegebenermaßen kein Lokalmaskottchen, aber ich habe keine Möglichkeit
gesehen, um die Erwähnung dieses possierlichen Wesens herumzukommen.
Circa 1.500 Maskottchen schreiben sich mittlerweile für den
alljährlichen Yuru Chara Grand Prix ein (2011 waren es noch knapp
350), um untereinander auszumachen, wer das populärste ist. Damit es dabei keine blutigen Flauschfäuste gibt, wird der Wettbewerb über eine Online-Wahl ausgetragen, bei der echte Menschen
ihre fiktiven Lieblinge wählen. Dabei kommt es immer wieder zu
Unregelmäßigkeiten und Regelwidrigkeiten, so auch 2018. 507 Figuren wurden für den Hauptwettbewerb zugelassen, die Ermittlung
des liebsten Vertreters eines Heimatortes; 402 verteilten sich auf
weitere Kategorien. Jeder interessierte Mensch hatte eine Stimme
pro Tag, doch die Wahlmechanismen waren nicht so betrugssicher,
wie man es bei solch einer wichtigen Veranstaltung erwarten würde.
Der Tageszeitung Mainichi wurden geheime Unterlagen zugespielt, die belegten, wie die Regierung der Industrie- und Hafenstadt
Yokkaichi an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Honshu ihre
Beamten dazu aufgerufen hatte, ihre patriotische Pflicht überzuerfüllen. Dafür wurden multiple E-Mail-Konten eingerichtet, die es
jedem Mitarbeiter erlaubten, mehrfach für den eigenen Kandidaten
zu stimmen. So sollen unrechtmäßige Stimmen im fünfstelligen Bereich zustande gekommen sein. Der Bürgermeister Tomohiro Mori
prahlte in einer Sitzung gar damit, allein im August dreißigmal pro
Tag gewählt zu haben und im September auf vierzig zu erhöhen
(an mehreren Tagen zu wählen ist legitim, aber nicht dreißig- oder
vierzigmal).
Ein ähnliches Bild in der Stadt Omuta, Heimat der Bergarbeiterschlange Jabow. Auch hier hatten Regierungsbeamte 10.000
E-Mail-Adressen allein für die Wahl angelegt. Als sie erwischt wurden, hatten sie die rührende Ausrede, dass sie es für die älteren Mitbürger getan hätten, die nicht sicher genug im Umgang mit dem
Computer seien. Das erinnert ein wenig an die Begründung einiger
Convenience-Store-Ketten, die trotz öffentlichen Drucks nicht vom
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Chiitan, der rüpelhafte
Independent-Otter von Susaki

Verkauf pornografischer Magazine absehen mögen: Es sei eine Service-Leistung für ältere Menschen, die sich im Internet nicht so gut
auskennen.
Die Scheinheiligkeit war schnell durchschaut: Offenbar wollte
man den alten Bürgern von Omuta gleich so weit entgegenkommen, dass die Regierung über die eingerichteten Adressen sogar für
sie wählte. Danach dann die neue Begründung: Man fände es total unfair, dass die Stadt nur so wenige Einwohner hätte (ungefähr
111.000, Yokkaichi kommt auf das rund Dreifache, was so schrecklich viel ebenfalls nicht ist). Aber so ist es nun mal im Leben. Das
musste auch die ähnlich kleine Stadt Izumisano bei Osaka erfahren,
die mit ähnlicher Begründung dasselbe versuchte.
Nach Auszählung aller legitimen Stimmen und Vernichtung
aller illegitimen (wenn man denn alle gefunden hat), kam Skandalmaskottchen Jabow immerhin noch auf den zweiten Platz, der
sympathische Kobold Kapal auf den ersten. Doch wir alle wissen:
Es ist einsam an der Spitze, und der einzige Weg führt nach unten.

Otter gegen Otter
Den Ort Susaki mit seinen etwas über 20.000 Einwohnern würde
in Japan wohl kaum jemand kennen, wenn es Chiitan nicht gäbe.
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Dank Chiitan kennt man ihn jetzt sogar in den USA. Und was man
in den USA kennt, das kennt man auf der ganzen Welt, das ist allen
wirtschaftlichen, militärischen und politischen Machtverschiebungen zum Trotz weiterhin so.
Chiitan ist nach eigenen Angaben eine Baby-Otter-Fee, was
nicht weiter verdächtig scheint, denn das Symboltier von Susaki war
seit Jahr und Tag ein Otter (eine seltene Art der Gattung soll dort
beheimatet sein). Der Haken an der Sache: Chiitan ist nicht der
offizielle Otter von Susaki. Er ist ein Independent-Maskottchen. Der
offizielle Vertreter der Stadt, Shinjo-kun, ist ein braver Winke-Otter. Chiitan hingegen macht Punkrock: In Internetvideos wirft er
Autos um, fährt Skateboard auf Laufbändern, hantiert auf unverantwortliche Weise mit Baseballschlägern und Rasentrimmern.
Kein Wunder – wer täte das nicht gerne ab und an? –, dass Chiitan
im Nu viel beliebter war als Shinjo-kun. So erklärte ihn die Stadt
Shinjo-kun, der brave
Original-Otter von Susaki
2018 nachträglich zu ihrem offiziellen Botschafter. Doch das währte nicht lang. Nach über hundert
Beschwerden aus ganz Japan über
Chiitans Verhalten wurde seine Lizenz 2019 nicht verlängert. Man
habe zu lange bewusst weggesehen, ließ ein Sprecher der Stadtregierung verlauten, weil man sich
einen Imagegewinn für den Ort erhofft hatte. Dabei sei man vollends
zufrieden mit den Leistungen des
guten, alten Shinjo-kun gewesen.
Gegen Chiitan erwäge man jetzt
sogar rechtliche Schritte (Anwälte
seien bereits eingeschaltet), denn
es werde befürchtet, dass die Firma, die hinter ihm steckt, mit ihm
Geld verdient, das rechtmäßig der
Stadt zugutekommen müsse.
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KAWAII-SUPERHIT: KUMAMON
Die Präfektur Kumamoto heißt zwar so,
trotzdem gibt es dort
keine Bären (kuma). Wegen des Namens
wurde ihr Maskottchen dennoch ein Bär, Kumamon (mon
heißt so viel wie ›Person‹ im lokalen Dialekt). Und was für ein
Bär. Kein Problembär,
sondern ein Glücksbär. Der beliebteste Japa
ns. An Kumamon
kommt so schnell keiner vorbei. Er ist in
der Öffentlichkeit inzwischen ähnlich präsent wie Hello Kitt
y – sogar außerhalb
Kumamotos. Es ist das erklärte Ziel sein
er Schöpfer, aus ihm
eine internationale Ikone wie Micky Mau
s zu machen. Der erste Schritt dorthin war selbstverständlich,
aus ihm eine nationale Ikone zu machen. Das ist längst
geschehen. Sogar in
Videospielen und Zeichentrickfilmen hatt
e er schon Gastauftritte. In den Souvenirgeschäften des Lan
des ist er so präsent,
dass Touristen meinen könnten, er repräsen
tiere ganz Japan.
Völlig falsch liegen sie damit nicht. Und
wer es bis nach Kumamoto schafft, kann ihn sogar in sein
em Büro besuchen,
vorausgesetzt man hat einen Termin ausg
emacht.
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Vielleicht kann ihm dann sein mächtiger Freund John Oliver
helfen. Der britische US-TV-Moderator hatte richtig erkannt, dass
Chiitans Masche ideal zum hysterischen Humorzwang amerikanischer Late-Night-Talkshows passt, und ihn mehrfach in seiner
Sendung verunglimpft, indem er Sympathien für Shinjo-kun bekundete. Chiitan hatte den Moderator über sein englisches Twitter-Konto daraufhin zu einem Ringkampf aufgefordert. Was daraus
wird, ist zum Zeitpunkt der Niederschrift ungewiss. Eins allerdings
ist klar: Der medienwirksame Beef zwischen Mensch und Otter ist
eine Win-win-Situation. Chiitan kennt nun alle Welt, und John Oliver kennen jetzt sogar ein paar Japaner, wenngleich sicherlich nicht
so viele wie Chiitan.
Den Kontroversen tut Chiitans internationaler Ruhm derweil
keinen Abbruch. Im Mai 2019 wurde sein offizieller Twitter-Account
suspendiert, gemeinsam mit denen anderer Prominenter wie der
maskierten Mädchenband Kamen Yoshi oder dem virtuellen YouTube-Star Kagura Mea. Der Vorwurf: Sie hätten ihre Konten mit
gefälschten Followern aufgeplustert. Chiitan ließ über sein Management alle Vorwürfe zurückweisen. Doch als unparteiischer
Beobachter kann man, geschädigt von den Ereignissen der Yuru-
Chara-Wahl 2018, ein Gefühl von Déjà-vu kaum leugnen.
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KAWAIIINSIDERWISSEN: FUNASSYI
Maskottchen müssen nicht immer offiziell berufen sein. Funassyi ist,
wie Chiitan, ein unabhängiger Kandidat. Ursprünglich sollte die Kreatur nur eine private Website verschönern, inzwischen rührt sie die
Werbetrommel für die Stadt Funabashi in Chiba, bekannt vor allem
für Birnen. Funassyis Markenzeichen sind ansteckende Dance-Moves
und der Ausruf: »Nashiii!« (›Birneee!‹) Bei Funassyi handelt es sich
um eine geschlechtslose Birnenfee, die männliche wie weibliche Pronomen benutzt. Er hat erfolgreiche Auslandsmissionen in England,
den USA, Taiwan und Hongkong hinter sich. Den größten Erfolg hat
sie allerdings im Heimatland, wo er bereits vier Musikalben und sechs
Singles veröffentlicht hat. Funassyi trat sogar schon im altehrwürdigen Nippon Budokan auf, einer Kampfsportarena, die pophistorisch
dafür bekannt ist, dass 1966 die Beatles dort spielten, weil sie beziehungsweise ihre Fans sonst nirgendwo reingepasst hätten. Rechtsnationale waren damals entrüstet. Proteste gegen das Birnenkonzert
hingegen sind nicht bekannt.
Independent-Maskottchen müssen übrigens nicht immer rasend populär sein: Katsue-san aus der Stadt Tottori, ein trauriges Mädchen
in Lumpen, war der breiten Öffentlichkeit zu deprimierend. Immerhin
wurde aus ihr eine Manga-Figur. In einer Geschichte klagt sie: »Ich
hätte Funassyi sein können …«
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