
Zum UN - Tag des Friedens, ein Fest der Harmonie 
             UPF Hamburg feiert den Tag des Friedens mit einem japanischen Kulturprogramm.  
 
Am Samstag, den 17. September, trafen wir uns zum Tag des Friedens, um einer japanischen Teezer-
emonie beizuwohnen und etwas über Japan und seine Kultur zu erfahren. Die Veranstaltung  begann 
mit einem Video über Japan  mit sehr schönen Naturbildern. Es zeigte eine Reise durch die vier Jah-
reszeiten, den Frühling mit der herrlichen Kirschblüte, den Sommer an den Stränden der vielen Inseln, 
die zu Japan gehören, den Herbst mit seiner tiefen Beschaulichkeit und den Winter, der vor allem im 
Norden Japans viele Wintersport-Möglichkeiten bietet. 
Hilke Ganz erklärte nun den historischen Ursprung und die Bedeutung der Teezeremonie, die im 6. 
Jahrhundert ihren Ursprung hatte.  
 
Masae Markmann führte im Anschluss daran die Zeremonie vor, 
bei der Mieko Toelke als Gast fungierte, der den Tee erhielt. 
Beide waren in farbenprächtige Kimonos gekleidet. Die Zere-
monie, welche mit höchster Konzentration und Hingabe durch-
geführt wird, verbreitete eine feierliche und harmonische Stim-

mung. Auch andere Teil-
nehmer wurden eingeladen, 
Gast der Teezeremonie zu 
sein. Allen Anwesenden 
wurde auch eine kleine 
Kostprobe des „Macha“- 
Tees serviert.  
Anschließend sangen die Japanerinnen einige Lieder aus ihrer 
Heimat. Darunter war auch das deutsche Volkslied "Lorelei", vor-
getragen in japanischer Sprache von Mieko Toelke.   
 
Temo Gröning, dessen Mutter aus Japan stammt, erklärte uns 
anschließend  die Entstehung der Schriftzeichen, die sowohl in 
China als auch in Japan verwendet werden. Sie sind aus einfa-
chen Bilddarstellungen der Dinge, die in der Natur vorkommen, 
gezeichnet und später als Striche vereinfacht worden. Einige die-
ser Zeichen werden auch 
miteinander kombiniert, um 
neue Wörter entstehen zu 
lassen. 
 

Im Anschluss daran konnten wir kulinarische Spezialitäten tes-
ten wie Sushi und andere japanische Leckereien mit dem ty-
pisch salzigen Geschmack. Natürlich gab es dabei gute Ge-
spräche untereinander und es wurde auch Kaffee und Kuchen 
serviert. So erlebten wir eine schöne gastliche Atmosphäre 
durch diese Präsentation der fernöstlichen japanischen Kultur, 
die eine harmonische und friedvolle Ausstrahlung besitzt. 
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