
N
ishi-Maizuru, 27. Mai, 14
Uhr. Das ist alles, was ich
bei meiner Abreise aus der

Schweiz weiss. Nishi-Maizuru ist
ein beschaulicher Ort, andert-
halb Zugstunden von Kyoto ent-
fernt. Hier soll ich Tomozo Shi-
moo (31) treffen. So sitze ich also
am 27. Mai in einem Dieselzug,
der bald die urbane Gegend hin-
ter sich lässt. Er braust vorbei an
dicht bewaldeten Hügeln, brei-
ten Flüssen, Wiesen und Reisfel-
dern, Tambo genannt. In dieser
Jahreszeit sind die Tambo gut zu
sehen, weil bis zum erhöhten
Erdkragen mit Wasser gefüllt. Fei-
ne grüne Halme steigen aus der
braunen Suppe empor. Während
des Landeanflugs auf Tokyo wun-
derte ich mich noch über diese
rechteckigen, lichtreflektieren-
den Dinger. Gewächshäuser, Dä-
cher? Es waren Tambo, überall.
Durch einige steuern braunge-
brannte Bauern ihre Traktoren,
wühlen den Schlamm vor der
Aussaat auf.

Tomozo und Hamuri mit
Schweizer Kenntnissen
Der Bahnhof Nishi-Maizuru ist

überschaubar. Und nicht ich fin-
de Bauer Tomozo, sondern er
mich. Denn sonst ist kein anderer
Europäer zu sehen, der einen
übergrossen Rollkoffer die Treppe
hochschleppt. Tomozo, schlanke
Gestalt, dichtes schwarzes Haar,

fester Handgriff, packt ihn, ohne
ein Wort darüber zu verlieren. Mit
dem Auto fahren wir in die Abge-
schiedenheit hinaus, schmale ge-
wundene Strässchen hoch, bis
sich vor uns der Wald auftut und
am Hang eine Handvoll Häuser
sichtbar wird. Tomozo spricht
besser Deutsch, als er zugeben
will. 2002 hat er für 13 Monate als
Praktikant bei einem Bauern in
Kloten ZH gearbeitet, genau wie
seine Frau Harumi (30), die im
Türrahmen auf uns wartet. Sie
war damals im bernischen Nie-
derbipp. Beide haben einen tie-
fen Einblick in die Schweizer
Landwirtschaft und Kultur ge-
wonnen. Ich höre seit anderthalb
Monaten wieder ein «Grüezi». In
einem Tragesitz an Harumis Rü-
cken schläft die halbjährige Ikoi.
Der dreijährige Riu ist schon
wach, seine grossen schwarzen
Augen blicken mich an.

Zwischen Feld 
und Hochzeit
Die vierköpfige Familie lebt

nicht alleine hier oben in Saihou-
jidaira unterhalb des Akaiwasan-
Berges (roter Stein). Tomozo
führt den Betrieb seit 2003 in
zehnter Generation. Seine Eltern,
ja sogar die Grossmutter, packen
täglich mit an. Die vier Genera-
tionen leben zusammen, im Dorf
selber sind es gerade mal 37 Men-
schen. Fünf Hektaren Reisfelder,

Gemüseplantagen und 2800
Hühner nennen die Shimoos ihr
Eigen. Jeden Freitag verkaufen
sie per Truck ihre Tomaten, Pok
Choi (Kohl), Zwiebeln, Komatsu-
na (Senfspinat), Bohnen und Eier
an etwa 70 Kunden. Oder sie fah-
ren nach Nishi-Maizuru zum
Biomarkt. Seine Kunden bezah-
len fürs Gemüse immer gleich
viel, ein Kilo Tomaten etwa kostet
600 Yen (7,20 Franken). Alles, was
Tomozo anpflanzt, ist biologisch.
«Es ist besser für die Natur und
unsere Kinder», sagt er, der am
Wochenende als Hochzeits -
moderator arbeitet. 
Daneben sind die Hühner ein

wichtiger Bestandteil des Hofs,
Ihr Stall liegt weiter unten an der
Strasse. Der dreijährige Riu
springt in gelben Gummistiefeln
voran, ruft «asoko, asoko!», dort,
dort! Zumindest die Hühner le-

ben nicht nach Gütesiegel. Ein-
gepfercht in schmalen Käfigen
gackern und flattern sie, als stün-
de der Gang zum Henker bevor –
dabei warten sie nur auf Futter.
Vorher müssen wir ihre Produk -
tivität festhalten, Eier zählen und
einsammeln. Legehennen, die
mit leerem Körbchen dastehen,
kriegen einen Kreis im Rapport.
Bei sechs werden die Fehlbaren
ins Nachbargebäude verlegt; dort
schlägt ihnen Tomozos Gross-
mutter, 93-jährig, eigenhändig
den Kopf ab.

Es wird immer weniger 
Reis angebaut
Tomozo lebte seit jeher in Sai-

houjidaira, vor seinem Haus
weist er auf ein winziges Haus-
dach in der Ferne. Seine frühere
Schule, sechs Kilometer hin,
sechs zurück. Zu Fuss. «Ich muss-

te oft weinen», sagt er etwas ver-
legen. Später studierte er biologi-
sche Landwirtschaft im Süden
der Hauptinsel Honshu. Zur Jahr-
tausendwende entschied er sich
für ein Praktikum in der Schweiz.
Er besuchte Deutschstunden in
Tokyo, dort lernte er Harumi ken-
nen. 2003 entschied sie sich für
Tomozo, ein Jahr später heirate-
ten sie. Die Shimoos gehören zu
einer Minderheit in Japan: Sie
sprechen Deutsch, sind Biobau-
ern (ein Prozent landesweit) und
Christen (0,5 Prozent). Schon die
Eltern haben sich dem Christen-
tum statt dem Shinto-Buddhis-
mus verschrieben. Sie gehen alle
jeden Sonntag in die Kirche.

Reisfelder werden vom
Vater bewirtschaftet
Die Nacht bringt kalte Luft,

normal für diese Gegend. An-
derntags besichtigen wir die
Reisfelder, die an jedem freien
Hügelfleck kleben. Für sie ist To-
mozos Vater (61) zuständig. Das
Wasser dafür schöpft er direkt
aus einem Bach, der dem Berg
entspringt. Ein Kilo Reis ver-
braucht bis 5000 Liter. Im Mai be-
ginnt er, auf den Feldern anzu-
pflanzen, vier Monate später
kann er mit dem Mähdrescher
die Ernte einfahren. Die Pflanzen
(Wasseranteil 14 Prozent) wer-
den getrocknet und gedroschen.
Bei den Shimoos kommen jähr-

lich etwa 25 Tonnen Reis zusam-
men. Am oberen Hang arbeitet
ein Nachbar, der schon viele Win-
ter auf dem Buckel hat. Er steht
am Rand eines Reisfeldes, grinst,
winkt uns zu. Tomozo zeigt zum
Wald hoch – vor Jahren habe der
Mann sogar dort Tambos bestellt.
Jetzt weiter unten, nächstes Jahr
nochmals zwei Felder weniger.
Den 83-Jährigen verlasse mehr
und mehr die Kraft. «Das ist scha-
de. Und Vater kann nicht auch
noch diesen Teil übernehmen»,
sagt Tomozo. Und er, will nicht er
selber Reisfelder bestellen? – Ja,
er wolle sich weiterbilden, vom
Vater lernen. Aber da die Haupt-
saison für Gemüse und Reis zu-
sammenfallen, fehlt beiden die
Zeit. Wir stapfen die schmale
Gras böschung zurück. Es nieselt. 

Julian Perrenoud
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In Japan herrscht von Region zu
Region unterschiedliches Kli-
ma. Verschieden sind auch die
Spezialitäten:  Ananas an der
Südspitze, grüner Tee im war-
men Mitteljapan, Kartoffeln,
Kürbisse und Milchwirtschaft in
Hokkaido (Nordinsel). Reis wird
überall angebaut, einen be -
sonders guten Ruf hat derjeni-
ge aus Nordosten. Mastrinder,
Schweinezucht und Legehen-
nen sind verbreitet. Die meisten
Landwirte führen einen Fami -
lienbetrieb, die Landbaufläche
ist klein, und die durchschnitt -

liche Ackerfläche beträgt nur
zwei Hektaren. Da stellt sich die
Frage, ob bei dieser geringen
Grösse wirklich ein Ertrag ab-
fällt. Die Antwort ist «Ja». Ein
Merkmal der japanischen Land-
wirtschaft ist ihre hohe Quali-
tät. Zum Beispiel kostet ein Kilo
Äpfel zirka 6, eine Melone je
nach Grösse sogar 100 Franken.
Für japanische Verbraucher
muss immer alles einwandfrei
aussehen. Eine einzige un -
schöne Stelle beeinträchtigt
den Wert des erzeugten Pro-
dukts. Julian Perrenoud

Landwirtschaft in Japan

Am Saum des Berges haften geblieben

Tomozos Vater (61) verteilt die Reissetzlinge auf dem Feld. Das
Durchschnittsalter der japanischen Landwirte liegt bei 65,8.

Tomozo Shimoo in einem seiner Gewächshäuser. Hier kümmert er sich
um die Tomatensetzlinge.

Japan / In zehnter Generation bestellt die
Familie Shimoo im japanischen Hinterland

die Felder um ihren Hof. 


