
 

150 Jahre Freundschaft  
 

- Ein Bericht über Aktivitäten - 

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehung zwischen Japan und 

Österreich wurden heuer österreichweit verschiedenste Veranstaltungen abgehalten. Bei drei 

dieser Veranstaltungen konnte die WFWP aktiv mitwirken. 

In diesem Jahr haben sich unsere WFWP Aktivitäten auf eine sehr interessante Weise 

entwickelt. Anstatt als WFWP selbst Veranstaltungen zu organisieren, wurde ich von 3 

Organisationen gefragt, ob ich einen Vortrag zum “Kulturaustausch zwischen Österreich 

und Japan“ bei ihren Veranstaltungen halten könne. Da dieses 

Jahr das 150. Jubiläumsjahr der diplomatischen Beziehung 

zwischen Japan und Österreich ist, wurden von 

verschiedensten Organisationen Events gestaltet, um dieser 

Freundschaft zu gedenken, was ich als sehr inspirierend 

empfand.   

Ich dachte aber, wenn ich nur mit meinem persönlichen Namen einen Vortrag gebe, hätte 

mein Einsatz wenig mit den Wahren Eltern zu tun.  Deshalb entschloss ich mich, bei allen 

3 Veranstaltungen bei meinem Vortrag mich als die Obfrau der WFWP Steiermark 

vorzustellen und damit auch die Gründerin der WFWP, Dr. Hak Ja Han Moon, 

vorzustellten.  

 - Die erste Veranstaltung - 

Sommerakademie „Japan und Europa,  

Wirtschaft-Wissenschaft-Kultur-Politik“  

Bildungshaus Mariatrost, Graz am 07.09. 2019 
 

Prof. Grabner-Haider (Leiter des Vereins Sommerakademie Graz-Rein) strebt seit 11 

Jahren danach, den Dialog zwischen Kulturen durch die Sommerakademie zu fördern. Er 

ist Prof. für Religionsphilosophie und lud dieses Jahr neun Professoren aus den Universitäten 

Wien und Graz ein, über Japan in verschiedenen Gebieten zu reden. Ich war die einzige 

Japanerin und die einzige Vortragende ohne Professor- oder Doktortitel. 

Prof. Graber-Haider kennt mich auch als Mitglied der Vereinigungskirche. Als er mich 

fragte, ob ich den Vortrag „Kulturaustausch zwischen Japan und Österreich“ abhalten 

könne, fragte ich ihn „Ich bin kein Professor und habe keinen Titel, und trotzdem soll ich 



geeignet sein, vor so einem gebildeten Publikum einen Vortrag zu geben?“. Darauf 

antwortete er mir einfach, „Ja sicher sind Sie das!“ So brauchte ich zirka einen ganzen 

Monat, um einen 40-minütigen Vortrag vorzubereiten.  

Die Vortragenden hielten sehr interessante Präsentationen in ihren jeweiligen Gebieten. 

Was ich jedoch als besonders aufregend empfand, war Prof. Winters Beitrag 

(Religionswissenschaftler und Sektenexperte) über Religionen in Japan, insbesondere über 

neue Religionen in Japan.  Prof. Grabner- Haider stellte vor allen Anwesenden die Frage 

an ihn, „Wie sieht es mit der Vereinigungskirche in Japan aus?“ Und ein weiterer 

Teilnehmer stellte die Frage „Wie ist die Einstellung gegenüber Sekten in Japan?“, 

woraufhin Prof. Winter überraschenderweise antwortete: „Wir müssen mit dem 

Sektenbegriff sehr vorsichtig umgehen. Wäre die katholische Kirche nicht eigentlich auch 

eine große Sekte?  Die Vereinigungskirche ist sehr stark in Japan verbreitet, aber weil der 

Gründer der Vereinigungskirche ein Koreaner ist, wird die Bewegung 

nicht ganz von der japanischen Gesellschaft angenommen. Die 

Beziehung zwischen Korea und Japan ist immer noch sehr 

belastet.“  Seine Antwort war für mich unerwartet neutral und 

überzeugend. 

Nach meinem Vortrag (ich war die letzte Vortragende) sollten ich und 

Prof. Winter noch einmal für Fragen aus dem Publikum auf das 

Podium kommen. Danach ging ich zu Prof. Winter und fragte, ob ein 

persönliches Treffen mit ihm möglich wäre.  Er sagte, „Ja, wir können 

uns gerne einmal in Graz treffen.“  Prof. Grabner –Haider schrieb mir, 

dass die diesjährige Sommerakademie vom Publikum sehr gut 

angenommen wurde und mein Vortrag ein überzeugender und 

authentischer Vortrag war.  Das war eine einmalige und schöne, aber 

auch sehr intensive Erfahrung für mich.  

- Die zweite Veranstaltung - 

Eröffnung eines japanischen Teehauses 
Graz am 08.09.2019 

Die internationale Organisation „Treffpunkt der Philosophie“ hat die Überzeugung: 

„Wenn jeder Einzelne das Beste von sich durch Philosophie, Kultur und volontäre Arbeit 

entwickelt, wird die Welt eine bessere werden.“  

Mit diesem Begrüßungswort eröffnete Dr. Weinelt, Leiter dieser Organisation die 

Eröffnungsfeier des japanischen Teehauses. Auch der Gemeinderat sowie der 

Bezirksvorsteher sprachen ein paar Worte. Eine Japanerin und ein Österreicher spielten 

zusammen ein Stück von Mozart, welches im Veranstaltungsraum eine schöne Atmosphäre 

aufbaute.  Danach durfte ich mit einem Impulsvortrag zum Thema „Kulturaustausch 



zwischen Japan und Österreich“ anschließen. Nach dem Genießen von japanischen 

Köstlichkeiten bekamen alle Teilnehmer die Möglichkeit, die japanische Kultur durch 

Kalligrafie, Origami, Haiku, Ikebana, Teezeremonie zu erleben. Die Organisation rechnete 

mit ca. 100 Besuchern - im Endeffekt waren es 200! 

Ich war auch selber von den Japan-Interessierten begeistert. Menschen haben die Sehnsucht, 

innere Ruhe und Frieden zu finden und an der eigenen inneren Entwicklung zu arbeiten.  

Andere Kulturen kennenzulernen und zu erleben sind wirklich eine Bereicherung in 

unserem Leben.    

- Die dritte Veranstaltung - 

„Japan mit allen Sinnen“  
Altstadtgasse Feldbach, 10.10.2019 

 
In der Altstadtgasse in Feldbach organisierten Frau Kögler und ich eine 4-tägige 
Veranstaltung unter dem Motto „Japan mit allen Sinnen“. Frau Kögler wollte dieses Event 
unbedingt zu einer von der japanischen Botschaft anerkannten Veranstaltung machen, um 

das Logo der japanischen Botschaft verwenden zu können und damit unsere Veranstaltung 
im offiziellen Kalender der japanischen Botschaft  steht. Um diesen Wunsch zu erfüllen, 
mussten wir aber bei der japanischen Botschaft mit dem genauen Inhalt unseres 
Programmes ansuchen. Nach unserem Ansuchen fragte die japanische Botschaft, wer 
Suzuko Hirschmann sei, und wir schrieben, dass Suzuko Hirschmann die Obfrau der 
WFWP Steiermark und die Vizepräsidentin der WFWP Österreich ist. 3 Tage später 

schrieb die japanische Botschaft, dass sie unsere Veranstaltung offiziell anerkannt hat.  

Quer durch die Räumlichkeit der Veranstaltung wurden Fotos von Japan, die Fam. Kögler 
bei einer Reise selbst gemacht hatte, sowie Bonsai, Ikebana und Origami ausgestellt. Nach 

einem wunderschönen Musikstück durch die japanische Cellistin Momoko Sakai begrüßte 
die Veranstalterin Frau Kögler das Publikum mit einer humorvollen Geschichte. Ich gab 

dann einen kurzen Vortrag über den Kulturaustausch zwischen Österreich und Japan – wo 
die Anfänge dieser diplomatischen Beziehung liegen, wie tief die Kultur Österreichs in 
Japan und die Kultur Japans in Österreichs verwurzelt sind sowie, wie wichtig es für den 
Frieden der Welt ist, dass sich die östliche und westliche Kultur ergänzen. Auch die Vize-
Bürgermeisterin der Stadt Feldbach gratulierte zu dieser Veranstaltung und sagte ehrlich, 
dass sie sich bisher noch nicht so sehr mit der japanischen Kultur beschäftigt hatte, aber 

wenn sie nachdenkt, eigentlich ihre Nichte Japanologie studiert. Der Kulturaustausch sei 
somit auf jeden Fall spürbar und durch diese Veranstaltung könne er für die Menschen in 
Feldbach noch bewusster werden. Alle Teilnehmer genossen das anschließende 
Beisammen-sein mit japanischen Spezialitäten und Törtchen, dekoriert mit japanischen und 

österreichischen Flaggen. Nach dieser Eröffnung gab es in den nächsten 4 Tagen die 
Möglichkeit, Kalligrafie, Teezeremonie, Origami zu erleben und die Ausstellung von 

Bonsai und den Fotos von Japan zu besichtigen.  
Berichtet von Suzuko Hirschmann 


