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tokyo alive and kickin - part 3
ha! jetzt weiss ich warum ich hier nirgendswo "internetcafe" finde. ist doch
logisch, hier gibts UEBERALL wireless lan umsonst. punkt. laptop etc hat eh
jeder. rock on! _das_ nenn ich mal gescheite politik. kann ich in .de
wahrscheinlich noch hundert jahre drauf warten. wander eh aus.
was geht? gestern nacht im Capsule Hotel gepennt. ticket an der maschine
gezogen 3000
eingeworfen, ticket typen in die hand gedrueckt, dafuer
schluessel bekommen und ab in den aufzug. gang voll "schlafkapseln".
genau wie im fernsehen. wunderbar! praktisch. wuenschte mir sowas in der
altstadt. volllaufen lassen, nicht kommunizieren muessen und suff
auspennen. bilder dann spaeter.

gestern wieder nach Harajuku, erst die Kultur, sprich Mejii-Schrein und
danach mit Zigarette und Kaffee in der Hand der Streetfashion
hintergesabbert.
Ich denke, es wird zeit mir einzugestehen, dass ich anscheinend auf
Uniform,Kniestruempfe etc stehe. hilft ja alles nichts. davon mal abgesehen,
laufen die hier so mega stylish rum, unglaublich. selbst die "normalen"
bewohner, wenn nicht im gepflegten buisnessdress, dann trotzdem extrem
gepflegt und edel. auch ist es anscheinenend normal, das selbst jede dritte
junge japanerin mit louise, gucci oder prade tasche rumlaeuft. wo nehmen
die da geld her? ausserdem zumindestens bei den frauen, sehr viel
weiblichkeit sprich viel bein, roecke, alles eng geschnitten und cute
assecoires, aber edel. die herren entweder sehr streng oder globale
streetware. natuerlich sind bape, addias/puma, birkenstock, carhartt, etc
hoch im kurs. das schoene ist man bekommt alles in _tausenden
variationen_ und btw. mit einer zugehoerigkeit zu einer subculture oder der
damit verbunden lebenseinstellung hat das hier mal garnichts zu tun.
auffallen umjeden preis.
somit durch die edelstores der streetlabels gezogen ( auch bei Kiddyland
rein! Muminstuff! wie cool!) und ein kalten kaffee (BOSS!) nach dem anderen
( jens, marcel ich geniesse es so sehr jeden morgen erstmal nen kalten
kaffee aus dem automaten, danach HK baecker-style broetchen und danach
kippchen!).
NERDHEAVEN! ok, war ja eigentlich klar, aber denoch. in Akihabara aka
"Eletronic City" gelandet. wo soll ich anfangen? grundsaetzlich schon mal
eins: was es hier nicht gibt, gibt es nicht. von der seltesten platine von vor
30 jahren, ueber handbuecher von vergessenen betriebssytemen, uber
eproms und allem anderen nerd-scheiss. "radio departo" ist ein gewirr aus
gassen UND der beweis, das alles was wir aus filmen kennen existiert.
wuerde mich nicht wundern, wenn in den hinterhoefen, schon an bionischen
koerperprothesen etc gearbeitet wird. unglaublich.
unglaublich auch die normalitat einer gesamten kaufhaus etage in der
groesse karstadt/kaufhof full of idol und porn. wo man auch hinsieht, idoldvd,
buecher, standups, kostume, etc pp. details erspare ich mir, diejenigen von
euch wissen, wo von ich spreche. gut ist dann auch meist die
levelbezeichung: "buisness\software".
zum dem punkt anime und games muss ich wohl auch kein wort verlieren.
_alles _ ist hier zu bekommen, die trailer zu "FF Advent children" laeuft hier
och und runter und ich kann mich einfach nur geschlagen geben. alles was
man sich in sachen otaku-kultur je gewunescht hat, ist erhaeltlich.
nochmal zureuck zu den kostumen. um auch alle bloeden klischees zu
erfuellen, dann gestern noch in nen pron-shop gestolpert, der kostume auf 8
etagen angeboten hat. hallo? von miss hello kitty uber miss top gun (ja der
film).
alles unglaublich, mir fehlen die worte. technik meets otaku-culture at its
best. hier ein kaufen, bei uns verticken und ganz viel kohle verdienen. das
gilt natuerlich auch fuer den modekram oder eigentlich alles hier.
wieder richtung shibuya, um danach richtung akasuka, wo das "capsule
hotel" ist, zu schlendern. ich mach eigentlich nicht anderes, ausser durch
tokyo zu rennen und zu staunen. am tag und bei nacht, wenn alles so sehr
nach cyberpunkt schmeckt.

brauche ja nicht zu erwaehnen, was es fuer ein genuss ist, nachts um 2
rauszu gehen und "alles" hat auf! ja richtung!essen, trinken und lebensmittel
an jeder ecke und vorallem essen bei yoshinoja nachts mit blick auf die
menschenmassen (nachts um2 mitten inder woche?), anscheinend amchen
die dann durch wegen nichtfahrender ubahnen...)
ich liebe japan und tokyo schon jetzt. natuerlich ist es das krasseste
gegenteil von australiens einsamkeit, natuerlich ist es das ny asiens, aber es
macht spass. sehr viel. weil man hier das gefuehl hat, in der zukunft zu sein
und nicht wie bei uns in einem land, wo die steinzeit wiederzurueck
geschliechen kommt und alles schoen langsam und behebig, seinen lauf
nimmt.
geschriebent 16:02:10 am 09/30/05 von dan - Category: reisebericht
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Comments
Marcel schrieb:
Tach Dan...
kommst du mit dem Jal-Shuttlebus zum Nikko am 1.10?
Gruss
Marcel
PS: Try Kirin Fire White Coffee
09/30/05 16:15:21

shibuya_dan schrieb:
ne die haben mir erzaehlt dasder service "eingestellt" wurde, von seiten jal
japan. ??? war dennen sau peinlich, gehe davon aus das mich meine famile
abholt ansonsten gibts ein paar notanrufe :)
09/30/05 23:32:22

JAL-Bus Klarmacher Marcel schrieb:
Ist Quatsch...
Habe gerade den Bus für dich gebucht!
Ist doch kostenfrei...raffe nicht warum die Japaner das nicht können..na ja...
Abfahrt ist um ca. 19Uhr vor dem Terminal...kennst du ja noch vom
Hinflug...gell?
Falls du Verspätung haben solltest wartet der auch länger....
Wer dich dann am Nikko empfangen...
Grüße aus Mülheim
Marcel
10/01/05 00:31:53

Marcel schrieb:
WerDE dich dann am Nikko emfangen...NATÜRLICH...
Muss endlich Feierabend haben....noch 28min!
10/01/05 00:33:04

dan schrieb:
thanks wie fett das! mal kurz einamla um die welt den bus gebucht
dmo arigato alder1
10/01/05 00:44:00
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