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ausdrücken

kann als durch
Worte. Was bei
Erdbeben zu
beachten ist.
Wie lange die
Japaner

Kirschbäumen
beim Blühen
zusehen. Und
was es braucht,

um ein
Spitzenhäubche
n auf besonders
männliche

Weise zu tragen.
Andreas
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internationale
Publikationen
über japanische
Gegenwartskult
ur und ist Autor

mehrerer



Sachbücher und
Romane mit
Japan-Bezug.

Demnächst zieht
er mit seiner
japanischen
Frau und der
gemeinsamen
Tochter von

München nach
Tokio.

Die
Entspannung

der
Nachrichtenlage
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