RIMOWA – Die Kollektion 2016

Die Kollektion

info@rimowa.de / www.rimowa.de
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2016

Vollendete Schönheit:
Die Geisha Azusa mit
dem TOPAS TITANIUM.
Mehr ab Seite 30

Japan

Über die Dächer von Kyoto ragt
eine japanische Blütenkirsche.

36°12'17"N
138°15'10"E
KONNICHIWA
Seit jeher reisen wir, um die Welt zu entdecken. Mit jedem Schritt,

Zunächst aber möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten

den wir gehen, erweitern wir unseren Horizont. Diese Faszination des

einen Einblick in eine andere Welt geben: die unserer Werte und

Entdeckens ist es, die uns ausmacht und die wir Ihnen mit unserem

Überzeugungen. Wir hoffen, dass Sie beim Lesen etwas von

Reisegepäck an die Hand geben wollen.

der Leidenschaft des Entdeckens spüren, die RIMOWA prägt.
Der LIMBO in einem traditionellen Teehaus in Shizuoka.

Sie ist der Grund, warum wir mit unseren Katalogen selbst auf

THERE IS A WORLD AHEAD.

Entdeckungsreise gehen. Wir haben dieses Mal Menschen und Orte
in Japan besucht, die für den unverwechselbaren Charakter des
Landes stehen. Dabei sind spannende Porträts und Berichte ent
standen, die die Faszination Japan ganz unterschiedlich beleuchten.
Mit einem gewissen Stolz erwähne ich an dieser Stelle auch unsere
Partnerschaft mit NATIONAL GEOGRAPHIC Deutschland, die
unserer Reise durch Japan noch mehr Tiefe verliehen hat.

Ihr Dieter Morszeck

DIE MARKE RIMOWA
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RIMOWA –
REISEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Reisen ist gelebte Freiheit. Es ist gelebter Mut, gelebte Neugier.
Für unsere Kunden sind die RIMOWA Koffer weltweit zum Synonym
des Reisens geworden – anspruchsvoll, inspirierend und leidenschaftlich. Eine Reputation, die wir uns jeden Tag neu erarbeiten.
Denn als Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition weiß
RIMOWA, wie beständig der Wandel ist. Die Welt rückt näher zusammen, das Reisen verändert sich und damit auch die Bedürfnisse
der Reisenden. Trotzdem gibt es Werte, die für das Selbstverständnis
von RIMOWA unveränderlich sind. Sie bilden die DNA unserer
Marke und prägen jeden unserer Schritte.
Es sind Inspiration, Exzellenz und Pioniergeist, denen wir unsere
einzigartige Stellung in der faszinierenden Welt des Reisens und
Entdeckens verdanken. Sie sind das Fundament des unermüdlichen
Dranges, visionär zu denken. Den Status zu hinterfragen. Neues
auszuprobieren, um Grenzen zu verschieben. Auf den nächsten
Seiten erfahren Sie mehr darüber, wie uns diese Werte antreiben,
Gepäck zu kreieren, das für Menschen auf der ganzen Welt zum
unverzichtbaren Reisebegleiter geworden ist.

INSPIRATION FINDET DEN,
DER SIE SUCHT.
Indem wir uns bewegen, erfahren wir, was Grenzenlosigkeit wirklich
bedeutet. Es braucht dafür lediglich einen einfachen Wunsch.
Den Wunsch, herauszufinden, was die Welt noch zu bieten hat. Ein
Gefühl, das stark genug ist, uns in Bewegung zu versetzen, uns
dazu bringt, unsere gewohnten Pfade zu verlassen. Jene Sehnsucht
ist bei RIMOWA nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch Ziel des
Handelns. Wir wollen Menschen dazu inspirieren, ihre Neugier zu
leben und neue Horizonte zu entdecken. Weil wir daran glauben,
dass diejenigen über sich hinauswachsen, die über den Tellerrand
schauen.

WAS UNS ANTREIBT – INSPIRATION
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WAS UNS ANTREIBT – EXZELLENZ
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WENN EXZELLENZ
ZUR HALTUNG WIRD.

Erfahrung und Ambition. Zwei entgegengesetzte Blickrichtungen.
Aber nur zusammen formulieren sie unsere Definition von Exzellenz:
das kontinuierliche Streben nach Perfektion. Ein Weg der Extra
meilen. Ein Weg, der sich nicht allein mit einem hohen Qualitätsan
spruch beschreiten lässt. Für ein Unternehmen, das als Aushänge
schild des „German Engineering“ gilt, ist Qualität selbstverständlich.
Wir gehen weiter. Geben uns nie zufrieden. Weil wir mehr in unseren
Produkten sehen. Weil die Kofferherstellung bei RIMOWA nicht nur
Handwerk ist, sondern Ausdruck einer Geisteshaltung, die Beson
deres schaffen will. So wird aus Handwerk Handwerkskunst. Wie sonst
beschreibt man das perfekte Zusammenspiel aus über 200 Einzelteilen? Oder das Resultat von über 90 Arbeitsgängen, die fortschritt
lichste Technologie mit der Präzision echter Handarbeit verbinden?
Was unsere größte Aufmerksamkeit verdient? Jedes Detail.
Eine klare Vision zu haben, heißt auch, genauer hinzuschauen. Das
Großartige im Kleinen zu suchen. Ob bei Rollen, Griffen oder selbst
den Nieten – sich in Details zu verlieren, ist bei RIMOWA keine
selbstverliebte Pedanterie. Ein Anspruch, der sich selbst im Service
widerspiegelt; auch den kleinsten Reparaturen wird sich hier mit
größter Aufmerksamkeit gewidmet. Letztlich geht es allen Mitarbei
tern bei RIMOWA darum, die Erwartungen der Kunden nicht nur zu
erfüllen, sondern zu übertreffen – und das langfristig. Schließlich ist
Langfristigkeit ein Wert, den jeder RIMOWA Koffer mit sich trägt.

WEIL PIONIERGEIST
KEINE GRENZEN KENNT.
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

WAS UNS ANTREIBT – PIONIERGEIST

10 / 11

Was macht es mit einem, wenn man als erster Mensch einen Gipfel
erreicht? Den ersten Schritt auf unbekanntes Terrain setzt? Die
Schwelle des Gewohnten übertritt? Für die Menschen bei RIMOWA
ist es nicht nur ein Kribbeln oder nervöse Unruhe, sondern das, was
ihre Leidenschaft entfacht. Eine Leidenschaft, von der wir hoffen,
dass auch unsere Kunden sie spüren, wenn sie mit unseren Koffern
reisen. Sie äußert sich bei RIMOWA in Form eines visionären Pionier
geists. Es ist der Geist eines Denkens, das Lösungen kreiert, die
wegweisend für die gesamte Branche sind. So setzte RIMOWA in den
50ern mit dem ersten Aluminium-Koffer den Maßstab für Gepäck,
das Leichtigkeit und Stabilität vereint. Und legte Anfang des neuen
Jahrtausends die Messlatte noch höher, als der erste Koffer aus
Polycarbonat vorgestellt wurde.
Der Mut von RIMOWA, Neues zu wagen, hat die Art des Kofferbaus

Expeditionsmitglieder vor der Junkersmaschine bei der Funkenstation. Von links nach rechts:
Dr. Kurt Wegener, A. Neumann, H. H. Hammer, F. Duus. Oben: W. Löwe, Holbein, Wedekind.

revolutioniert. Bis heute, wie das innovative TSA-Schloss mit ABUS
Schließzylindertechnik beweist. Oder das Multiwheel® System, mit
dem das Lenken und Manövrieren des Koffers besonders komfortabel
ist. So bleibt RIMOWA seinen Vorbildern – den großen Pionieren
der Luftfahrt – treu und verschiebt den Horizont des Machbaren
immer weiter.

DIE RIMOWA GESCHICHTE –
DIE REISE IST DAS ZIEL.

1919

2000

1919 erlebt RIMOWA die Geburt eines technischen Meisterwerks, welches das Unternehmen

Das neue Jahrtausend begeht RIMOWA mit einer Innovation, die alles verändern wird:

nachhaltig prägen wird: Das erste Ganzmetallpassagierflugzeug der Welt, die Junkers F13, wird

Dieter Morszeck kreiert die erste Leichtgepäckserie aus Polycarbonat – und revolutioniert

Wenn etwas von Leidenschaft lebt, hat es auch Bestand. Wie die Neugier der Menschen. Wie

der Öffentlichkeit präsentiert. Dessen Form und Material inspirieren RIMOWA nachhaltig.

die Branche. Der aus dem Flugzeugbau bekannte Werkstoff ist trotz des geringen Eigen

ihre Aufbruchsstimmung. Oder wie das Reisegepäck von RIMOWA. Seit mehr als 100 Jahren

Vor allem das markante Aussehen der F13 wird später Vorbild für das ikonische Rillendesign

gewichts enorm belastbar und stoßfest. Eine neue Leichtigkeit hält Einzug in das Reisen.

übersteht es die Strapazen unzähliger Reisen – und den Test der Zeit. Die legendären Koffer

der Aluminium-Koffer.

mit den Rillen gelten als zeitlos und sind doch das Ergebnis einer einzigartigen Historie.

2003
1937
RIMOWA Koffer wecken weltweit Begehrlichkeiten – eine stetige Internationalisierung des
Mit einer Weltneuheit, dem RIMOWA Überseekoffer aus Leichtmetall, gelingt eine Revolution

Unternehmens ist die Folge. 2003 wird der erste Store in Hong Kong eröffnet. Es folgen

in der Gepäckproduktion. Die Resonanz hallt auch in der High Society wider – die Koffer

weitere in Shanghai, New York, Mailand und Köln – insgesamt entstehen 120 Stores, die den

avancieren in kürzester Zeit zum Statussymbol und Kultobjekt des internationalen Jetsets.

Global Player weltweit repräsentieren.

1950

2015

1950 markiert den Anfang einer neuen Epoche für RIMOWA. Mit TOPAS erscheint der erste

2015 verleiht RIMOWA dem Traum des Fliegens, der die Unternehmensgeschichte so

Koffer aus Aluminium, den die legendären Rillen zieren. Das silbern glänzende Gepäck wird

entscheidend beeinflusst hat, neue Flügel. Die Weltöffentlichkeit erlebt die Rückkehr der

zur Ikone des Reisens – und ebnet damit den Weg zur Weltmarke RIMOWA.

RIMOWA F13, ein Nachbau der legendären Passagiermaschine Junkers F13.

1976

2016

1976 beweist Dieter Morszeck erneut, dass er ein Gespür für die richtigen Trends hat. Mit dem

Mit der intelligenten Gepäcklösung RIMOWA Electronic Tag stellt der Kofferhersteller erneut

Mit Paul Morszecks ehrgeizigem Ziel, das modernste Gepäck seiner Zeit herzustellen, beginnt

Leichtmetallkoffer TROPICANA wird die empfindliche Ausrüstung von Fotografen und

seine Innovationskraft unter Beweis. Das smarte System erlaubt es, Fluggepäck bequem

eine faszinierende Erfolgsgeschichte. Deren erste Kapitel werden in einer Koffermanufaktur

Filmcrews zuverlässig gegen Wassereintritt, Luftfeuchtigkeit, tropische Hitze oder arktische

von zu Hause aus oder unterwegs per Smartphone einzuchecken – und demonstriert aufs

in Köln geschrieben – der Geburtsstätte von RIMOWA (Richard-Morszeck-Warenzeichen).

Kälte geschützt. Seine Eigenschaften machen den Koffer zum begehrten Kultobjekt der

Neue, dass RIMOWA die Zukunft des Reisens federführend mitgestaltet.

Die Koffer aus Leder begründeten schon damals eine Tradition, die bis heute Teil des Qualitäts-

internationalen Kreativszene.

Richard Morszeck, Sohn des Gründers, Namensgeber von RIMOWA
und Erfinder des Koffers mit den Rillen.

1898

versprechens ist: minimales Gewicht bei höchster Stabilität.

HISTORIE
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RIMOWA ELECTRONIC TAG
DIE ZUKUNFT DES
KOMFORTABLEN REISENS.
Dank RIMOWA Electronic Tag – der jüngsten RIMOWA Innovation – können Menschen

Diese senden sie via Smartphone mit einem Klick an ihr mit RIMOWA Electronic Tag

nun ihr Smart Bag per Smartphone bequem von zu Hause aus einchecken und inner

ausgerüstetes Gepäckstück. Die Übertragung dauert nur wenige Augenblicke. An

halb weniger Sekunden am Flughafen abgeben.

schließend werden die Gepäckdaten auf dem Datenmodul angezeigt. Nun kann das
eingecheckte Smart Bag an halb- oder vollautomatischen Gepäckabgabe-Stationen

RIMOWA Electronic Tag setzt dabei auf digitale Technologie, die direkt in ausgewählte

am Flughafen innerhalb von Sekunden abgegeben werden.

RIMOWA Koffermodelle integriert wird. RIMOWA Electronic Tag ersetzt den bisher
üblichen Papieranhänger durch ein digitales, im Koffer integriertes Datenmodul. Die

Erste führende Airlines bieten ihren Passagieren bereits ab 2016 diesen neuen, durch

darauf angezeigten digitalen Gepäckdaten entsprechen in Größe und Aussehen 1 : 1

RIMOWA Electronic Tag ermöglichten Komfort an. Weitere Airline-Partner sollen die

heutigen Papieranhängern. Die Umstellung von analog auf digital ist deshalb ganz

neue Technologie in naher Zukunft einführen.

einfach. Das gilt auch für die Bedienung: Neben der digitalen Bordkarte erhalten
Passagiere in Zukunft von ihrer Airline digitale Gepäckdaten für ihren gebuchten Flug.

www.rimowa-electronictag.com

„MODERNES REISEN BEDEUTET
UNBESCHWERTES REISEN.“

ELECTRONIC TAG
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IM HERZEN VON
BESTÄNDIGKEIT UND WANDEL –
RIMOWA IN JAPAN.

Gelebte Vorstellungskraft: Der Star-Architekt Toyo Ito
in seinem Architekturbüro in Tokio. Mehr ab Seite 80
Einer der letzten traditionellen Schirmmacher
Japans, Kotaro Nishibori. Mehr ab Seite 60

Ein Land voller Gegensätze, dem dennoch seine ganz eigene Harmonie innewohnt. Eine Insel, die sich, trotz aller
Einflüsse von West und Ost, ihre einzigartige Identität immer erhalten hat. Japan ist ein Ort der Begegnungen,
die so nur hier möglich sind. Denn kaum eine andere Kultur weiß Tradition und Moderne so eindrucksvoll zu
verbinden, schlägt die Brücken zwischen alten Werten und neuen Visionen. Ob auf vernebelten Hügeln,
neonerleuchteten Straßen, ob in Hochgeschwindigkeitszügen oder in Kimono-Schneidereien – Japans Dynamik
fesselt den Reisenden mit jeder neuen Erfahrung. Begleiten Sie unsere RIMOWA Kollektion 2016 in das Land,
das sich allen Kategorien verweigert und doch unverkennbar eines ist: pure Faszination.

Das Weißen der Haut gehört zu den festen Ritualen einer Geisha.
Mehr ab Seite 30

Kult-Regisseur Takeshi Kitano im Fokus.
Mehr ab Seite 24

Mittagszeit in Kyoto mit einer Auswahl an Sushi.

Die morgendliche Skyline von
Tokio. Fast 38 Millionen Menschen
leben in der Metropolregion.

FASZINATION JAPAN
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Das jährliche Fukagawa Hachiman Festival
in Tokio, bei dem die Träger der Schreine
mit geweihtem Wasser bespritzt werden.

FASZINATION JAPAN
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FASZINATION JAPAN
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Unweit des buddhistischen
Asakusa-Schreins tummeln sich
farbenprächtige Koi-Karpfen.

FASZINATION JAPAN
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In den frühen Morgenstunden
wird Thunfisch zubereitet.

Oktopus ist nur eine der zahlreichen
Delikatessen auf dem Tsukiji-Fischmarkt
in Tokio.
Bild rechts: Eine Miso-Suppe köchelt
in einem Kyotoer Restaurant.

TAKESHI KITANO, REGISSEUR / TOKIO
35°39'29.6"N
139°43'49.2"E
TOPAS

DIE GRÖSSTE
KRAFT IST
CHARAKTERSTÄRKE.

Sich treu zu bleiben, ohne dabei stehen zu bleiben, ist auch
der Anspruch hinter der Kofferlinie TOPAS. Inspiriert von
dem Flugzeug Junkers F13 vereinte der erste RIMOWA
Aluminium-Koffer schon damals maximale Stabilität mit
minimalem Gewicht – und begeisterte damit Reisende
Takeshi Kitano blickt über die
Roppongi Hills von Tokio.

weltweit. Der Koffer mit den unverkennbaren Rillen
wurde und wird kontinuierlich weiterentwickelt und hat
seinen Status als Klassiker trotzdem oder gerade deswegen nie verloren. Und so klingt Kitanos Schweigen ein
wenig nach einer stillen Würdigung. Denn auch Respekt
braucht nicht viele Worte.

Die Präsenz des Takeshi Kitano braucht nicht viele Worte.
Sie zeigt sich vor allem in den Momenten, in denen er
schweigt. Es ist die Art von Ausstrahlung, die man meint,
wenn man von Originalen spricht – unbestreitbare Persönlichkeiten. Das macht das Aufeinandertreffen zwischen
Kitano, dem wohl profiliertesten Regisseur Japans, und dem
TOPAS Koffer, dem legendären Reisegepäck von RIMOWA,
so spannend. Beide haben viele Verwandlungen auf ihrem
Weg durchlebt und sind doch unverwechselbar geblieben.
Kitano wurde als Komiker und Showmaster in Japan berühmt,
doch es war erst der Beginn einer beispiellos facettenreichen Karriere. Gegen alle Erwartungen und Vorbehalte
von Fans und Kritikern wurde Kitano Filmemacher und
schuf einige der eindrucksvollsten und ehrlichsten Beobachtungen des japanischen Kinos. Heute kennt man Kitano
außerdem als Autor, Essayist oder Maler und obwohl er
durch seine Arbeit so viel von sich preisgibt, bewahrt
sich der schweigsame Altmeister immer etwas Eigenes.

Zwei Modelle des TOPAS
mit Multiwheel®.

TOPAS
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TOPAS

DAS UNVERWECHSELBARE ORIGINAL.

Alles in Ordnung: Dank dem individuell
einstellbaren Flex-Divider System.

1950 sorgt ein Gepäckstück für Aufsehen: TOPAS – der erste Koffer von RIMOWA mit den ikonischen

Alle TOPAS Gepäckstücke verfügen über das Multiwheel® System, das auf vier hochwertigen

Rillen. Sie erinnern an das legendäre Flugzeug F13, das weltweit erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug.

Rollen müheloses Bewegen verspricht. Einen weiteren Pluspunkt für entspanntes Reisen bietet der

Auch die Grundidee, auf minimales Gewicht zu setzen, verbindet beide Klassiker.

Add-a-Bag Holder, an dem ein zusätzliches Gepäckstück befestigt werden kann. Aber es geht
noch bequemer: Mit der neuen, digitalen Technologie RIMOWA Electronic Tag können Sie Ihren

Seither haben wir das Original, das auch heute noch weltweit zum leichtesten und stabilsten Reise

TOPAS entspannt per Smart Device überall einchecken und ihn innerhalb von Sekunden am Flug

gepäck seiner Klasse gehört, kontinuierlich weiterentwickelt. Das robuste Gehäuse aus Aluminium-

hafen aufgeben. Mehr Informationen dazu auf Seite 14.

Magnesium schützt seinen Inhalt zuverlässig. Damit alles so akkurat ankommt, wie es gepackt wurde,
sorgen zwei individuell einstellbare Flex-Divider für perfekte innere Ordnung.

Übrigens: Was Ihren TOPAS noch unverwechselbarer macht, ist eine faszinierende Patina, die sich
nach einigen Reisen individuell auf den Aluminium-Schalen bildet.

Mehr Agilität verleiht
der stufenlos verstellbare
Teleskopgriff.
Bereit für die Zukunft. Der TOPAS
mit Electronic Tag Technologie.

TOPAS
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AZUSA, GEISHA / KYOTO
35°00'00.9"N
135°46'46.1"E
TOPAS TITANIUM

ELEGANZ IST DIE EINZIGE SCHÖNHEIT,
DIE UNVERGÄNGLICH IST.

Das traditionelle Make-up spielt dabei eine entscheidende
Rolle; so dient die weiße Schminke, Oshiroi, beispielsweise
dazu, das Gesicht der Geisha im Kerzenschein besser zu
betonen. Das maskenhafte Make-up soll zudem eine subtile
Sinnlichkeit vermitteln, da so nur wenig Haut direkten
Blicken ausgesetzt ist. Eine Anmut, die sich perfekt mit dem
Stil des TOPAS TITANIUM verbindet. Die feine Farbigkeit
und die dezenten, aber exklusiven Details sind Ausdruck
einer Ästhetik, die es nicht nötig hat, aufdringlich zu werden. Und trotzdem kann man sich der Wirkung der Geishas
und des TOPAS TITANIUM nicht entziehen. Egal, in welcher
Zeit man gerade glaubt zu sein.
Wenn man die Geishas durch Kyotos historisches Viertel
spazieren gehen sieht, bekommt man ein Gefühl für Unver
gänglichkeit. Die Ishibe Alley mit ihren traditionellen
Gaststuben und Teehäusern scheint sich seit der Kaiserzeit
kaum verändert zu haben. Zwar holt einen der TOPAS
TITANIUM Koffer wieder zurück in das Jetzt, aber er wirkt
dennoch nicht deplatziert. Das ist in derselben zeitlosen
Eleganz begründet, die eine Geisha ausstrahlt – in einer
Schönheit, die keine Trends und Moden benötigt, um zu
faszinieren. So zählt der TOPAS TITANIUM unter Liebhabern

Eine Begegnung mit
der Geisha Azusa
in den Gassen der
Ishibe Alley in Kyoto.

des feinen Unterschieds zu den begehrtesten Koffern
weltweit. Ein Gegenentwurf zu den Massenprodukten
unserer Zeit.
Die alte Tradition der Geisha ist ebenfalls weit davon entfernt, ein Massenphänomen zu sein. Nur noch knapp über
einhundert Frauen befinden sich in Kyoto in der Ausbildung.
Neben den Bräuchen wie der Teezeremonie oder dem Tanz
lernen sie hier, wie sie zu makellosen Schönheiten werden.

Die Perücke der Geisha wird mit großer
Liebe zum Detail hergerichtet.

Beim Anlegen eines Kimono
bedarf es aufgrund der
komplizierten Binde- und Falt
techniken höchster Sorgfalt
und Konzentration.

TOPAS TITANIUM
EINE KLASSE FÜR SICH.

Design und Komfort auf höchstem Niveau – mit TOPAS TITANIUM findet die unverwechselbare

das sich dank höhenverstellbarem Flex-Divider System ganz nach Ihren Bedürfnissen richtet und

TOPAS Linie eine luxuriöse Fortsetzung. Im edlen Titan-Look beweisen Kofferästheten auf ganz

mit Kleidersack* sowie Schuh- und Wäschebeutel reichlich Platz bietet.

besondere Art und Weise ihren exklusiven Stil. Und das, ohne auf die bewährte TOPAS Robustheit
verzichten zu müssen.

Weitere Pluspunkte in puncto Komfort verbuchen der Add-a-Bag Holder zum einfachen Mittransport
eines zusätzlichen Gepäckstücks sowie das Multiwheel® System und das stufenlose Teleskop

Der exquisite Titan-Farbton verleiht den eleganten Konturen und dem typischen TOPAS Design

gestänge für spürbar mehr Bewegungsfreiheit. Innovative Schlösser mit TSA LOCK® – selbst beim

einen einzigartigen Deluxe-Charakter, der nach einigen Reisen mit einer individuellen Patina weiter

Beauty Case – runden die Top-Ausstattung der TOPAS TITANIUM Linie ab.

veredelt wird. Der feine Unterschied fällt auch bei der Innenausstattung auf: TOPAS TITANIUM ist
mit einem hochwertigen Polyjacquard-Futter ausgekleidet. Bestnoten auch für das Ordnungsprinzip,

*Ab Größe 63; außer den Größen Sport 75 und Sport 80.

Luxuriöse Innenausstattungen findet man
nicht nur in vier Wänden.

Ein zusätzliches Gepäckstück kann direkt
am Koffer befestigt werden.

Leicht. Stabil. Und in jeder Hinsicht elegant.

Ausführung mit Electronic Tag.

TOPAS TITANIUM
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YUSUKE YATSUHASHI, DESIGNER / TOKIO
35°40'11.0"N
139°42'28.8"E
TOPAS STEALTH

Heute hat sich KURO als Jeansmarke etabliert, die den Ruf
Japans als Anbieter des weltweit hochwertigsten Denims
mit jeder Kollektion zementiert. Ein Blick hinter die Kulissen

SCHWARZ IST KEINE FARBE.
SONDERN EIN STATEMENT.

macht deutlich, warum: Die Herstellung einer KURO Jeans
von Grund auf benötigt ungefähr ein halbes Jahr. Die Komponenten werden in verschiedenen Manufakturen in ganz
Japan hergestellt, teilweise auf alten Webstühlen, die speziell
für diese Arbeit wieder restauriert wurden. In jeder Naht,
jeder Waschung und jedem Schnitt steckt ein Höchstmaß
an Überlegung und Sorgfalt. Weil Yatsuhashi möchte, dass
der Kauf einer KURO Jeans eine langfristige Investition in
den eigenen Stil ist. Dahinter steht die Überzeugung, dass
man nicht viele Jeans in seinem Leben braucht, sondern
die richtigen. Was Koffer angeht, reicht oft sogar nur ein
einziger – sofern es sich um einen RIMOWA handelt.

Chefdesigner Yatsuhashi vor einem der
Schaufenster von KURO in Harajuku, Tokio.

Ob Schwarz – japanisch: kuro – nun eine Farbe ist oder
doch eher die Abwesenheit derselben, ist bekanntlich
umstritten. Für Yusuke Yatsuhashi aber stellt sich diese
Frage nicht. Schwarz ist für ihn Wirkung, nur das zählt.
Es ist der Kontrast zum Licht, die Definition des Undurch
dringbaren, und trotzdem gibt es keine (Un)Farbe, die so
viele Assoziationen in uns auslöst. Oder derart für einen
souveränen Stil steht. Die Konsequenz aus der Faszination
Schwarz ist für RIMOWA der TOPAS STEALTH, die exklu
sivste Interpretation der TOPAS Linie. Das Schwarz des
Aluminiums setzt sich ab, ist kontrastreich und doch von
schlichter Eleganz.
Yatsuhashi hat zwar noch nie einen Koffer entworfen, aber
die Inspiration hinter dem TOPAS STEALTH ist auch seine.
Yatsuhashi kreiert Jeans, die urbanen Schick mit der Kultiviertheit japanischen Designs und einem außerordentlichen
Bewusstsein für Qualität verbinden. Und die oft schwarz
sind. Weshalb KURO auch nicht zufällig der Name des Labels
ist, für das Yatsuhashi als Chefdesigner arbeitet.

Yatsuhashi bei der Auswahl
von Denim-Mustern.

TOPAS STEALTH
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TOPAS STEALTH
EXKLUSIVE ELEGANZ.

Der unverwechselbare Charakter des Originals kombiniert mit schwarz eloxierten Aluminium-

direkt am Koffer zu befestigen. Weiteren Komfort bieten das stufenlose Teleskopgestänge und

Schalen – TOPAS STEALTH setzt in der TOPAS Reihe einen weiteren Glanzpunkt. Hochwertige

das Multiwheel® System, mit denen der TOPAS STEALTH mühelos dirigiert werden kann.

Materialien, präzise Verarbeitung und exquisite Ausstattung selbstverständlich inklusive.
Ein TOPAS STEALTH ist immer ein schöner Anblick. Auf dem schwarz eloxierten Aluminium
Der äußere Eindruck, der auf den ersten Blick Exklusivität vermittelt, wird von der bis ins Detail

bildet sich nach einigen Reisen eine besonders faszinierende, individuelle Patina. Apropos schön:

durchdachten Innenausstattung bestätigt. Mit dem höhenverstellbaren Flex-Divider System lässt

Auch das Beauty Case kann sich mit einer raffinierten Einteilung und Befestigungsmöglichkeiten

sich der Koffer akkurat entsprechend der gewünschten Gepäckmenge packen. Kleidersack* sowie

für empfindliche Behälter und Flakons auf ganzer Linie sehen lassen.

Die innovativen TSA-Zahlenschlösser
können bei Sicherheitskontrollen
geöffnet und geschlossen werden,
ohne den Koffer zu beschädigen.

Schuh- und Wäschebeutel auf der anderen Seite sorgen dafür, dass alles am richtigen Platz ist.
Ein dezent in die Schale integrierter Add-a-Bag Holder erlaubt es, ein zusätzliches Gepäckstück

*Ab Größe 63; außer den Größen Sport 75 und Sport 80.

Leichtes Handling ermöglicht der stufenlos
verstellbare Teleskopgriff.

TOPAS STEALTH
mit Electronic Tag.
Immer akkurat: Der Business Multiwheel® mit
viel Platz und praktischer Fächereinteilung.

TOPAS STEALTH
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Der Nachwuchs beim Training in
einer Kendo-Schule in Kyoto.

KENGO KIMURA, CUSTOM BIKE DESIGNER / HIROSHIMA
34°21'10.2"N
132°26'4 4.6"E
CLASSIC FLIGHT

KLASSIKER GEHEN
NICHT MIT DER ZEIT.
SIE PRÄGEN SIE.

So haben die HEIWA-Motorräder Liebhaber auf der ganzen
Welt gefunden, die nur allzu gern Kimuras Vision folgen.
Der Tüftler selbst folgt einer Philosophie, die vom Respekt
für das Klassische genauso lebt wie von der Leidenschaft,
etwas Neues, Aufregendes zu kreieren. Eine Ambition, mit
der er nicht alleine ist. RIMOWA hat daraus den CLASSIC

Der Begriff von Freiheit kennt viele Interpretationen.

FLIGHT entwickelt. Die Retro-Kollektion aus Aluminium

Aber besonders unmissverständlich wird er demonstriert,

verknüpft Nostalgie mit modernsten Konzepten. Der Kof

wenn man Kengo Kimura bei seiner Arbeit erlebt. Für ihn

fer ist eine Reminiszenz an die Pionierzeiten der Luftfahrt,

ist Freiheit der Ausgangspunkt und das Ergebnis seines

und doch entspricht er in jeder Hinsicht den Ansprüchen

Schaffens, die Selbstbestimmtheit ein Lebensprinzip. In

zeitgemäßen Reisens. Ausgangspunkt und Ergebnis dieser

seiner Werkstatt HEIWA Motorcycles in Hiroshima, einer

Ansprüche ist natürlich wieder die Freiheit – dorthin zu

Mischung aus Antiquitäten- und Motorradladen im 50erJahre-Stil, baut Kimura Motorräder. Und zwar ganz nach
seinen Vorstellungen. Klassische Vintage-Bikes werden
von ihm modern und puristisch interpretiert, ohne dabei
ihren ikonischen Charakter zu verlieren. Form und Mate

gehen, wohin man will, wie man will. Und so fährt Kimura
Kengo Kimura lässt es sich nicht
nehmen, die erste Probefahrt mit
einem neuen HEIWA Bike selbst
zu machen.

rial werden auf ihre essentiellen Prinzipien reduziert, und
trotzdem bleibt etwas von unleugbarer Schönheit.

Der Besitzer von HEIWA Motorcycles
an seiner Werkbank.
Nostalgie, modern
interpretiert:
Der CLASSIC FLIGHT.

am Ende des Tages selbst gerne hinaus, entlang der Küs
tenstraßen, immer mit der Gewissheit, dass seine Freiheit
direkt vor ihm liegt.

Nur 20 bis 25 Bikes produziert
Kimura im Jahr.

CLASSIC FLIGHT
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CLASSIC FLIGHT
TRADITIONELL MODERN.

Silbern schimmernde Schalen aus Aluminium-Magnesium mit markanter RIMOWA Rillenstruktur

individuell einstellbare Flex-Divider System* und das innovative TSA LOCK® für Komforteigen

kombiniert mit feinen und widerstandsfähigen Ledergriffen – CLASSIC FLIGHT vereint den klassi

schaften auf neuestem Stand. Auch bei den kleineren CLASSIC FLIGHT Gepäckstücken trifft

schen Look aus den Anfängen der Luftfahrt mit den Eigenschaften eines modernen Premiumgepäcks.

Tradition auf Moderne: Sie können bei Flugreisen problemlos als Handgepäck mitgenommen
werden. Im Aktenkoffer mit praktischen Multifunktionsfächern sind wichtige Reisebegleiter wie

Zeitlose Eleganz zeichnet die handgefertigten Koffer der CLASSIC FLIGHT Linie genauso aus wie

Notebook und Mobiltelefon stets gut aufgehoben und griffbereit.

zeitgemäße Funktionalität. Während polierte Aluminium-Ecken, ein exklusives Innenfutter und
nostalgisch anmutende Packgurte* den klassischen Stil betonen, sorgen progressive Ausstattungsdetails wie das leichtlaufende

Multiwheel®

System, ein mehrstufiges Teleskopgestänge, das

*Nostalgisch anmutende Packgurte in der einen Kofferhälfte, das individuell einstellbare
Flex-Divider System in der anderen.

Tradition trifft Moderne:
Ledergriff einerseits, mehrstufiges
Teleskopgestänge andererseits.

Besonderes Detail: Auf die Nieten des CLASSIC FLIGHT
sind Flugzeuge geprägt.

Der CLASSIC FLIGHT ist in vielen
Modellvarianten und Größen erhältlich.

CLASSIC FLIGHT
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Der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen schlängelt
sich durch das pulsierende Tokio.

SHINKANSEN / FUKUYAMA
34°29'20.6"N
133°21'40.1"E
ATTACHÉ / PILOT

NUR MIT PRÄZISION
KANN MAN
MASSSTÄBE SETZEN.
Allein 400.000 Passagiere sitzen täglich
in den 300 Zügen, die zwischen Tokio und
Osaka fahren.

Die japanische Geschäftswelt dreht sich schnell. Alles ist in
Bewegung. Der ATTACHÉ und der PILOT, das professionelle
Business-Gepäck von RIMOWA, halten Schritt. Beide
Linien sind perfekt auf die modernen Anforderungen des
Business-Lebens abgestimmt. Für Japaner sind perfekte
Abstimmungen eine Grundvoraussetzung, um Geschäfte
zu machen. Insbesondere Pünktlichkeit. Alles andere betrachtet man als außerordentliche Zumutung. Und dennoch
wollen es viele Ausländer nicht glauben, wenn sie hören, dass
sich der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen im Jahres
durchschnitt nur um Sekunden verspätet – nicht Minuten.
Der Zug, der durch seine lang gezogene Schnauze so futu

Der Geräuschpegel erinnert eher an Bibliotheken, und die

ristisch wirkt, ist das Sinnbild des technischen Fortschritts

Geschwindigkeit von deutlich über 300 Stundenkilometern

in Japan und Stolz der ganzen Nation. Was man unter

bemerkt man nur, wenn man die vorbeirauschenden Land

anderem daran erkennt, mit wie viel Respekt und Sorgfalt

schaften durch das Fenster sieht. Am Ende des Tages geht

der Zug betrieben wird. Wenn der Shinkansen einfährt,

es eben vor allem um Pünktlichkeit. Denn der Fortschritt

begrüßt das Bahnpersonal ihn auch mal mit einer Verbeu

in Japan wartet nicht.

gung. Und die Schaffner achten peinlichst genau darauf,
wo der Zug zum Stehen kommt, damit die Türen sich exakt
da öffnen, wo die Markierungen es vorsehen. Nichts darf
den Ablauf durcheinanderbringen, alles muss präzise und
reibungslos funktionieren. Selbst während der Fahrt gibt
es nichts, woran man sich stören könnte.

Experte für Geschäftsreisen:
Der PILOT.

ATTACHÉ / PILOT
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ATTACHÉ / PILOT
FÜR HÖCHST PROFESSIONELLE ANSPRÜCHE.

Mit dem ATTACHÉ erscheint man aufgeräumt und stilsicher zu jedem Business-Meeting. Sein

Der PILOT bietet perfekte Ordnung und schnellen Zugriff auf den Inhalt. Die praktische Deckel

zeitloses Design in Aluminium beeindruckt schon rein optisch. Die intelligent arrangierte Innen

klappe erlaubt einen direkten Zugriff von oben auf sämtliche Unterlagen und sonstige Utensilien.

ausstattung mit Platz für Laptop und viele weitere Business-Utensilien prädestiniert ihn als idealen

Durch eine herausnehmbare Trennwand sowie eine Notebook- und Kabeltasche lässt sich der

Begleiter im Geschäftsleben.

Innenraum optimal aufteilen.

Zu der komfortablen Ausstattung des ATTACHÉ gehören zudem ein sicheres Zahlenschloss-System

Für den mühelosen Transport sind alle Modelle der PILOT Linie mit mehrstufigem Teleskopgestänge

mit Zweifachschließung und eine hochwertige Öffnungsautomatik. Darüber hinaus verfügt jeder

und hochkomfortablem Multiwheel® System ausgestattet. Auf vier Rollen lassen sich die Koffer in

ATTACHÉ über eine Notebooktasche und einen verstellbaren Tragegurt.

alle Richtungen spielend leicht fortbewegen. Und das nicht nur von Piloten. Schließlich eignen sich
PILOT Gepäckstücke auch ideal als Präsentationskoffer für Geschäftsreisende.

Durchdacht bis ins Detail:
Fächersystem im Deckel, perfekt
strukturierter Innenraum.

Immer eine Hand frei dank dem
längenverstellbaren Tragegurt.

Viel Sicherheit bietet das Zahlenschloss-System mit
Zweifachschließung und Öffnungsautomatik.

Ordnung ist das halbe Geschäftsleben.
Mit dem ATTACHÉ kein Problem.

ATTACHÉ / PILOT
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Bevor ein japanischer Tempel betreten
werden darf, ist eine rituelle Waschung
der Hände erforderlich.

Ein Blick in den
Sagano-Bambuswald
in Kyoto.

KOTARO NISHIBORI, SCHIRMMACHER / KYOTO
35°02'01.0"N
135°45'09.2"E
SALSA

NICHTS IST
SCHWERER ZU ERREICHEN
ALS LEICHTIGKEIT.
Was das uralte Holz Bambus mit dem innovativen High
tech-Werkstoff Polycarbonat gemeinsam hat, ist auf den
ersten Blick nicht ersichtlich. Aber man sollte in diesem
Fall auch weniger den Augen vertrauen als vielmehr den
Händen. Sie begreifen besser, was die beiden Materialien
verbindet. Es ist eine Robustheit, die trotzdem nie schwerfällig ist, sondern leicht und beweglich. Perfekte Eigen
schaften für Produkte, die starken Schutz bieten, uns dabei

Seine Arbeit ist Teil dieses stetigen Wandels. Das Unter-

aber nicht einschränken. Produkte wie den SALSA, den

nehmen Hiyoshiya aus Kyoto ist eines der letzten, die

ersten Koffer aus Polycarbonat. Sein minimales Gewicht

das alte Handwerk der Schirmherstellung in Japan noch

bei maximaler Widerstandsfähigkeit macht SALSA zu

pflegen. Nishibori übernahm das schleppend laufende

einer der beliebtesten Kofferlinien von RIMOWA. Oder

Geschäft von seinem Schwiegervater und erweckte es aus

wie Wagasa, den japanischen Schirm aus der Manufaktur
Hiyoshiya. Hier sind es über 50 fein verarbeitete Bambus

Jeder Arbeitsschritt erfordert viel
filigranes Geschick.

aus, kombinierte klassische und innovative Materialien und

stäbe, die für Stabilität sorgen, ohne den Schirm zu steif

entwickelte die Idee der Wagasa-Schirme stetig weiter.

werden zu lassen. Flexibilität ist ohnehin das Credo seines

An einem Grundsatz hielt er jedoch immer fest: Stabilität

Schöpfers Kotaro Nishibori. Oder mit seinen Worten:

und Leichtigkeit dürfen keine Gegensätze sein. Weder bei

„Wenn sich Innovation fortsetzt, wird sie zur neuen Tradi

einem Schirm noch bei einem Koffer, wie dem SALSA. Aber

tion.“ Tradition ist für Nishibori etwas, das nicht feststeht,

da kann Nishibori seinen Händen vertrauen.

sondern sich verändert, sich verändern muss, um erhalten
zu bleiben.

Polycarbonat in seiner schönsten
Form: Der SALSA.

Schirmmacher Kotaro Nishibori beim
Anrühren des Leims.

seinem Dornröschenschlaf. Er probierte neue Techniken

SALSA
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SALSA

SALSA. DER WELTWEIT ERSTE KOFFER AUS POLYCARBONAT.
Minimales Gewicht, maximale Robustheit – höchste Ansprüche an Reisegepäck erfüllt man nicht

Die Vorteile von Polycarbonat als Werkstoff für die SALSA Linie liegen auf der Hand. Leicht, robust

mit alltäglichen Lösungen. Deshalb präsentierte RIMOWA im Jahr 2000 eine revolutionäre

und flexibel bestehen die Gepäckstücke auch die größten Reisestrapazen mit Bravour. Und damit

Weltneuheit: SALSA, den ersten Koffer aus Polycarbonat.

auch in Sachen Komfort keine Wünsche offen bleiben, sorgen SALSA Koffer mit einem mehrstufigen
Teleskopgestänge für besonders gutes Handling sowie mit dem Multiwheel® Rollensystem für

Polycarbonat ist so leicht und widerstandsfähig, dass es als ideales Material gerne im Flugzeugbau

optimale Lenkbarkeit. Darüber hinaus können Sie mit der neuen, digitalen RIMOWA Electronic Tag

eingesetzt wird. Der Hightech-Werkstoff ist UV-beständig und hitze- bzw. kälteresistent bei Tempe-

Technologie Ihren SALSA überall entspannt per Smart Device einchecken und ihn innerhalb von

raturen von +125 bis zu –100 °C. Zudem zeichnet sich Polycarbonat durch seine enorme Flexibilität

Sekunden am Flughafen aufgeben. Mehr Informationen dazu auf Seite 14.

Das innovative, integrierte TSA-Schloss kann bei
Sicherheitskontrollen unbeschadet geöffnet werden.

aus: Es gibt unter Druck nach und nimmt anschließend sofort wieder seine ursprüngliche Form an.

Ein durchdachtes Innenleben
zeichnet jeden SALSA aus.

Das Multiwheel® System mit seinen
leichtlaufenden Rollen ermöglicht
größtmögliche Lenkbarkeit des Koffers.

Für den SALSA stehen vier stilechte Farben zur Auswahl:
Matt Schwarz, Matt Blau, Matt Carmonarot und Matt Bronze.
Optional mit Electronic Tag.

SALSA
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REI SHITO, FASHION BLOGGER / TOKIO
35°39'55.2"N
139°42'14.2"E
SALSA DELUXE

Rei Shitos Bilder haben eine Mission: das vermeintlich Alltägliche zum Besonderen zu erheben. Sie ist eine der
bekanntesten Street-Fotografinnen Japans, die mit ihrem
Blog „Style from Tokyo“ viele Trends ausfindig gemacht
hat und so stark zum modernen Modebewusstsein des
Landes beiträgt. Das liegt an ihrer Stilsicherheit, aber
auch daran, dass Shitos Aufnahmen nicht nur Oberfläche
zeigen. Wenn es bei ihr klick macht, dann schafft sie es,
die Persönlichkeit der Menschen für einen Moment fest
zuhalten. Sie dokumentiert das Unverwechselbare. Meis
tens findet sie es in den Nuancen, in den kleinen Dingen,
die uns besonders machen.
Der SALSA DELUXE ist für Shito deshalb ein dankbares
Motiv. Nahtlos fügt sich der trendbewusste Koffer mit
seinen feinen Details in die Kulisse der Cat Street in Harajuku
ein. Denn das Tokioter Szeneviertel ist ein Ort gelebter
Individualität, ein Melting Pot kreativer Energien. Manchmal
auffällig, manchmal zurückhaltend, aber immer eigenwillig –
zwischen Konvention und Avantgarde scheint hier alles
möglich. Der SALSA DELUXE ist ein weiterer, faszinierender

WENN STIL MEHR ALS EINE
MOMENTAUFNAHME IST.

Akzent in diesem Bild. Für Rei Shito ist Harajuku ohnehin
der eigentliche Laufsteg, wenn es um Mode in Japan geht.
Fast scheint es so, als würde sich die Dynamik der Haupt
stadt in diesem Viertel verdichten und dafür sorgen, dass
die Menschen hier dem Trend immer einen Schritt voraus
sind – wenn sie nicht sogar ihren ganz eigenen Weg gehen.

Ihren Motiven begegnet Rei Shito meist
rund um die Cat Street in Harajuku.

SALSA DELUXE
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SALSA DELUXE
SO KOMFORTABEL KANN ROBUST SEIN.

Als Weiterentwicklung des weltweit ersten Polycarbonat-Koffers SALSA überzeugen die Gepäckstücke

bequem mittransportieren. Im SALSA DELUXE 3-Suiter mit Zweikammersystem können Sie Kleidung

der SALSA DELUXE Linie mit den herausragenden Vorteilen des Hightech-Werkstoffs: minimales

schonend von Ihren Reiseutensilien trennen. Noch mehr Komfort bietet der SALSA DELUXE HYBRID,

Gewicht bei maximaler Robustheit. Doch die SALSA DELUXE Linie hat noch mehr zu bieten.

eine innovative Kombination von Polycarbonat und strapazierfähigem keprotec®, verstärkt mit
Kevlar® Markenfasern*. Die geräumigen Fronttaschen dieser Luxusvariante lassen Sie wichtige

Luxus-Features wie das stufenlose Teleskopgestänge und das geräuschgedämpfte Rollensystem

Reiseutensilien immer griffbereit haben – ohne dafür den Koffer öffnen zu müssen.

machen jede Reise zu einer entspannten Angelegenheit. Mit dem in die Kofferschale integrierten
Add-a-Bag Holder lässt sich zudem zusätzliches Reisegepäck direkt am Koffer befestigen und so

*DuPont™ und Kevlar® sind markenrechtlich geschützt für DuPont™ oder eine ihrer Konzerngesellschaften.

Die geräumigen Fronttaschen
des SALSA DELUXE HYBRID
stellen sicher, dass Sie wichtige
Reiseutensilien immer griffbereit
haben, ohne dafür den Koffer
öffnen zu müssen.

Mit dem Add-a-Bag Holder lässt
sich ein zusätzliches Gepäckstück
direkt am Koffer befestigen.

Vier edle Farboptionen: Braun, Orientrot, Yachtingblau und Schwarz.
Optional mit Electronic Tag. Mehr Informationen dazu auf Seite 14.

Die 3-Suiter mit Zweikammersystem
machen Kleidung und Reiseutensilien
separat zugänglich. Ein Kleidersack
mit integrierter Hemdentasche ist
ebenso dabei.

SALSA DELUXE
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RIE YASUMI, DICHTERIN / HOKKAIDO
43°04'43.0"N
142°35'42.2"E
SALSA AIR

Zwischen den Zeilen: Rie Yasumi findet
ihre Inspiration oft in der Natur.

In der japanischen Dichtkunst ist das, was nicht gesagt wird,
oft genauso wichtig, wie das, was gesagt wird. Die offenen
Gedichte, Haiku oder Senryū genannt, vervollständigen sich
erst im Erleben des Lesers. Seine Gefühlswelt füllt die

Ein Meer aus Wolken legt sich in das Tal
der Unkai Terrasse.

Lücken, macht die Texte konkret und verleiht ihnen ihre
Intimität. Die Reflexion über die Sehnsucht des Fernwehs
der Dichterin Rie Yasumi ist hierfür ein eindringliches Beispiel. Obwohl die Übersetzung dem Originaltext nie voll
ends gerecht werden kann, entfalten die spärlichen Worte
doch eine Kraft, die in uns arbeitet:
– Mache das Herz, das sich nach der Ferne sehnt,
zum Wegbegleiter Deiner Reise. –
Nur wer diese Poesie beiläufig liest, mag sie für trivial halten.
Wer sie auf sich wirken lässt, erkennt ihre Tiefe. Die Kunst
der Aussparung erfordert ein sensibles und präzises Ver

Der SALSA AIR ist aus eben diesem Verständnis heraus

ständnis für das Essenzielle.

entstanden. Sein extrem reduziertes Gewicht macht ihn
zum leichtesten Koffer von RIMOWA. Trotzdem lässt der
SALSA AIR nichts vermissen, sondern bietet alles, was
Kunden von einem RIMOWA Produkt erwarten. Das „Mehr“

DIE KUNST DES WEGLASSENS.

an Leichtigkeit verleiht jeder Reise eine Unbeschwertheit,
die Raum für Inspiration schafft. Vielleicht auch, um seine
eigenen Gedichte zu schreiben.

SALSA AIR
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SALSA AIR
REISEN NOCH LEICHTER GEMACHT.

Höchste Stabilität und noch weniger Gewicht als bei den Gepäckstücken der anderen SALSA Linien?

In beide Kofferhälften integrierte Netzabdeckungen mit Reißverschluss ermöglichen eine sichere

Nichts leichter als das: SALSA AIR. Gegenüber der klassischen SALSA Linie sind SALSA AIR Koffer

Fixierung des Inhalts und praktischen Zugriff von zwei Seiten. Ein ebenso luftiges wie robustes

noch einmal um 30 % leichter. Weniger kann ein Polycarbonat-Koffer wohl kaum wiegen.

Futter, das an Fallschirmseide erinnert, unterstreicht den exklusiven SALSA AIR Charakter.

Das Leichtgewicht verfügt über viele Features, die Reisen nicht nur leichter machen, sondern auch

Weniger Gewicht mit an Bord nehmen, ohne auf etwas verzichten zu müssen? Sie haben es in

komfortabler. Das mehrstufige Mono-Teleskopgestänge sorgt zum Beispiel für optimale Lenkbarkeit,

der Hand. Mit dem extrem leichten SALSA AIR ULTRALIGHT problemlos als Handgepäck. Und

das Multiwheel® System für ruckfreie Rollbewegungen in alle Richtungen.

für die kleinen Mitreisenden empfiehlt sich der SALSA AIR MINI, der mit Leichtigkeit für großen

Für optimale Lenkbarkeit: SALSA AIR
verfügt über ein integriertes, mehrstufiges
Mono-Teleskopgestänge.

Praktisch gedacht: In beiden Kofferhälften
sind Netzabdeckungen mit Reißverschlüssen
integriert.

Reisespaß sorgt.

Geräuscharm und agil:
Das Multiwheel® System.

Kaum Gewicht. Dafür viele Farboptionen: SALSA AIR in den Trendfarben
Indischrot, Marineblau, Ultraviolett, Eisblau und Lindgrün.

SALSA AIR
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In der historischen Altstadt von Kyoto finden
sich viele faszinierende Tempelgärten.

Den Besuch einer traditionellen Töpferei in
Kyoto sollte man sich nicht entgehen lassen.

TOYO ITO, ARCHITEKT / TOKIO
35°40'25.5"N
139°45'56.3"E
BOLERO

JEDE VISION
BRAUCHT
IHREN RAUM.

Durch sie begreift er Architektur nicht als eitlen Selbst
zweck, sondern als etwas, das stets an den Bedürfnissen
der Menschen ausgerichtet sein muss. Was zunächst banal
klingt, ist doch Kern einer Philosophie, die sich immer
wieder selbst hinterfragt.
RIMOWA beweist seit 100 Jahren, dass dieses Denken zum
Erfolg führt. Und zu einem Reisegepäck, das herausragende
Ästhetik mit höchster Funktionalität kombiniert – dem
BOLERO. Der Koffer aus Polycarbonat verfügt durch seine
zahlreichen Features über viel Flexibilität, folgt aber trotz
dem einer klaren Designsprache. Er beweist, wie praktisch
das Schöne sein kann. Ganz im Sinne eines Toyo Ito.

Licht und Schatten, Schwere und Leichtigkeit liegen in der
Architektur nah beieinander. Und in Tokio vielleicht noch
ein bisschen näher. Die extrem hohe Baudichte der Metropole lässt alles etwas mehr zusammenrücken. Wer sich hier
Freiräume schafft, muss sich durchsetzen können – oder
eine Vision haben, die ihren Raum für sich einnimmt. Toyo
Ito hat viele solcher Visionen, und er hat sie verwirklicht.
2013 wurde er dafür mit dem Pritzker-Preis, der wichtigs
ten Auszeichnung für Architekten, gewürdigt.
Seine Projekte haben ein spezielles Spiel aus Licht und
Form in die Hauptstadt gebracht. Wie zum Beispiel die
leuchtenden Farben, die durch die hohen Fensterbögen
der Bibliothek der Kunsthochschule Tama scheinen. Oder
eben die Leichtigkeit, mit der sich das Mikimoto-Gebäude
in den Tokioter Himmel streckt. Die Fenster der Fassade
sind von aufsteigenden Luftblasen im Wasser inspiriert,
drinnen schimmert das Licht wie durch eine Baumkrone.
Ito hat sich in seiner Arbeit eine gewisse Verspieltheit erhalten, die auf eine gewollte Naivität zurückgeht.

Große Entwürfe entstehen nicht
nur am Reißbrett.

Toyo Ito begutachtet die
neuesten Kreationen.

BOLERO
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BOLERO

DAS ANGENEHME MIT DEM NÜTZLICHEN VERBINDEN.
Leicht, robust und bis ins Detail praktisch. Die speziell für Geschäftsreisende entwickelte BOLERO

Lenkbarkeit, das Multiwheel® System besonders leichte Bewegung. Mit dem Tragegriff liegt ein

Linie kombiniert die typischen Vorteile eines Polycarbonat-Koffers mit funktionellen Highlights,

BOLERO Koffer auch beim Anheben gut in der Hand. Das durchdachte, mit Polyjacquard aus

die Reisen noch komfortabler gestalten. In der geräumigen Fronttasche – aus strapazierfähigem

gestattete Innenleben sorgt für Ordnung auf ganzer Linie. Die Modelle BOLERO Notebook und

keprotec®, verstärkt mit Kevlar® Markenfasern* – lassen sich Reiseunterlagen, Geschäftspapiere

BOLERO Business Multiwheel® verfügen zusätzlich über eine integrierte Laptoptasche. Alles

oder Zeitungen griffbereit aufbewahren. Zeitraubendes Kofferöffnen unterwegs oder langes Suchen

dabei, sicher verstaut und komfortabel transportiert – so angenehm können Geschäftsreisen sein.

Dank mehrstufigem
Teleskopgestänge zieht
der BOLERO immer mit.

gehören damit der Vergangenheit an. Das mehrstufige Teleskopgestänge verspricht optimale
*DuPont™ und Kevlar® sind markenrechtlich geschützt für DuPont™ oder eine ihrer Konzerngesellschaften.

Mit der praktischen Fronttasche
haben Sie alles griffbereit, ohne
dass Sie den Koffer öffnen müssen.

Ein echtes Organisationstalent.

BOLERO
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STÉPHANE DANTON, TEESOMMELIER / TSUCHIYA
35°03'4 4.2"N
138°04'34.9"E
LIMBO

ZWISCHEN DEN WELTEN.
Oft sind es Spannungsfelder, aus denen etwas Besonderes

gelernte Weinsommelier kam in den frühen 90ern nach

entsteht. Wie bei der Kofferlinie LIMBO, die Polycarbonat

Japan und verstand es schnell, die Unterschiede der beiden

und Aluminium kombiniert – und damit das Beste aus

Kulturen auszumachen. Ihm fiel auf, dass eine der faszi-

zwei Welten. Eine leichte Kofferschale, die durch einen

nierendsten Traditionen des Landes, die des grünen Tees,

starken Profilrahmen gestützt wird, gibt dem LIMBO

bei Ausländern und jungen Japanern auf wenig Inter-

seine Ausgewogenheit. Balance bestimmt auch das Leben

esse stieß. Das zu ändern, wurde für den Mann aus Lyon

von Stéphane Danton. Er ist jemand mit einem feinen

zur Berufung.

Gespür für das richtige Verhältnis. Das zeigt sich in seiner
Arbeit als Experte und Botschafter für japanischen Tee.

Danton entschloss sich im Kichijōji-Viertel in Tokio seine

Vor allem aber in seinem Alltag als Franzose in Tokio. Der

eigene Teestube – Ocharaka – zu eröffnen.

Aluminium und Polycarbonat in
perfekter Abstimmung.

Hier kreiert er moderne Sorten, die einen Dialog zwischen
östlichen und westlichen Geschmäckern einleiten. Und
den jungen Japanern ihre eigene Kultur wieder näherbrin
gen. Für Danton geht dieser Weg über die Sinne. Seine
Erfahrungen aus der Weinverkostung brachten ihn dazu,
seinen Kunden Tee über den Geruch zu vermitteln. Da
durch vertieft sich auch ihr Verständnis für die Zutaten.
Deren Auswahl betreibt er mit hoher Akribie und Hingabe,
die ihn in die entwinkelsten Ecken des Landes führen. Und
so findet er sich oft, abseits der Großstadtwirren von
Tokio, an Orten wieder, die ihre ganz eigene Harmonie
besitzen. Danton ist gerne in den Teefeldern und genießt
die ursprüngliche Stille, während sich der Blick im satten
Grün der Hügel verliert. Der Franzose in Japan ist selbst
Teil jenes Gleichgewichts geworden, das dieses Land so
einzigartig macht. Einzigartig wie die Balance zwischen
Polycarbonat und Aluminium beim LIMBO.

LIMBO

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.
Aluminium und Polycarbonat – zwei Hightech-Materialien, für die RIMOWA wie keine andere Marke

selbst extrem schwer beladene Koffer leicht bewegen. Und der Add-a-Bag Holder erlaubt es

steht. Intelligent kombiniert in der LIMBO Linie, kommen die Vorteile der beiden Werkstoffe für

Ihnen, ein zusätzliches Gepäckstück direkt am Koffer zu befestigen. Spezielles Gepäck, spezieller

Sie perfekt zum Tragen.

Komfort: Der LIMBO Business Multiwheel® bietet eine besonders übersichtliche Fächereinteilung,
das Beauty Case intelligent aufgeteilte Kosmetikfächer und der Aktenkoffer viel nützliches Zubehör.

Starke Profilrahmen aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung bilden ein stabiles Grundgerüst für

Die im Rahmen eingelassenen Hebelzugschlösser mit individuell einstellbarem Zahlencode und

die leichten und ebenso robusten Kofferschalen aus Polycarbonat. Hinter dem eleganten, charak-

TSA-Technik sorgen darüber hinaus für ein Höchstmaß an Sicherheit. Apropos Komfort: Ausgerüstet

teristischen Design verbergen sich Funktionen, die schon vor der Reise Entspannung versprechen.

mit der neuen digitalen Technologie RIMOWA Electronic Tag können Sie Ihren LIMBO einfach

So können Sie zum Beispiel mit dem höhenverstellbaren Flex-Divider System den Innenraum

per Smart Device überall einchecken und ihn binnen Sekunden am Flughafen aufgeben. Mehr

exakt nach dem Volumen Ihrer Gepäckmenge ausrichten. Mit dem Multiwheel® System lassen sich

Informationen dazu auf Seite 14.
Der LIMBO vereint die modernsten
Materialien im Kofferbau.

Faszinierende Auswahl: Die Farben Cremeweiß,
Granitbraun, Carmonarot, Nachtblau und Schwarz.
Ausführung mit Electronic Tag.

LIMBO

90 / 91

JOTARO SAITO, KIMONO-DESIGNER / KYOTO
35°06'30.6"N
135°56'49.2"E
BOSSA NOVA®

PERFEKTION
ERREICHT MAN NICHT.
MAN SCHAFFT SIE.
Wenn man den Kimono als eine Komposition betrachtet,

Dabei ist es nicht nur der Glamour, der die Kreationen

ist Jotaro Saito der Virtuose, der sie zum Meisterwerk

von Saito zu begehrten Prestige-Objekten macht; die auf-

macht. Dem komplexen Spiel aus Farben und Mustern,

wendig von Hand bearbeiteten Kleider gelten als das

Schichten und Faltungen hat er eine neue Leichtigkeit

Höchstmaß an Qualität im Textilbereich. Die filigranen Sti-

gegeben. Und den antiquiert geglaubten Kimonos damit

ckereien, noblen Färbungen und erlesenen Stoffe sind

sogar ins Rampenlicht der Laufstege verholfen. Als Japans

Ausdruck des perfektionistischen Anspruchs des Designers.

jüngster Kimono-Designer stellte er mit 27 Jahren seine
erste Modenschau auf die Beine. Mittlerweile sind seine

Eine andere Interpretation dieser Detailverliebtheit

Kollektionen fester Bestandteil der Tokyo Fashion Week,

gelang RIMOWA mit dem BOSSA NOVA®. Hier sind es zum

die zu einer Renaissance des Kimonos auch abseits von

Beispiel das hochwertige Innenfutter oder die feinen

feierlichen Zeremonien und Japan-Folklore geführt haben.

Ziernähte, die das Versprechen von Luxus einlösen. In Kyoto,
Jotaro Saito sitzt über seinen Skizzen.

der Wiege der alten japanischen Traditionen, ist der Geist
der Perfektion allgegenwärtig. Aber es ist ein unverkrampf
tes Gefühl, eher von Ruhe und Besonnenheit geprägt als
von Eifer und Zwängen. Es ist auch der Ort, in dem Saito
die Kunst der Kimono-Schneiderei von seinem Vater
erlernte. Indem Japan das Alte und Neue immer wieder
zusammenführt, erschafft es eine Vision, die pur ist und
sich doch immer wieder verändert. Und die uns immer
wieder inspiriert.

Hier erhält der luxuriöse Seidenstoff
seine Bemalungen.

BOSSA NOVA®
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BOSSA NOVA

®

HOCHWERTIGKEIT AUF GANZER LINIE.

Luxuriös, klassisch und viel Liebe zum Detail – der BOSSA NOVA® setzt besondere Akzente. Hoch-

im Koffer. Und ein in die Kofferschale integrierter Add-a-Bag Holder erweitert die Mitnahme-

wertige Materialien, präzise Verarbeitung und Polycarbonat in edlem Jetgrün strahlen auf den

kapazität um ein zusätzliches Gepäckstück, das sich mühelos am Koffer befestigen lässt.

ersten Blick Exklusivität aus. Dazu ein angenehm gepolsterter Griff aus ebenso feinem wie wider
standsfähigem Rindsleder. Inklusive markanter Ziernaht, die auch das hochwertige Leder an den

Für ein gutes Gefühl am Flughafen sorgen innovative Schlösser mit TSA LOCK®, die sich bei Sicher

Ecken des BOSSA NOVA® veredelt.

heitskontrollen vom Fachpersonal öffnen und schließen lassen, ohne dass der Koffer beschädigt
wird. Ebenso angenehm ist es, wenn Sie Ihren BOSSA NOVA® mit einem Klick von zu Hause aus

Die Detailverliebtheit zeichnet auch das Interieur aus. Das komplett den Innenraum auskleidende

oder unterwegs einchecken und ihn ohne Wartezeit am Flughafen aufgeben. Die neue, digitale

Stofffutter in Stepp-Optik erinnert an Fallschirmseide, das Flex-Divider System sorgt für Ordnung

RIMOWA Electronic Tag Technologie macht es möglich. Mehr Informationen dazu auf Seite 14.

Mit RIMOWA Electronic Tag ausgestattet,
nimmt Sie der BOSSA NOVA® mit in die Zukunft
des komfortablen Reisens.

Das elegante Jetgrün lässt sich
mit Grün oder Beige kombinieren.

Hochwertig verarbeitete Anbauteile dienen als robuste
Verstärkung und sind gleichzeitig ein echter Blickfang.
Die Innenausstattung ist komplett mit
gefüttertem Stoff ausgekleidet.

BOSSA NOVA®
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ENTDECKEN ALS PRINZIP –

RIMOWA NATIONAL
GEOGRAPHIC.
Am besten lässt sich die Welt mit einem RIMOWA Koffer er-

Und selbst heute, wo jeder Meter der Erde genau dokumen

Mit der Reporterin Sonja Blaschke und dem Fotografen

kunden. Oder mit einem NATIONAL GEOGRAPHIC Magazin.

tiert scheint, schafft es NATIONAL GEOGRAPHIC, neue

Mike Yamashita begleiten wir auf den nächsten Seiten zwei

Denn die 33 Männer, die 1888 die National Geographic

Bilder und Geschichten zu finden, die das Fernweh in uns

Personen, die Japan genau kennen und sich doch jedes Mal

Society in Washington ins Leben riefen, wollten nicht weniger,

auslösen. So ist es nur konsequent, dass RIMOWA und

aufs Neue von dem Land faszinieren lassen. Wir sind uns

als das geographische Wissen zu mehren und zu verbreiten.

NATIONAL GEOGRAPHIC Deutschland sich endlich gemein-

sicher, dass Sie die Lektüre genauso anregend finden werden

Mit ihren Reportagen nahmen sie den Leser mit auf spekta

sam auf die Suche nach der Inspiration begeben, die uns

wie wir. Da Sie zu Beginn des Katalogs von Dieter Morszeck

kuläre Expeditionen, die ihm zeigten, wie großartig das

die Welt ein Stück erstaunlicher macht.

mit einem Konnichiwa begrüßt wurden, möchten wir uns nun

Abenteuer der Ferne ist.

auch mit einem Sayōnara von Ihnen verabschieden.

TEXT: SONJA BLASCHKE

FOTOS: MICHAEL YAMASHITA

Schöne
Unbekannte

Seit mehr als zehn Jahren lebt unsere Autorin,
eine Deutsche, in Japan. Wo spürt sie noch das
Ursprüngliche dieser jahrtausendealten
Kultur? Wo ist dieses Land noch ganz bei sich?
Eine Rundreise.

Japaner lieben das prächtige Farbenspiel der Jahreszeiten. Wenn im Herbst die Ahornbäume orangerot leuchten,
tauchen diese Farben überall im Alltag wieder auf, zum Beispiel in den Dekorationen auf Desserts.
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Seite 102/103: Rund um Kaga Onsen an der Westküste gibt es kleinere Orte mit heißen Quellen wie Y
 amanaka
Onsen. Die Badekultur dort blickt auf eine über 1300-jährige Geschichte zurück. Gäste übernachten in Ryokan,
traditionellen Unterkünften. Im „Ryokan Hoshi“ (Foto) werden die Besucher mit einer Schale Grüntee begrüßt.
Seite 104/105: Vor 350 Jahren wurde der Hamarikyu-Park mitten in Tokio für die Shogune, mächtige Feudalherren,
angelegt. Heute genießen hier, im Schatten der Geschäftshochhäuser, die Tokioter die Ruhe.
Links: Die Großstadt Kobe an der Südküste der Insel Honshu ist einer der wichtigsten Seehäfen Japans. Aus der
Region stammt das von Gourmets weltweit geliebte Rindfleisch. Rund um den Verkehrsknotenpunkt Sannomiya
(Foto) erstreckt sich ein beliebtes Ausgehviertel für junge Leute, die sich hier gern zum Karaoke-Singen treffen.

I

ch sitze auf einem roten Filztuch auf dem Boden
aus Reisstrohmatten. Auf einer winzigen Insel
steht dieses Teehäuschen, inmitten eines Teichs,
nur schmale Brücken aus Zedernholz, von Glyzinien überrankt, verbinden mich mit dem Ufer.
Durch die geöffneten Schiebetüren weht ein Windhauch
herein, es duftet nach Meer. Eine junge Frau in einem
Hosenanzug, wie ihn auch Zen-Mönche zur Arbeit tragen, bringt ein schwarz-rot lackiertes Tablett und setzt
es behutsam vor mir ab. „Dozo – bitte sehr“, sagt sie und
verbeugt sich. 37 Millionen Menschen umgeben mich in
dieser Stadt, doch sie sind gerade sehr weit weg. Ich bin
mitten in Tokio, im Zentrum der japanischen Hauptstadt,
doch hier, auf dieser kleinen Insel im Hamarikyu-Park,
herrscht entspannte Ruhe.
Auf ein paar Steinen im hellgrünen Wasser ruhen ein
paar schläfrige Enten, am Ufer steht ein Graureiher und
beobachtet mit starrem Blick, wie kleine Fische aus dem
Wasser springen. Hinter der Idylle ragen die futuristisch

wirkenden Glastürme des modernen Shiodome-Distrikts
in die Höhe.
So supermodern hatte ich mir Japan überall vorgestellt, als ich vor mehr als zehn Jahren aus meiner Heimat
Deutschland erstmals nach Tokio kam. Eine Hightech-Nation, der Geburtsort von Robotern, die Heimat
von weltberühmten Elektronikkonzernen. Doch im Laufe der Zeit lernte ich, dass dieses Land viel mehr zu bieten
hat, dass es auch unglaublich traditionell und altmodisch
ist. In der Provinz hat sich seit den 1970er-Jahren kaum
etwas verändert. Bis heute kann man viele Institutionen
nicht per E-Mail, sondern nur per Fax erreichen.
Vorsichtig schneide ich eine Süßigkeit aus dem Mus
roter Adzuki-Bohnen in Stückchen und verzehre sie bewusst langsam. Ich setze die helle Keramikschale mit
dem grünen Matcha-Tee in meine Handfläche und trinke
drei, vier Schlucke. Nach der Süße des Bohnenmuses, das
detailverliebt so geformt wurde, dass es wie ein Apfel mit
Blättchen und Marienkäfer aussieht, schmeckt der Tee

aus zermahlenen Blättern, der mit dem Bambusbesen
aufgeschlagen wird, besonders intensiv.

W

ährend meiner vielen Reisen durchs Land
wäre ich an manchen Orten gern länger geblieben. Sie übten einen Zauber auf mich aus,
der mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Aber jetzt will
ich zurück, will noch einmal spüren, warum ich in jenem
Onsen, einem der traditionellen japanischen Badeorte,
an der Westküste so zur Ruhe kommen konnte. Warum
Omori, ein abgelegenes Dorf voller Geschichte und Geschichten, für mich zum Sinnbild eines Japans wurde,
das man im Weltstadtdschungel für längst überholt hält.
Und ich möchte noch einmal mit Delfinen tauchen, gerade weil es beim ersten Mal so unvergesslich war.
Im Teehaus mache ich mir eine Liste, verbinde Punkte auf der Karte, plane meine Tour. Zu Hause packe ich
einen kleinen Koffer, schon am nächsten Morgen geht es
los zu diesen drei Orten, die das Beste vereinen, was

Japan
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Links: Ein Bambuswald am Rand des Dörfchens Omori an
der Westküste, der Ortsname bedeutet „großer Wald“.
Rechts: Chefkoch Hiroyuki Atsuzawa konzentriert sich
auf die Zubereitung von Kobe-Rind. Anfänger, sagt er,
dürfen das kostbare Fleisch nicht berühren. Sie müssen
mit Tofu üben. Das Restaurant „Kobe Plaisir“ serviert
authentisches Kobe-Steak. Es stammt ausschließlich
von Rindern aus Tajima, nördlich von Kobe, die vor
weniger als 45 Tagen geschlachtet wurden.

 apan zu bieten hat: heiße Quellen und Handwerk, KulJ
tur und Geschichte, Natur und Abenteuer.
Mein erstes Ziel: Yamanaka Onsen, mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen von Tokio aus gut erreichbar. Erst rauschen die Vororte der Hauptstadt, dann die
Provinzstädte vorbei. Hier und dort erhasche ich zwischen Tunneln einen kurzen Blick in Bergtäler mit traditionellen Bauernhäusern. In Kanazawa steige ich in die
Regionalbahn nach Kaga Onsen um, von dort aus geht es
zu den Thermalquellen. Schon vor 1300 Jahren von Mönchen entdeckt, gerieten sie wieder in Vergessenheit und
wurden nur dank eines Zufalls vor 800 Jahren wiederentdeckt: Man beobachtete, wie sich ein Graureiher im heißen Wasser die Füße wärmte. Das musste auch für Menschen angenehm sein.
In Yamanaka Onsen liegen die Unterkünfte nur an
einem Ufer des Flusses, das andere ist naturbelassen.
„Manchmal kommt hier ein Bär aus dem Gebüsch. Gäste,
die das Zimmer zum Fluss haben, sehen auch schon mal
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Affen oder Berggämsen“, sagt Makoto Kamide. Der
74-Jährige hat sein ganzes Leben hier verbracht und erinnert sich, wie er als Kind im Sommer hier spielte. „Wir
gaben den Felsen Namen, dieser hieß ‚Teufelsfels‘“, sagt
er und deutet auf einen bewachsenen Quader im Fluss.
Direkt daneben sei die Strömung so stark gewesen, dass
dort nur die älteren Kinder schwimmen durften.

S

eit etwa 100 Jahren gibt es den Wanderpfad entlang der Kakusenkei-Klamm. Begleitet von den
„minmin“-Rufen der Zikaden, steigen wir über
Baumwurzeln. Im Frühling blühen hier die Kirschbäume
und laden die Besucher zum Hanami, zur Kirschblütenschau, ein. Und im Herbst verwandelt sich das helle Grün
der vielen Ahornbäume in ein leuchtendes Orangerot.
Hinter einer Biegung sehe ich am Flussufer die großen
roten Schirme des beliebten Teehauses „Kakusenkei Kawadoko“. Es hat nur in der warmen Jahreszeit geöffnet.
Auf Holzpodesten im Schatten sitzen Paare und Familien

mit Kindern bei Tee und Kuchen. Ich setze mich dazu.
Rechts ergießt sich ein dünner Wasserfall in einen Teich.
Kamide lenkt mein Augenmerk auf das hübsche Lackgeschirr. Es ist eine der Spezialitäten des Örtchens, das
nur 10000 Einwohner hat. Nirgendwo sonst in Japan
werden so viele Lackwaren hergestellt. Mich beeindruckt
jedes Mal wieder, wenn ich Handwerkern zuschaue, wie
sich nach unzähligen Arbeitsschritten ein einfaches
Stück Holz, veredelt mit dem Harz des Lackbaums (Uru
shi), in eine zarte Reisschale oder einen eleganten Trinkbecher verwandelt. Die Feinheit und Raffinesse der Verarbeitung sind einzigartig.
Besucher können sich in Yamanaka Onsen in verschiedenen Handwerkskünsten versuchen. Der junge
Drechsler Hirokazu Kitano leitet mich an. Zuerst spannt
er einen Rohling ein. Ich trete auf ein Pedal, und der
Holzblock vor mir dreht sich. Gemeinsam legen wir ein
scharfes Werkzeug an. Kitano führt meine Hand, als wir
das Messer gezielt nach rechts wegziehen. Die Späne

Das Bilderbuch-Dorf
scheint noch aus der Zeit der
Samurai-Krieger zu
stammen, deren Ära vor
150 Jahren zu Ende ging.
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regnen auf den Arbeitstisch. Diesen Schritt wiederholen
wir mehrere Male. Langsam entsteht die Form, die ich
mir vorgestellt hatte. Zum Schluss schnitze ich in den
Schalenboden meinen Namen auf Japanisch ein. Der
22-jährige Kitano übernimmt die Feinarbeit und schleift
die Schale innen glatt aus. Nicht zu dick, nicht zu dünn.
Darin liegt die Meisterschaft.
Japans technologische Vorreiterrolle hat auch mit
einer jahrhundertealten Handwerkstradition zu tun.
Man ist stolz auf sie. Keramik, Papierkunst, Lackwaren
– in der filigranen Bearbeitung schwieriger Materialien
haben es die Japaner zu unerreichter Meisterschaft gebracht. Niemand sonst ist so detailversessen, so vom
Streben nach Perfektion beseelt. Das muss doch maschinell erstellt sein, denke ich, als ich die Auslagen der Lackund Keramikwaren betrachte, so unglaublich makellos
ist alles – und doch ist alles Handarbeit.
Am nächsten Tag fahre ich über die alte Kaiserstadt
Kyoto und die Hafenstadt Kobe mit dem Shinkansen

nach Hiroshima. Von dort bringt mich ein Überlandbus
in knapp drei Stunden ins tiefste Hinterland. An den
Berghängen hängen weiße Wolkenfetzen. Ich fahre an
Reisfeldern und Bambuswäldchen vorbei, an Ahnen
gräbern am Waldrand und alten Bauernhäusern mit
braun und schwarz glänzenden Dachziegeln. Satoyama
nennen die Japaner solche Landschaften, in denen
Mensch und Natur in Symbiose leben. Hier kommt nur
vorbei, wer ein Ziel hat.

M

eins heißt Omori, ein Dorf mit 400 Einwohnern unweit der alten Silbermine Iwami Ginzan. Omori bedeutet „großer Wald“. Der
Name passt gut zu dem lang gezogenen, von dichten
Mischwäldern umgebenen Ort. Das Gros der ein- bis
zweistöckigen Häuser schmiegt sich an ein schmales,
ansteigendes Sträßchen von gut einem Kilometer Länge.
Alles wirkt wie aus einem Guss. Die Fassaden sind weiß
oder ockergelb gestrichen und mit dunklem Holz ver

kleidet. Davor stehen Grünpflanzen in Tontöpfen. In
manche Dachziegel ist der Kopf von Ebisu eingearbeitet,
einem der sieben Glücksgötter. Sein grinsendes Gesicht
beschützt die Hausbewohner vor Unheil. Autos gibt es
fast keine. Ein Chor von Insekten begleitet das Plätschern eines kleinen Bachlaufs durch die Stadt.
Das Bilderbuch-Dorf scheint noch aus der Zeit der
Samurai-Krieger zu stammen – eine Ära, die in Japan vor
150 Jahren zu Ende ging. Als ich durch die engen Straßen
gehe, glaube ich den früheren Reichtum der Region und
ihre Bedeutung zu spüren. Anfang des 17. Jahrhunderts
soll ein Drittel des Silbers, das weltweit im Umlauf war,
aus Japan gekommen sein, der Großteil von hier.
Mit Sumi Ito wandere ich auf schmalen Wegen durch
den Wald. Hier und dort führen verwitterte Treppenstufen steil hinauf. Einzelne Sonnenstrahlen werfen Lichtmuster auf den Boden. Die 68-Jährige zeigt mir kleine
moosbedeckte Steinquader am Wegrand. „Das sind alte
Gräber, die müssen von den Hängen heruntergerutscht

sein.“ Wir stoßen auf einen Steintrog, der zur rituellen
Reinigung vor dem Gebet diente. In der Edo-Zeit (1603–
1868) soll es hier über 100 Tempel gegeben haben. Anhand ihrer Überreste schätzt man die Bevölkerung zur
Blütezeit von Iwami Ginzan im 16. und 17. Jahrhundert
auf bis zu 200000.

V

or etwa 20 Jahren wurden die alten Minen wiederentdeckt. Die Arbeit in tiefer Finsternis war
nichts für Zartbesaitete. Ito zeigt mir das mit
Pflanzenöl gefüllte Gehäuse einer Kreiselschnecke. Mit
einer solchen „Lampe“ konnten die Bergleute auch feststellen, ob genug Sauerstoff in der Luft war. Um ihre Lunge vor Staub zu schützen, trugen sie Schutzmasken, die
sie mit einem Mus aus grünen Pflaumen bestrichen.
Toshiro Nakamura, einem weißhaarigen Handwerker
und Unternehmer, dessen Firma Prothesen herstellt, ist
es zu verdanken, dass sich Omori von einem verfallenden
Dörfchen zum Geheimtipp für Erholungsuchende und

2007 verlieh die Unesco der früheren
Silbermine Iwami Ginzan und der sie
umgebenden Kulturlandschaft das begehrte
Weltkulturerbe-Siegel. Dazu gehört auch
Omori, heute ein Dorf mit nur 400 Einwohnern, in der Nähe der Mine. Früher sollen
in der Region bis zu 200000 Menschen
gewohnt haben. Kaum zu glauben angesichts der kleinen Reisfelder (linke Seite,
links) und dichten Wälder. Wer Omori
besucht, fühlt sich angesichts der traditio
nellen Gärten (linke Seite, rechts) und der
wunderschön restaurierten Häuser mit
Holzfassaden und glänzenden Dachziegeln
(oben) in die Edo-Zeit (1603–1868) zurückversetzt. Sie gilt als eine Epoche kultureller
Blüte in Japan.

Japan

111

Links: Ein Streetfood-Stand in Kobe bietet chine
sische Speisen wie Tantanmen, eine Art Nudel
suppe, gedämpfte Teigtaschen und Pekingente an.
Japaner essen in der Regel direkt am Stand. Es
ist verpönt, mit Essen herumzulaufen.

Oben: Die Vulkaninsel Mikurajima, 200 Kilometer südlich von Tokio, ist berühmt für die Großen
Tümmler, eine Delfin-Art mit kurzer Schnauze. Sie werden zwischen zwei und vier Meter lang. Seit
20 Jahren können Besucher hier mit den Tieren tauchen und schwimmen – bei jedem Wetter. Als
unsere Autorin dort war, sorgten die Ausläufer eines Taifuns für ungemütlichen Seegang.
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Seite 114/115: Entspannung bei grünem Tee und Kuchen in Yamanaka Onsen.
Links: Im Halbdunkel der Gohyakurakan-Höhlen blicken den Besucher im Kerzenlicht
500 Steinfiguren buddhistischer Mönche an. Jede sieht ein wenig anders aus. Es heißt,
dass jeder Besucher eine Figur finde, die einem verstorbenen Familienmitglied ähnle.
Mitte: Japanische Ästhetik am Eingang zu einem früheren Samurai-Haus in Omori:
Diesen Eingang durften früher nur hochrangige Gäste sowie der Hausherr benutzen.
Rechts: Im Hauseingang zieht man in Japan die Schuhe aus und schlüpft in Pantoffeln,
wie hier im Eingang eines Ryokan.

Naturliebhaber gemausert hat. Hier gibt es keine Läden
großer Ketten und keine Convenience Stores, rund um
die Uhr geöffnete Mini-Supermärkte. So ist aus der Geisterstadt ein Ort zum Durchatmen entstanden. Auch v iele
junge Leute schätzen die Lebensqualität. Sie finden Arbeit im Tourismus oder bei Nakamura, der inzwischen
80 Voll- und Teilzeitkräfte beschäftigt, darunter viele
Frauen. Noch vor wenigen Jahren stand der Kindergarten vor der Schließung, nun sind 13 Kinder zu betreuen.
„Das ist wie ein Traum, es rührt mich zu Tränen“, sagt
Nakamura.
Der 67-Jährige will „eine Stadt schaffen, in der die
Leute gern wohnen“. Dass er dieses Ziel schon fast erreicht hat, dafür sprechen die letzten Neuankömmlinge.
Ein Bäckermeister und eine Konditorin wollen mit ihren
Kindern im Herbst von Tokio nach Omori ziehen und ein
eigenes Geschäft eröffnen.
Am liebsten würde ich noch länger in Omori bleiben,
für mich einer der schönsten Orte Japans überhaupt. Die
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schlichte Anmut der traditionellen japanischen Architektur, die mich schon seit Kindertagen fasziniert hat,
setzt sich dort fort. Doch ich muss nach Tokio zurück,
denn zum Abschluss meiner Reise habe ich noch ein
kleines Abenteuer gebucht: Schwimmen mit Delfinen
im Meer.

M

ein Ziel sind die Izu-Inseln. Sie liegen wenige
Stunden mit der Fähre von Tokio entfernt und
bieten den perfekten Ausgleich zum pulsierenden Leben der Metropole. Eine meiner Lieblings
inseln ist Mikurajima. Das muffinförmige Eiland, die
Spitze eines schlafenden Vulkans, misst gerade 5,5 Kilometer im Durchmesser und ist berühmt für ursprüngliche Wälder, reines Wasser und Delfine. Seit etwa 20 Jahren werden Touren zu den Meeressäugern angeboten.
Am Abend treffe ich meine Mitreisenden, eine bunt
gemischte Truppe, am Takeshiba Pier in Tokio, Frauen
und Männer zwischen Anfang 20 und Anfang 40. Dort

legen die Fähren ab, die über Nacht zu den weiter entfernten Izu-Inseln fahren.
Mizuki Nakagawa begleitet uns. Die braun gebrannte
21-Jährige liebt Delfine seit ihrer Kindheit: „Ich könnte
24 Stunden lang über nichts anderes reden! Ich habe
meinen Traum verwirklicht.“
Am nächsten Morgen um sechs Uhr legt die Fähre in
Mikurajima an. Als ich mit meinem Gepäck über die
Gangway gehe, wird sie von den aufgepeitschten Wellen
ruckartig zur Seite gerissen. Die starken Winde seien die
Ausläufer von Taifun Nummer 13, hören wir von unseren
Gastgebern in der „Minshuku Miura“, einer familiengeführten Pension. Sie empfehlen uns, nur einmal mit den
Delfinen zu schwimmen und die Mittagsfähre zurück
nach Tokio zu nehmen. Sonst könnten wir auf unbestimmte Zeit festsitzen.
„Lasst uns zu einem Schrein gehen und dafür beten,
dass wir heute mit den Delfinen schwimmen können“,
sagt unsere Reiseführerin mit gespieltem Ernst. „Wer

nicht betet, sieht keine Delfine.“ Danach zwängen wir uns
schnell in unsere Neoprenanzüge, packen Flossen ein
und klettern in ein kleines Boot. Als wir aus dem geschützten Hafen hinausfahren, beginnt die raue See das
Boot ordentlich durchzuschütteln. Während wir gemeinsam nach den Rückenflossen der Delfine Ausschau halten, kralle ich mich an der Bank und am Bootsrand fest
und hoffe, dass ich nicht ins Meer katapultiert werde,
wenn wir ins nächste Wellental fallen.
Einige hundert Meter entfernt tauchen zwei weitere
Boote auf, Menschen in Neoprenanzügen springen ins
Meer. „Iruka, Delfine!“, ruft Nakagawa plötzlich. „Da
kommen sie!“ Eindringlich schärft sie uns ein, die Tiere
auf keinen Fall zu berühren. „Wenn sie spielen wollen,
kommen sie von alleine zu euch.“
Ich lasse mich vom Bootsrand gleiten. Das Wasser ist
im August angenehm warm. Den Schnorchel im Mund
und die Taucherbrille vor dem Gesicht, schwimme ich
vom Boot weg. Bald sehe ich die glänzenden Körper im

tiefen Meeresblau. Ein gutes Dutzend Tiere schwimmt
vor und unter mir, einige in Paaren oder Grüppchen, eng
aneinander. Ihre Anmut und ihre spielerische Neugier
sind immer wieder überwältigend. Bei einem früheren
Ausflug konnte ich sogar ihren Gesang, ihre Laute, die
wie ein Kichern klingen, unter Wasser hören.
Nach etwa zwei Stunden treten wir den Rückweg an.
Wir johlen aufgedreht im Chor, als das Boot über die
Wellenberge fliegt. Kurz vor der Rückkehr bekommen
wir sogar noch einmal unverhofften Besuch von zwei
neugierigen Delfinen.

Noch vor wenigen Jahren
stand der Kindergarten
vor der Schließung, nun sind
in Omori wieder 13 Kinder
zu betreuen.

Z

urück im Hafen, kommt ein Arbeiter auf uns zu.
Er sagt nur ein Wort: „Kekko“. Die Fähre ist gestrichen. Das ist keine Seltenheit in Mikurajima. Die
Insel hat nur einen kleinen Hafen für Fischerboote, aber
nicht für große Fähren. Unsere Reiseleiterin schlägt vor,
dass wir mit einem Fischerboot zur Nachbarinsel Miyakejima fahren. Dort fällt nur selten eine F
 ähre aus.
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LANGE ISOLIERTER INSELSTAAT
Funde 40000 Jahre alter grober Steinwerkzeuge zeugen
von der ersten Besiedelung der japanischen Inseln. Von
ca. 14500 bis 300 v. Chr. prägte das Jäger- und Sammlervolk der Jomon das Land. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts führte Japan, beeinflusst von China, den Buddhismus ein. Nach kriegerischen Jahrhunderten trat das
Land um 1600 in eine 250 Jahre währende eher
friedliche Periode, die Edo-Zeit, ein. Die damaligen
Herrscher aus dem Tokugawa-Clan sorgten dafür, dass
sich Japan gegenüber dem Ausland verschloss. Erst
Mitte des 19. Jahrhunderts öffnete sich das Land wieder
auf wirtschaftlichen Druck aus dem Ausland. Heute gilt
Japan als eine der führenden Industrienationen.

KARTENAUSSCHNITT
RECHTS

Abends sitzen wir bei Tee
und Bier unter dem
Sternenhimmel. Das waren
intensive 24 Stunden!

Das Land
der tausend Inseln
Japan erstreckt sich über 3800 Kilometer durch
verschiedene Klimazonen, von subarktisch bis subtropisch. Das Land besteht aus den vier Hauptinseln
Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu sowie Tausenden
kleiner Inseln. Von 127 Millionen Japanern lebt jeder
Dritte im Ballungsraum Tokio. Hier finden Sie Reisetipps für die im Text genannten Orte.

REISEN IN JAPAN
Japan ist auch ohne Sprachkenntnisse leicht zu bereisen.
Japaner sind gastfreundlich und hilfsbereit. Im Vorfeld
der Olympischen Spiele 2020 in Tokio gibt es immer mehr
englischsprachige Beschilderung. Diebstähle und Verbrechen sind sehr selten, Einladungen kann man getrost
annehmen. Japanische Tourismuszentrale: jnto.de

Leider dürfen wir nicht an Deck des Fischerbootes
bleiben, „sonst geht ihr über Bord!“, warnt Nakagawa.
Widerwillig folge ich den anderen in den niedrigen Bauch
des Bootes, wo es schon nach wenigen Minuten so heiß
wird wie in einer Sauna. Der Schweiß rinnt an uns hinunter. Wir klammern uns an der Decke fest, an der Sitzbank. Ständig werde ich gegen die harte Rückwand geschleudert. Das gibt sicher blaue Flecken, geht mir durch
den Kopf. Einige Mitreisende kämpfen mit der Seekrankheit, bei mir meldet sich nach dem ersten Schrecken der
Kreislauf. „Ganbatte“, durchhalten, flüstere ich mir zu,
während ich mit dem Notizbuch die Luft in Bewegung
halte. Nach endlosen 60 Minuten sehe ich beim Blick aus
dem Fenster die langgezogenen Umrisse der Insel Miyakejima auftauchen.
Abends sitzen wir bei Tee und Bier unter dem Sternenhimmel, ein Rudel Katzen streunt um uns herum, das
auf Häppchen vom Abendessen spekuliert. Kazuhisa
Okamoto, ein 36-jähriger Architekt, spricht allen aus der

Seele. „Es fühlt sich an, als wäre das Delfinschwimmen
schon vor drei Tagen gewesen, nicht heute Morgen.“ Wir
nicken. Das waren intensive 24 Stunden!
Am nächsten Mittag nehmen wir die Fähre nach Tokio.
Dass die See noch immer rau ist, merken wir auf dem großen Schiff kaum. Ich lasse die Reise Revue passieren. Selbst
im durchorganisierten Japan, wo sich Lokführer schon für
zweiminütige Zugverspätungen entschuldigen, läuft nicht
immer alles nach Plan. „Gegen die Natur kommen wir eben
nicht an“, hatte Mizuki Nakagawa gesagt. In einem Land
wie Japan, das den Launen der Natur so ausgesetzt ist,
braucht es einen gewissen Gleichmut.
Am nächsten Morgen, wieder zu Hause, schwankt meine Welt noch immer von den vielen Stunden auf See. Vom
Balkon im zehnten Stock aus blicke ich zum Hafen. Wenn
ich mich ein wenig auf die Zehenspitzen stelle, sehe ich die
Lichter der Rainbow Bridge in der Bucht von Tokio, unter
der wir bei der Abfahrt durchgefahren waren. Die Schiffshörner rufen mich zur nächsten Reise.

REISEZEIT
Besonders schön ist das Land zur Kirschblüte (März/April)
und im Herbst zur Laubverfärbung. Traditionelle Feste
(Matsuri) und spektakuläre Feuerwerke (Hanabi) versüßen
den schwülen Sommer. Der Pulverschnee in Hokkaido
zieht Wintersportler aus der ganzen Welt an. Meiden sollte
man die „Golden Week“ (April/Mai), die Zeit um das
Totenfest „O-Bon“ im August sowie die Tage um den
Jahreswechsel – dann ist ganz Japan auf Achse.
KNIGGE
Leise und freundlich zu sein, sich häufig zu entschuldigen
und zu bedanken, öffnet einem in Japan viele Türen. Kleine
Geschenke für Gefälligkeiten sind gern gesehen, werden
aber nicht erwartet. Trinkgeld ist in Japan unüblich.
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ÜBERNACHTEN: Für Touristen sind die Stadtviertel
Ginza, Shibuya, Asakusa und Shinjuku praktisch. Günstige
Hotel-Ketten sind Richmond (richmondhotel.jp), Unizo
(hotelunizo.com), Dormy Inn (hotespa.net/dormyinn) und
Sunroute (sunroute.jp). Geheimtipp für Ruhesuchende:
„The Agnes Hotel“ (agneshotel.com).
ESSEN: Im Fischmarkt Tsukiji gibt es unzählige Sushi-
Lokale. Im Restaurant „Shutoku Nigokan“ wird spezielles
Sushi serviert; der Reis ist mit einem Reisessig gewürzt,
der nach einem 400 Jahre alten Rezept hergestellt wurde
(Tsukiji 6-26-6, Chuo ward, Tel. 03-5565-3511).
ERLEBEN: Der Hamarikyu-Park ist einer der schönsten Landschaftsgärten Tokios. Am Eingang kann man sich
kostenlos Ton- und Video-Führer ausleihen.

Yamanaka Onsen

ANREISE: Von Tokio ist Kaga in dreieinhalb Stunden
mit dem Zug erreichbar. Von dort fahren der Bus oder das
Taxi in etwa 20 Minuten ans Ziel.
ÜBERNACHTEN: Alle acht Zimmer des „Ryokan
Koorogiro“ (koorogirou.jp) wurden kürzlich wunderschön
renoviert. Einige haben draußen ein privates Onsen-Bad.
Im Übernachtungspreis (umgerechnet ca. 220 Euro pro
Person) sind zwei reichliche Mahlzeiten enthalten.
ESSEN: Die Spezialität des Restaurants „Ganba“
(koorogirou.jp/ganba) ist das Gericht Kaisendon: roher
Fisch und Meeresfrüchte auf gesäuertem Reis.
ERLEBEN: Besucher können lokales Handwerk ausprobieren, zum Beispiel Drechseln im Rokuro no Sato Kogei no
Yakata (Bushaltestelle Nummer 10, Tel. 0761-78-2278).

Omori

ANREISE: Vom Bahnhof Hiroshima fährt um 10 Uhr
und 14.55 Uhr ein Überlandbus Richtung Oda nach Omori.
Die Fahrt dauert knapp drei Stunden.

national geographic society
Die National Geographic Society ist in Washington, D. C., als gemeinnützige
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft und Bildung eingetragen. Seit 1888
hat die Gesellschaft mehr als 11000 Expeditionen und Forschungsprojekte
unterstützt und damit entscheidend zum heutigen Stand unseres Wissens über
die Erde, die Meere und das Universum beigetragen.

Das Verkehrsmittel der Wahl ist in Japan die Bahn. Das Netz
ist hervorragend ausgebaut, und die Züge sind pünktlich.

ÜBERNACHTEN: Das Hotel „Yuzuriha“ (yuzuriha-
ginzan.jp) ist außen traditionell, innen modern.
ESSEN: Das „Café Juru“ des Ehepaars Ando ist
bekannt für seine guten Mittagsmenüs. Es liegt 50 Meter
vom „Yuzuriha“ entfernt Richtung Ortsmitte an einer
Weggabelung.

Mikurajima
Die Tauchschule True North (truenorth.jp) bietet Reise
pakete für die Delfinbeobachtung an: Fähre, Unterkunft,
Ausrüstung, Reiseleitung, mehrere Mahlzeiten.
TIPP: Das Reiseende sollte nicht zu knapp vor der
Abreise aus Japan liegen: Oft fallen Fähren nach Mikura
jima wegen Sturm aus. Wer seekrank wird, wartet am
besten ab oder nimmt den Hubschrauber (tohoair.co.jp/
english/shuttle) zur Nachbarinsel Miyakejima.
PROBIEREN: Im Andenkenladen gibt es zwei Eissorten aus lokalen Zutaten: Kabosu, eine Zitrusfrucht, und
Ashitaba, eine wie grüner Tee schmeckende Heilpflanze.
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