
 

Grußwort zum Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers 2021 

 

Anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät des Kaisers am 23. Februar 2021 möchte 

ich Ihnen meine Grüße übermitteln. 

Für jede Nation ist der Nationalfeiertag der als am wichtigsten erachtete Tag für das 

eigene Land. Zu dieser Gelegenheit werden in der Regel Empfänge veranstaltet, bei 

denen man den Wohlstand des eigenen Landes und der internationalen Gemeinschaft 

fördern und freundschaftliche Beziehungen zu anderen Ländern pflegen möchte. Auch 

unser Generalkonsulat lädt jedes Jahr zu dieser Zeit Personen, die in verschiedenen 

Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport aktiv sind, sowie 

Vertreterinnen und Vertreter der japanischen Gemeinde in Deutschland, zu einem 

Empfang ein.  In diesem Jahr bedauern wir sehr, einen solchen Empfang nicht 

veranstalten zu können. 

Genau vor einem Jahr um diese Zeit fing die globale Ausbreitung des COVID-19 Virus 

an und genauso wie Deutschland und Japan konzentrieren sich alle Länder mit ganzer 

Kraft darauf, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die äußerst schwierige und noch 

nie vorher dagewesene Herausforderung, eine Balance zwischen Maßnahmen des 

Infektionsschutzes und Freiheit oder die Vereinbarkeit mit wirtschaftlichen Aktivitäten 

zu finden, hält an. Daher möchte ich meinen aufrichtigen Dank und Respekt für die 

Bemühungen der Bundesregierung, der Landesregierungen, aller Kommunen und aller 

Bürgerinnen und Bürger sowie die Leistung des gesamten medizinischen Personals 

zum Ausdruck bringen. 

Es ist bedauerlich, dass viele geplanten Veranstaltungen – auch die unseres 

Generalkonsulats – aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen abgesagt oder 

verschoben werden mussten. Auf der anderen Seite ist es sehr ermutigend zu sehen, 

dass auch unter diesen Umständen durch kreative Ideen und Bemühungen viele 

Austauschprojekte zwischen Deutschland und Japan realisiert wurden. Das Nippon 

Connection Film Festival im letzten Jahr wurde kurzfristig online abgehalten, und ich 

hörte, dass es ein großer Erfolg war. Ich hatte das Vergnügen, an einem 

Wirtschaftsseminar und einem Online-Konzert in Zusammenarbeit der deutschen und 

japanischen Wirtschaftskreise teilzunehmen und konnte lebhafte Diskussionen und 

ausgezeichnete Musik genießen. Weitere Aktivitäten, die mich sehr freuen, sind die 

Online-Treffen und der Austausch von Videobotschaften der Bürgerinnen und Bürger 

unserer Partnerstädte, die weiterhin in engem Kontakt zueinander stehen. 



In diesem Jahr wird auch der 160. Jahrestag der Unterzeichnung des Freundschafts- 

und Handelsvertrags zwischen Japan und Preußen begangen. Unter dem Titel „160 

Jahre Freundschaft Japan-Deutschland“ werden die Regierungen Japans und 

Deutschlands zusammenarbeiten, um den Austausch und die Zusammenarbeit auf 

verschiedenen Gebieten zu fördern. Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten 

veranstaltete die deutsche Bundesregierung ein Online-Gespräch zwischen 

Außenminister Heiko Maas und dem Fußballspieler Makoto Hasebe von Eintracht 

Frankfurt. Auf der japanischen Seite stellt unser Generalkonsulat in Zusammenarbeit 

mit der deutsch-japanischen Gesellschaft Frankfurt ab Februar Videos über die 

japanische Küche online und die Japan Foundation führt ab Ende Februar ein 

japanisches Online-Filmfestival durch – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Darüber 

hinaus ist eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen geplant. Die Botschaft von Japan 

in Deutschland hat eine eigens dafür vorgesehene Webseite eingerichtet, die Sie sich 

gerne anschauen können: https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/160jd.html 

Des Weiteren fällt auf dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen 

Yokohama und Frankfurt am Main. Dank der Initiative der Stadt Frankfurt wird eine 

Straßenbahn betrieben, auf deren Wagen Bilder aus Yokohama aufgetragen sind. 

Darauf freue ich mich schon sehr. 

Vorerst wird der Austausch zwischen den beiden Ländern hauptsächlich online 

stattfinden, aber ich hoffe, dass der Tag, an dem wir die Corona-Krise überwinden und 

man sich persönlich treffen und Gespräche und Veranstaltungen abhalten kann, so 

bald wie möglich kommen wird. 
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