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 by Ray in Manila   

Meiji Jingu Schrein 

"Kaiser Meiji geweihter Schrein"

Dieser Shinto-Schrein, der den vergöttlichten Geistern von Kaiser Meiji

und Kaiserin Shoken gewidmet ist, wurde ursprünglich 1920 an der Stelle

eines Iris-Gartens errichtet, von dem bekannt ist, dass er vom Königspaar

bevorzugt wurde. Kaiser Meiji bestieg 1867, auf dem Höhepunkt der Meiji-

Dynastie, den Thron und zog Japan aus den Schleiern des Feudalismus in

die Neuzeit. Der traditionelle Schrein nagare-zukuri wurde inmitten eines

immergrünen Waldes mit über 10.000 Bäumen, die aus ganz Japan

stammen, errichtet; ein Zeichen der Dankbarkeit, das vom Volk gespendet

wurde. Der Meiji Jingū ist schlicht und doch elegant, isoliert von der

Hektik der Stadt, und sein grüner Umhang dämpft die Geräusche der

pulsierenden Metropole Tokio. Ganz in der Nähe liegt der bezaubernde

innere Garten, ein Feld von Irisblüten, welches im Juni blüht. Das

kaiserliche Schatzhaus am Schrein stellt auch den Krönungswagen und

einige andere faszinierende Erinnerungsstücke von Kaiser Meiji und

Kaiserin Shoken aus. Der heutige Schrein ist eine Rekonstruktion des

Originals, das 1958 nach der Zerstörung seines Vorgängers im Zweiten

Weltkrieg entstanden ist.

 +81 3 3379 5511  www.meijijingu.or.jp/  1-1 Off Metropolitan Expressway Route

Number 4, Yoyogikamizonocho,

Shinjuku Line, Tokio

 by Kakidai   

Shinjuku Gyoen 

"Ehemaliger kaiserlicher Garten"

Das Shinjuku Gyo-en vermischt in seinem Aussehen westliche und

östliche Einflüsse mit englischen, französischen und traditionellen

japanischen Gärten. Es bietet auch malerische Teezeremonie-Häuser und

ein Gewächshaus mit einer beträchtlichen Sammlung tropischer Pflanzen.

Am bekanntesten ist es für seine 1500 Kirschblütenbäume, die im frühen

Frühling den ganzen Ort in verschiedene Rosatöne taucht. Ein idealer Ort,

um frische Luft zu schnappen, sich inmitten der Natur zu entspannen und

die Stimmung zu heben.

 +81 3 3341 1461  www.env.go.jp/garden/shinjukugyo

en/english/index.html

 11 Koshu-Kaido Avenue, Tokio

 by MarcSantaCruz   

Yoyogi Park 

"Viel Platz zum Faulenzen"

Dieser unmittelbar an den Meiji Jingu-Schrein angrenzende Park mit

seinem alten Baumbestand war bis 1996 die Bühne für Tokios Amateure

in Sachen Rock'n'Roll, die hier jeden Sonntag ihre Kunst zum Besten

gaben. Inzwischen sind sie nach Omotesando umgezogen, und der Yoyogi

Park ist wieder ruhig geworden, ein idealer Aufenthaltsort für Liebespaare

und Familien, die sich sonntagnachmittags im Gras ausstrecken oder an

den Karpfenteichen entlangschlendern. Im Sommer kann man für JPY 500

(EUR 4,50) pro Stunde mit einem Leihrad auf dem Gelände umherradeln.

 +81 3 3469 6081  www.tokyo-park.or.jp/park/format/i

ndex039.html#googtrans(en)

 2-1 Yoyogi-Kamizono-cho, SHibuya

City, Tokio
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 by Kakidai   

Shibuya 

"Spend the Day Shopping"

Shibuya is a district in Tokyo that is known for its shopping and fashion.

Start the day at the well-known meeting spot, Hachiko Statue, then head

down any street to find great stores. Book 1st is a fantastic book store and

Mandarake is the perfect place to peruse anime comics or toys. Find a

great outfit at Hysteric Glamour or discover a great song at Tower

Records. If you have a child, or are a kid at heart, don't miss the Disney

Store. However, head to Shibuya 109 if you want to do all of your

shopping at once. This impressive mall is located in the middle of the

street and is both a landmark and a shopping center.

 +81 3 3463 1211 (Tourist Information)  www.city.shibuya.tokyo.jp/  Area around Shibuya Station, Tokio

 by Daderot   

Hie Shrine 

"Glücksbringer des Palastes"

Dieser berühmte Schrein geht auf das Jahr 1478 zurück und stand

ursprünglich im Innern der Burg Edo (dem heutigen Kaiserpalast) zum

Schutz vor Feinden. 1659 wurde er an seinen jetzigen Standort verlegt;

nach wie vor dient er als Wächter des Palastes. Die Außenfassade besteht

aus wenig ansehnlichem Beton, doch die Torii, die trapezförmigen Tore

aus Balken, sind mit Bildnissen von Affen verziert, den Boten des in

diesem Schrein verehrten Gottes. Das Schrein-Museum birgt eine

interessante Sammlung von Tokugawa-Schwertern und Figuren von

Gottheiten, die einst zum Sanno-Fest ihren Auftritt hatten.

 +81 3 3581 2471  www.hiejinja.net/english/i

ndex.html

 koho2@hiejinja.net  2-10-5 Nagatacho, Chiyoda

City, Tokio

 by pierre9x6   

Imperial Palace 

"Heimat der Königsfamilie"

Der herrliche Kōkyo (Kaiserpalast in Tokio) ist ein ätherisches Bauwerk,

das Macht und Pracht vermittelt. Vor dem Fukiage-Garten, dem Ost-

Garten und dem Ninomaru-Garten, die von einem verführerischen

Herbstglanz belebt werden, ist der Palast von Geschichte und

architektonischer Exzellenz durchdrungen. Der Kaiserpalast ist die

offizielle Residenz des Kaisers und der Kaiserin von Japan, seit Tokio 1868

die politische und kaiserliche Hauptstadt wurde. Dieses erstklassige

Anwesen im ehemaligen Innenbereich des Schlosses von Edo, dem Sitz

des Tokugawa-Shoguns, ist von Mauern und Gräben umgeben. Das

prächtige Antlitz weicht einem ebenso eleganten Innenraum, der unter

anderem den staatlichen Bankettsaal Hōmeiden, den Rensui-Speisesaal

und den Empfangssaal Chōwaden umfasst. Nur bei zwei Gelegenheiten -

am 2. Januar (Neujahr) und am 23. Februar (Geburtstag von Kaiser

Naruhito) treten der Kaiser und die Königsfamilie auf und winken der

versammelten Menge hinter kugelsicheren Fenstern zu. Der Kaiserpalast,

eine prächtige Verbindung von modernistischen Architekturstilen mit

verwurzelten, traditionellen Nuancen, ist die Krönung von Tokio.

 +81 3 3213 1111  sankan.kunaicho.go.jp/english/guid

e/koukyo.html

 1-1 Off Daikanco-Dori, Tokio

 by judithscharnowski   

Akihabara 

"Tokios angesagte Stadtszene"

Akihabara bezieht sich auf die östliche Seite des Chiyoda-Abschnitts von

Tokio. Als lebhaftes und trendiges Zentrum wird sie manchmal als

"Electric City" bezeichnet, da es eine hohe Konzentration von Geschäften

gibt, die alles Elektronische verkaufen. Die neuesten Videospiele,

Gadgets, iPods und Kameras findet man im Yodobashi Akiba, einem

neunstöckigen Kaufhaus oder im Tokyo Animation Center, wo man sich
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Vorführungen und Demonstrationen zu Spielen und Animationen ansehen

kann. Fast jedes Geschäft hier beschäftigt sich mit Elektronik, so dass die

Möglichkeiten für Technologie-Liebhaber endlos sind!

 +81 3 3201 3331 (Tourist Information)  akiba.or.jp/english/index.html  Akihabara, Tokio

 by Tak1701d   

Kabuki-za 

"Traditional Japanese Theater"

Kabuki-za, the main kabuki theater in Tokyo since 1889, usually features

two daily performances each consisting of three or four plays, and the

repertoire is changed monthly. For 650 Yen, non-Japanese-speaking

visitors can hire earphones that give an explanation in English. The visitor

who does not have time for an entire performance can buy a ticket for the

4th floor to watch part of the show, but earphones are not available. Five

restaurants provide a wide range of Japanese food and refreshments for

visitors.

 +81 3 3545 6800  www.kabuki-za.co.jp/  4-12-15 Ginza, Tokio

 by JordyMeow   

Ginza 

"Tokyo's Fifth Avenue"

Ginza is one of Japan's, and perhaps Asia's, most prestigious shopping

areas. Many up-market retail shops have their flagship stores here. Ginza

attracts smart and elegant shoppers and office workers as well as

students in t-shirts. There are countless wining and dining places to

choose from ranging from the reasonable to the outrageously expensive.

You can also participate in and enjoy the events which take place in the

vibrant district all year round. If you have the money to spend, Ginza

should be on your itinerary.

 +81 3 3562 1111 (Tourist Information)  www.ginza.jp/en/  Ginza, Chuo City, Tokio

 by Daderot   

The Shitamachi Museum 

"Edo-Nostalgie"

Hier lässt sich nachempfinden, wie es in einem typischen Arbeiterviertel in

den Tagen vor dem großen, Kanto genannten Erdbeben von 1923

ausgesehen hat. Auf einem Wandgemälde im Aufgangsbereich zum

ersten Obergeschoss sind Händler, Handwerker und Arbeiter der Edo-Zeit

in ihrem Alltag dargestellt. Die umfangreiche Sammlung an

Haushaltsgegenständen vermittelt einen faszinierenden Einblick in das

Leben vergangener Tage. Eintritt: JPY 200 (EUR 1,80)

 +81 3 3823 7451  www.taitocity.net/taito/shitamachi/  2-1 Ueno Koen, Tokio

 by pelican   

Ueno Zoo 

"Einer der ältesten Zoos Japans"

Der über 100 Jahre alte Zoologische Garten Ueno beherbergt eine

Vielzahl exotischer Vögel, sibirische Tigerbabys, Affen, Gorillas,

Riesenpandas, Giraffen und andere Tiere aus der ganzen Welt. Eine

Einschienenbahn verbindet die beiden getrennten Bereiche innerhalb des

Zoos, und am südlichen Ende gibt es auch einen Kinderstreichelzoo. Ein

pagodenähnliches Bauwerk an einem Ende des Parks fügt dem Ganzen

eine japanische Note, denn das Bauwerk wurde im 17. Jahrhundert

errichtet. Der Zoologische Garten Ueno verbindet Geschichte und Tierwelt

und ist eine besonders lohnende Erfahrung für Kinder.

 +81 3 3828 5171  www.tokyo-

zoo.net/sp/english/ueno/

 9-83 Off Dobutsuen Street, Ueno Park,

Tokio
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 by Kakidai   

Tokyo Metropolitan Art Museum 

"Moderne westliche und japanische Kunst"

Mehrmals im Jahr zeigt dieses Museum eine Auswahl der 2500

westlichen und japanischen Kunstwerke, die (überwiegend seit den

zwanziger Jahren) in der Stadt gesammelt wurden. Zur jeweiligen

Ausstellung zählen Drucke, Malereien, Skulpturen, Kalligrafien und

Gegenstände des Kunsthandwerks. Dabei stammen die Werke von vielen

unterschiedlichen Meistern, won denen einige von der Regierung als

'lebende Nationalschätze' bezeichnet werden. Das Museum liegt nicht

weit vom Ueno Park und dem dazugehörigen Zoo entfernt, so dass sich

ein Tagesausflug auf jeden Fall lohnt. Da die Ausstellungen nicht

durchgängig stattfinden, sollte man vor einem geplanten Besuch im

Museum anrufen. Eintritt: Je nach Ausstellung.

 +81 3 3823 6921  www.tobikan.jp/  8-36 Ueno Park, Tokio

 by Kakidai   

National Museum of Nature and

Science 

"Peeping Into Natural History of Japan"

This huge, two-building general science museum was established in 1877

and covers a wide variety of scientific knowledge including the evolution

of living things, the Earth's formative history, nature, and astronomy. The

giant dinosaur fossil, a moon rock and the stuffed body of Hachiko, the

famous loyal Akita dog are some of the unmissable exhibits here.

Taxidermy specimens, steam engines and the life of Japanese people are

also some of the intriguing permanent exhibitions. If you cannot read

Japanese, it is better to bring along a Japanese friend who can translate

things for you.

 +81 3 3822 0111  www.kahaku.go.jp/  sts@kahaku.go.jp  7-20 Uenokoen, Tokio

 by Wiiii   

Nationalmuseum Tokio 

"Eine Fundgrube von Kulturschätzen"

Das Tokioter Nationalmuseum zeigt eine Vielzahl von Skulpturen,

Gemälden, Kalligrafie, archäologischen Objekten und anderen

dekorativen Künsten. Die Sammlungen des Museums, die in japanische,

chinesische und koreanische Formen unterteilt sind, sind nichts weniger

als die künstlerische Bewahrung der asiatischen Geschichte und Kultur.

Es finden regelmäßig Ausstellungen, Vorträge und Galeriegespräche statt,

so dass die Besucher Zugang zu einigen wertvollen Informationen über

den größten Kontinent der Welt erhalten. Das Museum bewahrt auch

historische Dokumente aus dem 10. und 11. Jahrhundert auf.

 +81 3 3822 1111  www.tnm.jp/?lang=en  13-9 Ueno Park, Ueno Park, Tokio

 by Yves Picq

http://veton.picq.fr   

Ryogoku Kokugikan 

"Colosseum of Sumo Wrestlers"

Ryogoku Kokugikan is one of the largest indoor venues in Tokyo and

serves multiple purposes. It hosts a number of local sporting events such

as boxing and wrestling, as well as musical concerts. The arena is

designed keeping international standards in mind, as a lot of overseas

tourists flock here during matches which are held every January, May and

September. Refreshment stands serving alcoholic and non alcoholic

beverages, and easy parking facilities are available. Do not forget to try

out the legendary Yakitori which is Japanese style barbecue chicken,

served during matches. A visit here is not merely a visit to an arena; it is a

taste of a slice of the Tokyo life.
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 +81 3 3623 5111  www.sumo.or.jp/kokugikan/  1-3-28 Yokoami, Tokio

 by Wiiii   

Edo-Tokyo Museum 

"Japanische Geschichte und Architektur"

Geschichts- und Architekturfans werden das sehr zeitgenössische

Gebäude, das auf seinen charakteristischen gewaltigen Säulen ruht, zu

schätzen wissen. Das auf einer fußballfeldgroßen Fläche angelegte

Modell der Nihonbashi (Japans ältester Brücke) trennt das feudale Tokio

(Edo) vom modernen Tokio (seit 1868). Dort werden nostalgische Aspekte

des täglichen Lebens in voller Größe ausgestellt und dabei wird nicht an

Ausstellungsplatz gespart. Durch die Darstellung von Volkskunst und

traditionellem Handwerk werden Japans reiche kulturelle Traditionen

lebendig gehalten. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der Modelle

des Edo-Schlosses und des Kabuki-Theaters.Eintritt: JPY500

 +81 3 3626 9974  www.edo-tokyo-museum.or.jp/sp  1-4-1 Yokoami, Tokio

 by Kakidai   

Asakusa Shrine 

"Der berühmteste Schrein Tokios"

Der Legende nach fanden vor 1.000 Jahren die Brüder Hirokuma in ihren

Fischernetzen die Statue von Kannon (dem Bodhisattva der Gnade - einer

Gottheit, dem die Kraft zugesprochen wird, dass er Menschen läutern und

zum wahren Glück führen kann). Der Dorfälteste ließ die Statue

pflichtgemäß aufbewahren. 1649 wurde der Asakusa Schrein errichtet

und die drei Gestalten der Legende zu Göttern des Schreins geweiht, den

der Volksmund deshalb Sanja-sama (Schrein der drei Götter) nennt. Er ist

der mit Abstand berühmteste Schrein Tokios und Austragungsort des

beliebten Sanja-Festes im Mai.

 +81 3 3844 1575  www.asakusajinja.jp/en/e

nglish/

 info@asakusajinja.jp  2-3-1 Asakusa, Taito City,

Tokio

 by fisag   

Odaiba 

"A Floating Entertainment Paradise"

A fine example of Japanese planning and ingenuity, Odaiba is an artificial

island located on the Tokyo Bay. The name 'Odaiba' finds its origins in the

network of six artificial islands which were built in 1853 by Egawa

Hidetatsu to protect the city of Edo, former name of Tokyo, from the

American Commodore Matthew Perry, whose fleet of Black Ships posed

an imminent threat. In modern times, this island has become a major

attraction for leisure and entertainment, withstanding the economic

collapse of Japan and other adversities. Today, Odaiba is home to a range

of shopping, dining and entertainment destinations, also being home to a

replica of the Statue of Liberty, which sits gloriously amid the background

of the Rainbow Bridge.

 +81 3 3201 3331 (Tourist Information)  www.japan.travel/en/things-to-do/  Odaiba, Tokio

 by Wei-Te Wong   

Tokio Skytree 

"Wahrzeichen von Tokio"

Der Tokio Sky Tree, der über die zunehmend kosmopolitische Landschaft

Sumidas wacht, ist einer der höchsten seiner Art in ganz Japan. Der Turm

ist in der Tat ein Leuchtfeuer der zeitgenössischen Neigung der Stadt und

ein Amalgam aus dem traditionellen Geschmack des Landes und

Elementen der neofuturistischen Architektur. Dieser hohe Turm mit einer

Höhe von 634 Metern beherbergt viele Attraktionen, darunter ein

Restaurant, ein Café, ein Aquarium und ein paar Beobachtungsdecks, die

einen erstaunlichen Blick auf die darunter liegende Stadtlandschaft der

Metropole bieten. Der Tokyo Skytree, der auch als Sendeturm fungiert, ist

stolz auf seinen ruhmreichen Ruf als einer der höchsten Türme der Welt.

Der Tokio Skytree ist ein Anblick von unerschrockener Pracht und
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Leuchtkraft bei Nacht und ist nicht nur ein dominierendes Merkmal der

Skyline Sumidas, sondern auch eine majestätische Verkörperung des sich

ständig weiterentwickelnden Gesichts der Stadt.

 +81 570 550 634  www.tokyo-skytree.jp/en/  1-1-2 Off Hikifunegawa-dori Street,

Tokio

 by Nesnad   

Yakatabune Cruising Harumiya 

"Scenic Tokyo Boat Cruise"

"Yakatabune" is a Japanese traditional boat. From on board, you can

admire a view of the beautiful landscape of Tokyo. Booking is necessary

before you join this cruise, so please make sure to check the cruise

schedule. The cost varies depending on specific routes and choice of food

options. All in all, a cruise on this boat is perfect for a special date. If you

wish to learn more, please contact Harumiya.

 +81 3 3644 1344  yakatabune-

tokyo.com/index.html

 info@harumiya.co.jp  6-17-12 Higashisuna, Tokio

 by stanvpetersen   

Tokyo Disneyland 

"Tokios Magic Kingdom"

Mit jährlich 17 Millionen Besuchern ist Japans Ausgabe des Magic

Kingdom der populärste Themenpark der Welt und noch erfolgreicher als

das Original im kalifornischen Anaheim. Das 83 Hektar große Gelände ist

in 7 Zonen aufgeteilt (Adventureland, Westernland, Critter County,

Fantasyland, Toontown, Tomorrowland und World Bazaar). Insgesamt

locken 45 Attraktionen und garantieren viel Vergnügen. Preise:

Erwachsene JPY 5.200 (EUR 47,30); Jugendliche zw. 12-17 JPY 4.590

(EUR 41,70); Kinder zw. 4-11 JPY 3.570 (EUR 32,50) - für Tagespass. Es

stehen auch andere Tarife zur Wahl.

 +81 45 683 3333  www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/  1-1 Maihama, Tokyo Disney Resort,

Urayasu
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