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Der Berliner Mana-Verlag hat in seiner Reihe „Länderporträt“ ein umfangreiches Buch 

über Japan auf den Markt gebracht. Die 

Japanologin Susanne Phillipps macht Sie mit den 

verschiedensten Facetten des Landes bekannt. 

Auf knapp 600 Seiten stellt sie das Land sehr 

ausführlich vor. Von Geographie, Geologie, 

Klima, Flora und Fauna, alte und neuere 

Geschichte und Religion gibt es auch Kapitel über 

Wirtschaft, Kultur und Sport. Im Teil 

„Lebensart“ wird die japanische Sprache und 

Schrift, die japanische Küche, Izakayas,  Onsen 

sowie der Aufbau der Städte beschrieben. Der 

letzte Teil des Buches ist mit „Städte und 

Regionen“ betitelt, hier werden die wichtigsten 
touristischen Orte vorgestellt. 

 

Das Buch ist kein Reiseführer im klassischen 

Sinne, sondern ein Werk, das dem Leser einen wirklich umfassenden Überblick über 

das Land gibt. Natürlich ist es nicht möglich in der Tiefe auf jedes der vielen Themen 
einzugehen, aber ich finde es erstaunlich, wie es Susanne Philllipps gelungen ist, 

wirklich facettenreich und sehr aktuell über das Land zu informieren. Es ist kein 

wissenschaftliches Werk, aber die Themen sind sehr gut recheriert, der Schreibstil der 

Autorin ist locker und gut zu lesen. So erfährt man auch etwas über die japanischen 

Sozialversicherungssysteme, das Leben im Alter,  aber auch über die Etikette beim 
Betreten einer japanischen Wohnung oder praktische Hinweise zum Japanischen Essen.  

In die Kapitel sind Hinweise und Tipps für Japanreisende eingefügt, unauffällig und 

nicht belehrend, was im Vergleich zu vielen in den letzten Jahren erschienen „Japan-

Verhaltensführern“ sehr angenehm auffällt. Außerdem ist das Buch sehr aktuell und mit 

sehr vielen Abbildungen in guter Qualität versehen, so dass es auch rein optisch ein 
Freude ist, es zu durchblättern. 

Das brochierte Buch eignet sich wegen des stattlichen Gewichts von 1,5 kg sicher nicht 

für die Westentasche bei einer Japanreise, aber ist der ideale Begleiter, wenn Sie sich 

auf eine Reise vorbereiten oder noch einmal das Gesehene nach dem Nachhause-

Kommen rekapitulieren wollen. Eine Empfehlung! (K. S. Schmidt) 
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„Alles was Sie über Japan wissen müssen“ 

Susanne Phillips 


