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Es scheint unwirklich. Fast so, als 
würde sich ein gigantischer, elek-
trifizierter Tausendfüßler eine 
Lichtschneise durch den Himmel 

fräsen. Erst bei der Taishi-Kan-Hütte auf 
bald 3100 Metern brechen die gut 4000 
Stirnlampen durch die zähe Wattepa-
ckung. Unter den traditionellen hölzernen 
Torii-Bögen, die ab der 3000-Höhenme-
ter-Marke die klassische Aufstiegsroute auf 
den Berg Fuji überspannen, gerät die wa-
bernde Lichtinstallation immer wieder ins 
Stocken. Die bergsteigenden Pilger verbeu-

gen sich ehrfürchtig und quetschen kleine 
Geldstücke als Opfergaben in die Ritzen 
der Holzbalken. Erst als die Sonne dem 
kompakten Wolkenmeer wie eine göttli-
che Erscheinung entsteigt, kommt die fei-
erlich-friedliche Prozession für ein paar 
Minuten zum Erliegen. Die Lichtkegel der 
Stirnlampen scheinen der Mutter des 
Lichts, der Sonne, zu huldigen. Wie über-
haupt die japanische Shinto-Religion die 
Natur vergöttert. Der ebenmäßige Berg-
kegel des Fuji (3776 m), der höchste Berg 
Japans und dazu ein aktiver Vulkan. Und 
die aufgehende Sonne, das Symbol der ja-
panischen Flagge und zugleich der 

Sonnen göttin Amaterasu, der Ahnherrin 
des Shinto-Glaubens. Alles gebündelt in ei-
nem expressionistisch überwältigenden 
Wolkenschauspiel – dieser Moment ist der 
Inbegriff von Shinto, jenem Weg der Göt-
ter, dem viele Japaner folgen, häufig neben 
dem Buddhismus.

Aber alles der Reihe nach. Am elften Au-
gust 2016 feierte Japan seinen ersten 
„Mountain Day“. Der offizielle, sechzehnte 
Feiertag Japans soll laut Gesetz der noto-
risch überarbeiteten Gesellschaft „Gele-
genheit geben, sich in die Bergwelt zu be-

Wenn in der Mega-City Tokio im Sommer die Sonne 
brennt, bringen die Gipfel der Hauptinsel Honshu 
Abkühlung. Aber auch spirituell haben die Japanischen 
Alpen einiges zu bieten.

Text und Fotos: Norbert Eisele-Hein

Land
Japanische Alpen

Im

der  
aufgehenden 

Sonne



Japanische Alpen

  DAV 6/2017 79

geben und dankbar für die Segnungen der 
Berge zu sein“. „Japan soll seine Gipfel fei-
ern“, lautet passend dazu der Slogan des 
Japanischen Alpenvereins und der Berg-
sportausrüster, die mit dieser Lobbyarbeit 
auf ein sattes Umsatzplus hoffen. Am Wo-
chenende davor steige ich heillos überfor-
dert in Shinshuku, der größten Bahnsta-
tion der Welt, aus der Tokioter Metro. Die 
Hitze sitzt wie ein brennender Krake auf 
der Stadt, die Tokioter kühlen sich mit 
kleinen Handtüchern den Nacken. Und 
wären sie – trotz kakophonischer Laut-
sprecherdurchsagen und einem faszinie-

renden Gewusel – nicht über alle Maßen 
freundlich und hilfsbereit, würde ich dort 
wohl heute noch durch den Untergrund 
irren. Bald schon lässt mich der Anblick 
von schwerem Schuhwerk und Rucksä-
cken mit Wanderstöcken, der sich immer 
mehr in die ansonsten standardisierten 
Business-Outfits mischt, frohlocken. Ich 
habe es gefunden, das riesige Busterminal 
im vierten Stock des angrenzenden Hoch-
hausblocks. Die nächsten vier Stunden sit-
ze ich mit Megumi Kimura und Mayuki 
Fujimoto im Stau. Die Metropol region To-
kio-Yokohama, ein Konglomerat mit 38 
Millionen Menschen, ist dicht. „Nein, es ist 

keine reine Pilgerfahrt ... aber der Fuji ist 
schon sehr wichtig für uns. Bevor wir 30 
werden, wollen wir auf jeden Fall noch mal 
gemeinsam etwas Wildes anstellen“, ki-
chern meine Mitfahrer und verbeugen 
sich nach jedem Satz schüchtern. An der 
so genannten „Fünften Station“ auf 2305 
Metern entlässt der Bus die Wanderer und 
Pilger ins Getümmel. Fuji-Wasser in vul-
kankegelförmigen Flaschen, Postkarten 
und Fuji-Kuchen mit Puderzucker, so weit 
das Auge reicht. Der echte Fuji ist dagegen 
schneefrei. „Das ist im Sommer normal“, 
lächelt mein Guide Hiroshi Tsushima. „Der 

Shinto pur – am heiligen Berg Fuji 
steigt die Sonnengöttin Amaterasu 
unter einem Torii-Bogen aus den 
Wolken.
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Fuji darf offiziell nur in der schneefreien 
Zeit Anfang Juni bis Ende August bestiegen 
werden. Ansonsten ist es viel zu gefährlich.“

Der Yoshida-Trail, die klassische Auf-
stiegsroute, quert zunächst gemächlich 
ansteigend den dichten Wald 
der nördlichen Hangflanke und 
erreicht bei knapp 2600 Me- 
tern die Baumgrenze. Im Zick-
zack-Kurs führt er steil auf 
schwarzer Lava-Asche bergauf. 
Häufig gestützt von massiven, 
nur begrenzt ansehnlichen Verbauungen. 
Auf der Hinodekan-Hütte (2720 m) saugt 
eine 12-Jährige an einer Sauerstoffflasche 
wie an einer Dose Sprühsahne und ein ru-
mänisch-griechisches Pärchen auf Hoch-

zeitsreise bestellt grünen Tee, während 
sich eine Gruppe Jugendlicher aus Viet-
nam in Trainingsanzügen mit kühlem 
Bier zuprostet. Der Hüttenwirt in siebter 
Generation lächelt weise: „Jeder hat sein 

eigenes Lebenselixier. Der Aufstieg ist 
nicht sehr schwierig, aber die Atemluft 
wird zusehends dünner. Die mangelnde 
Akklimatisierung unterschätzen viele.“

Insgesamt 15 Hütten mit jeweils bis zu 
200 Schlafplätzen markieren eine regel-
rechte Himmelsleiter hoch zum Fuji. Vie-

le Pilger haben an der Station fünf bereits 
einen Wanderstab erworben und lassen 
sich auf jeder Hütte einen Shinto-Kami, 
ein vergöttlichtes Fabelwesen, in das Holz 
einbrennen. Bei einem Preis von 300 bis 
600 Yen, also drei Euro fünfzig bis sieben 
Euro pro Stempel ein einträgliches Ge-
schäft für die Hüttenwirte.

Wir wandern bis zur Dunkelheit, Hiro-
shi hatte uns zum Glück einen Platz in der 
Ganso-Muro-Hütte reserviert. Denn an 
diesem Wochenende sind alle Hütten rap-
pelvoll. Vor der Hütte wickelt ein Vater 
seine bestenfalls siebenjährige Tochter in 
eine goldbeschichtete Rettungsdecke „Wir 
kommen nur langsam voran und gehen 
um Mitternacht sowieso schon wieder los“, 
übersetzt Hiroshi. Ab 20 Uhr werden in der 

Die Hütten markieren  
eine regelrechte

Himmelsleiter
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gemütlichen Hütte die Tische in Schich-
ten gedeckt, serviert wird Reis und Curry 
auf Wegwerf-Plastiktellern und grüner 
Tee. Punkt 22 Uhr ist Hüttenruhe im Ma-
tratzenlager mit enorm schmalen Schlaf-
plätzen, ab 2 Uhr früh traben die ersten 
schon wieder los, um sich in diese feierli-
che Bergtour einzureihen. Zurück auf den 
Trail, direkt ins Wolkenmeer. Schon ste-
hen Joshi und ich unter dem knallroten 
obersten Torii-Bogen, wenige Meter vor 
dem Kraterrand des Fuji. Auf dem Berg 
steppt der Bär, doch die Aura, die Schwin-
gung oder nennen wir es schlicht die po-
sitive Energie dieser glückseligen, vom 
Shintoismus geprägten Japaner wird durch 
die Masse der Leute kein bisschen getrübt. 
Vielmehr gesteigert, so scheint es. Auf dem 

Weg liegt kein Schnipsel Papier, selbst an 
den wenigen Steilstufen, wo ungeübte Fu-
ji-Besteiger ins Straucheln geraten und 
etwas länger brauchen, gibt es kein Ge-
dränge, kein böses Wort, kein Ellbogenge-
habe. Man stelle sich vor, ein Alpengipfel 
würde am Wochenende mal schnell von 
10.000 Leuten überrannt …

Die Besteigung des Fuji ist keine spekta-
kuläre Bergtour. Rein technisch gesehen 
eher eine harmlose Wanderung, allerdings 
auf Großglockner-Niveau mit dement-
sprechend dünner Luft. Sie ist vielmehr 
ein spirituelles, sozio-kulturelles Erlebnis, 
ein Happening, das unter die Haut geht. 
Oben am Gipfel stehen lange Reihen mit 
elektrisch betriebenen Getränkeautoma-
ten. Kleine Tempel und Souvenirläden 
handeln mit Devotionalien. Es gibt sogar 

eine eigene Post mit begehrten Stempeln 
und ein paar Suppenküchen. Für das Gip-
felbild auf dem höchsten Punkt am Kra-
terrand, dem Kengamine Peak, müssen 
wir eine halbe Stunde anstehen. Ob die 
Einführung des Mountain Days wirklich 
nötig war? Egal, die vielen Höhepunkte des 
Fujis lagen ohnehin tiefer.

Auf dem Kumano Kodo – dem wichtigs-
ten japanischen und mehrere hundert Ki-
lometer umfassenden Pilgerwegenetz – 
herrscht dagegen Einsamkeit. Libellen 

INFO mehr: alpenverein.de/panorama

JAPANS BERGE
Info: Japanische Fremdenverkehrszentrale Frankfurt: 
fra@jnto.de, jnto.de. Vor Ort: Tourist Information 
Center (TIC) am Bahnhof Tokio sowie am Narita und 
Kansai International Airport. Infos unter:  
jnto.de/ueber-japan/reiseziel/tic-liste.html
Tourenveranstalter: ASI Reisen: individuelle und 
geführte Wanderreisen. info@asi-reisen.de, 
asi-reisen.de, 15 Tage inkl. Flug ab € 3250.-. DAV 
Summit Club: geführte Rundreise, info@summitclub.
de, summitclub.de, 15 Tage inkl. Flug ab € 4950.-.
An- und Einreise:
Flugzeit Frankfurt – Tokio nonstop ca. 11 Stunden.
Für bis zu 90 Tage benötigen Deutsche, Österreicher 
und Schweizer nur einen gültigen Reisepass. Seit 
2007 werden bei der Einreise Fingerabdrücke und  
ein Foto gemacht.
Klima:
Beste Reisezeit: März bis Mai (Kirschblüte im April) 
und September bis November.

Am Fuji wenden sich die vielen Berg-
steiger der Sonne zu (l.); Guide Tsushi-
ma genießt seine Soba-Nudelsuppe, 
das typisch japanische Bergsteiger- 
essen auf Station 5; im Matratzenlager 
wird es eng; buddhistischer Tempel 
entlang der Kumano-Kodo-Pfade.
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paaren sich in der Luft, Grashüpfer 
schwirren kreuz und quer über das kunst-
voll angelegte Reisfeld. Etwa vier Zugstun-
den südlich von Tokio in der Provinz Wa-
kayama entpuppen sich die Pilgerrouten 
als mystisches Landschaftsmärchen. Ge-
meinsam mit seinem Schwesterpfad, un-
serem europäischen Jakobsweg, wurden die 
Pfade unlängst in die Liste des UNESCO- 
Weltkulturerbes aufgenommen. Die Tou-
rismusbüros in Tanabe und in Santiago de 
Compostela arbeiten mustergültig zusam-
men. Bewahren die spirituelle Kultur von 
Asiens fernem Osten und Europas äußers-
tem Westen und erhalten damit die gro-
ßen Pilgerwege der aufgehenden und der 
untergehenden Sonne. Es gibt sogar einen 
gemeinsamen Pilgerausweis. Der wichtigs-
te Pilgerweg Japans wird seit über tausend 
Jahren von allen Mitgliedern der Gesell-
schaft begangen – von Arbeitern, Aristo-
kraten und Herrschern. Letztere ließen 
sich allerdings meist in der Sänfte über 
die grünen Bergkuppen tragen.

Wir starten bei Taka hara im Tahiji-
ri-Oji. Die Tempelanlage ist reich an shin-
toistischen und buddhistischen Elemen-
ten, sie gilt als spirituelles Eintrittstor in 
die heiligen Berge der Kii-Halbinsel. Mit 
einer Schöpfkelle reinigen wir uns nach 
einem feststehenden Ritus die Unterarme 

Ein Meer aus flatternden Flaggen kündigt den zentralen
Tempel der Nakahechi-Route des Kumano-Kodo-Wegenetzes
an. Festes Ritual: An jeder Pilgerstätte liegen Schöpfkellen 
zum Reinigen der Unterarme bereit.
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und den Mund. Auf samtweichen Wald-
pfaden und mit grobem Steinwerk ge-
pflasterten Steilanstiegen schrauben wir 
uns auf nebelverhangene Berge, passieren 
Reisfelder und Teeplantagen. Bestaunen 
mächtige Kampferbäume mit mehr als 
zehn Metern Umfang und tausendjährige 
Zedern. Lassen uns von den Lichtspielen 
im Wald bezaubern. Im Gegensatz zum 
Fuji sind wir meist allein, nur in den Tem-
peln treffen wir auf weitere Pilger. Auch 
die Akklimatisation ist hier kein Thema, 
denn der Weg schrammt gerade mal an 
der 800-Meter-Grenze – dafür herrscht 
eine 35 Grad feucht-schwüle Hitze. Da 
kommt jeder Tempel mit der obligatori-
schen Wasserkelle gelegen. Denn viel hilft 
scheinbar viel. „So ist es“, sagt mein Beglei-
ter Brad Towle, gebürtiger Kanadier, der 
hier seit Jahren am Kumano Kodo forscht. 
Er spricht perfekt japanisch und hat 

schon etliche Publikatio-
nen zu den Pilgerwegen 
geschrieben. „Stell dir 
eine Dartscheibe vor“, 
versucht Brad den enorm 
komplexen spirituellen 
Aufbau dieser Pilgerreise 
zu vereinfachen, „letzt-
lich laufen wir auf das 
Bull's Eye in der Mitte zu. 
Durch die vielen Wa-
schungen, zahlreichen Opfergaben und 
Andachten, die wir in den Schreinen, 
Tempeln und beim Durchschreiten der 
unzähligen Torii-Bögen ansammeln, rei-
nigen wir uns zusehends – ein klassisches 
Passage-Ritual“. 

Die Mitte der Spickerscheibe, das spiri-
tuelle Zentrum, ist in diesem Falle der 
große Schrein von Hongu Taisha, den wir 
nach zwei Tagesetappen von jeweils knapp 
20 Kilometern erreichen. Zedern, die 

schier in den Himmel ra-
gen, gewaltige, dreißig 
Meter hohe Torii-Bögen 
und ein Meer aus wild im 
Wind flatternden Flag-
gen, deren Inschriften 
zusätzlich weise Bot-
schaften in die Welt hi-
naustragen, kündigen 
den optisch beeindru-
ckenden und spirituell 

spürbaren Tempelkomplex an. Auch Ya-
tagarasu, die legendäre, dreibeinige Krä-
he, ist allgegenwärtig. Der Götterbote und 
übernatürliche Weggefährte der Pilger gilt 
als Symbol für die gesamte Region der 
Kumanos. „Es gäbe noch viele mystische 
Tagesetappen mit Gänsehaut erzeugen-
den Tempeln. Viele Pilger sind mehr als 

Der wichtigste 
Pilgerweg 

Japans wird 
seit über 
tausend 

Jahren 
begangen
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zwei Wochen auf dem mehrere hundert 
Kilometer umfassenden Netzwerk der Ku-
mano Kodos unterwegs“, erzählt Brad, 
während wir unsere müden Beine im On-
sen, den heißen Quellen von Kawayu On-
sen, entspannen.

Spirituell runderneuert sause ich mit 
dem Shinkansen, dem praktisch immer 
pünktlichen Hoch-
geschwindigkeitszug, 
in die Region Haku-
ba-Nagano. Das Win-
ter sport-  Mekka wur-
de vor allem durch 
das Skispringen bei 
den Olympischen 
Winterspielen 1998 
bekannt. Aber auch 
Skifahrer und Snow-
boarder schnalzen 
bei Schneemengen 
bis zu zehn Metern und dem begehrten, 
trockenen Champagner-Pulver mit der 
Zunge. 135 Pistenkilometer und viele „Back-

country“-Varianten ziehen jeden Winter 
Fans aus aller Welt in diesen nördlichen 
Teil der Japanischen Alpen. Auch Dave En-
right, der Gründer des Evergreen Outdoor 
Centers, verliebte sich schon als Student in 
das beschauliche Städtchen Hakuba. Ange-
sichts der Tatsache, dass der 42-Jährige aus 
dem weltberühmten kanadischen Skiort 
Whistler stammt, ein echtes Statement. 
Dave empfiehlt den 2932 Meter hohen Shi-
roumadake. Der höchste Gipfel der umlie-
genden Fast-Dreitausender ist shintois-
tisch betrachtet ein Leichtgewicht, wobei 
die hohen Berge natürlich auch hier als 
Sitz der Götter gelten. „Shirouma“ heißt 

weißes Pferd. „Wenn 
der Schnee im Gip-
felhang so weit abge-
schmolzen ist, dass 
die Umrisse ein wei-
ßes Pferd skizzieren, 
fangen die Bauern im 
Hakuba Valley mit 
dem Bestellen der Fel-
der an und wir Berg-
steiger müssen keine 
Lawinen mehr fürch-
ten“, klärt mich 

Dave auf. Der Weg führt zunächst 
durch überwältigend schöne Blumen-
wiesen, später über steile Altschneefel-
der und wird immer wieder mit Seilen 

markiert. Rosaroter Almrausch flankiert 
noch auf 2500 Metern den Trail, sogar ein 
Edelweiß ist zu sehen. Nach gut vier Stun-
den erblicke ich die monströse Sanso-Hüt-
te auf 2832 Metern: Sie hat vier Empfangs-
schalter und fasst bis zu 1500 Bergsteiger! 
Neben den obligatorischen Getränkeauto-
maten gibt es leckere Kuchen: Melone, 
Schoko, Käse und grüner Tee.

Am nächsten Morgen um vier Uhr früh 
geht es Richtung Gipfel. Wie schon am Fuji 
lassen mich die Götter erneut über einer 
prächtigen Wolkenpackung schweben. 
Nur die hohen umliegenden Gipfel ragen 
aus dem Weiß und nehmen allmählich 
das warme Rot der aufgehenden Sonne an. 
Auf dem Gipfel gibt es keinen Torii-Bogen, 
kein Gipfelkreuz – nur eine weltliche Re-
liefplakette. Dennoch huldigen viele Japa-
ner der berauschenden Schönheit der Na-
tur und stapeln darauf kleine Münzen als 
Opfergaben. Shintoismus, Buddhismus, 
Christentum ... – egal. Die traumhaften 
Gipfel Japans bescheren selbst Konfessions-
losen Gänsehaut. 

Wir entspannen  
uns in den 

heißen 
Quellen von 

Kawayu 
Onsen  

Der Fotograf, Autor und Ethnologe 
Norbert Eisele-Hein war von der 
Spiritualität und Höflichkeit der 
Japaner genauso angetan wie von 
den Bergen.

Auf dichte Vegetation folgen 
Altschneefelder – in der 
Region Hakuba-Nagano wird 
es richtig alpin; auch am Gipfel 
des Shirouma schweben Berg-
steiger über den Wolken.


