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Reise
Tokio, Japan
Hightechglitzern mit unaufdringlichem
Charme oder die angeblich teuerste Stadt
der Welt im Test
von Britt Heudorf
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Waren Sie schon mal in Tokio? Nein? Dann
wird es Zeit, denn in Tokio sollte man
schon mal gewesen sein.
Vor Abflug nach Japan habe ich jede
erdenkliche Informationsquelle angezapft,
um gut vorbereitet in das angeblich so
fremde Land aufzubrechen. Bei meiner
Recherche bin ich auch auf die Aussage
eines bekannten Fußballmanagers gestoßen,

der anlässlich der Fußball-WM 2002 dort
wa: „ Japan ist kein Land, in dem ich jähr-
lich Urlaub machen möchte, aber einmal im
Leben sollte man schon da gewesen sein.“
Stimmt, aber ich kann Ihnen versichern, Sie
können Japan durchaus auch öfters ertragen,
aber beginnen wir als Erstes bei Tokio für
Einsteiger.

Tokio aus der Vogelperspektive. Sehr groß, aber auch sehr organisiert.



achen wir uns nichts vor: Tokio klingt
für die meisten noch wie ein sehr
unbekannter Ort mit vielen Vorurtei-
len. Was hat man mir nicht alles über
Tokio erzählt. Verkehrschaos, astrono-
mische Preise, Menschenmassen,
unbeschreibliche Mega-Autobahnen
und die Stadt, unendlich groß. Unüber-

blickbar und verwirrend. Nichts und rein gar nichts ist an diesen
„Gerüchten“ wahr. Natürlich ist die Stadt groß, sie hat knapp 13 Mil-
lionen Einwohner. Wo ist jetzt der Angst-Faktor? Wer sich schon
mal in einer Metropole bewegt hat, die eine höhere Bevölkerungs-
dichte als Nürnberg aufweist, bekommt in Tokio nicht wirklich
feuchte Hände. Verglichen mit der pulsierenden, chaotischen Rie-
senstadt Mexico City ist Tokio förmlich lammfromm, kontrolliert und
organisiert. Ganz der japanischen Mentalität entsprechend: Zurück-
haltung ist alles.
Die Aussagen über die Transferzeit vom Flughafen Narita in die
Stadtmitte tendierten von 90 Minuten bis zu 3,5 Stunden. Gott sei
Dank war der Concierge des Peninsula in Tokio Profi und versi-
cherte mit, dass ich bei meiner Ankunftszeit innerhalb 1 Stunde im
Hotel sein würde.
Nicht kleckern, sondern klotzen war die Devise meiner ersten
Fahrt Richtung Tokio, denn das Peninsula schickte mir seinen

eleganten, grünen Rolls Royce Phantom nach Narita.  Wie auch das
Mutterhaus in Hongkong verfügt das Peninsula über eine ansehn-
liche Flotte von Limousinen derselben Bauart. In einem derart
luxuriösen Fahrzeug hätte ich auch eine längere Anfahrt in das
Hotel Peninsula in Kauf genommen. Überhaupt war die Anreise von
München im nächtlichen Direktflug mit der Lufthansa mehr als
angenehm. Ehrlich gesagt waren mir die 12,5 Stunden fast zu
kurz um alle Annehmlichkeiten der First-Class nutzen zu kön-
nen. Sie merken bereits, diese Reise steht eindeutig unter dem Zei-
chen der “Luxus-Reise”, denn in die angeblich teuerste Stadt der
Welt sollte man nicht mit beschränktem Budget kommen.

Mit dem Peninsula Tokyo haben die renommierten The Peninsula
Hotels ihr weltweit achtes Luxushotel am 1. September 2007 eröff-
net. Das Hotel befindet sich in erstklassiger Lage im Herzen des
Marunouchi-Geschäftsviertels, gegenüber dem Kaiserlichen Palast
und Hibiya-Park und nur wenige Fußminuten von Tokios Shopping-
Paradies Ginza entfernt. Die ästhetische Architektur des Hauses
erscheint wie ein strahlender „Leuchtturm“ am Eingang zu Maru-
nouchi und zur Ginza, sozusagen als Orientierungspunkt für alle
Shopping-Wütigen. Mit seinem idealen Standort ist das „Pen“, wie
man liebevoll sagen kann, eines der leicht erreichbaren Luxusho-
tels in der Metropole. Marunouchi ist Tokios angesagtester Stadt-
teil. Neben unzähligen Restaurants, Theatern und Museen haben
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Das Peninsula als „Leuchtturm“ am Eingang zur  Shoppingmeile “Ginza”



sich hier alle Luxuslabels niedergelassen. Armani, Hermès, Cha-
nel, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta und viele mehr sind mit
Luxusboutiquen auf der Naka-dori Avenue, die hinter dem Penin-
sula liegt, vertreten. 

In den vergangenen Jahren konnte man in Tokio die Entwicklung
verzeichnen, dass Luxushotels Teil eines Bürohochhauses bilde-
ten oder in einen multifunktionalen Komplex integriert wurden.

Das 24 Stockwerke hohe Peninsula Tokyo hingegen ist ein frei-
stehendes Hotel, das erste, das seit einem Jahrzehnt in Tokio
gebaut wurde. Wie in allen Peninsula Hotels wird dem persönli-
chen Service besondere Aufmerksamkeit zuteil: So zählt das Per-
sonal-Gast-Verhältnis im Peninsula zu den höchsten in Tokio. Die
Gästezimmer (ab 51 qm) gehören zu den Größten und bieten Aus-
blicke auf die Stadt, die kaiserlichen Gärten und den Hibiya-Park.
Jedes Gästezimmer verfügt über ein Foyer, hinter dem sich der
Wohn- und Schlafbereich sowie das Badezimmer mit Ankleide
erstrecken. Die Türen sind aus Kastanienholz, der Plafond ist aus
geflochtenem Zedernholz, die geschmackvollen Dekorationen sind
auf die jeweilige Jahreszeit abgestimmt. Eines der Schmuckstücke
ist ein tiefrot lackierter Schreibtisch aus Ulmenholz, der technische
Einrichtungen wie etwa Highspeed-Internetzugang, Satelliten-
Radio, Temperaturanzeige und vieles mehr enthält. 
Die Zimmer sind ohne Frage sehr modern und mit allen techni-
schen Raffinessen ausgestattet. Sonst wäre man ja nicht in Japan,
wenn sich dem Gast nicht diverse technische Spielereien offenba-
ren würden. Zwei Details des modernsten Hotelzimmers, das ich
je hatte, sind folgende: Im Badezimmer befindet sich neben der
Badewanne der „Spa-Button“: Beim Drücken des Knopfes wird die
Beleuchtung phasenweise gedämpft, die digitale Uhranzeige im
Spiegel erlischt, entspannende Spa-Musik erklingt und ein „Bitte
nicht stören“-Signal wird an der Tür sowie bei eingehenden Anru-
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Die ästhetische Architektur
des Hauses erscheint wie ein
strahlender „Leuchtturm“ am
Eingang zu Marunouchi und
Ginza, sozusagen als Orientie-
rungspunkt für alle Shopping-
Wütigen...
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fen aktiviert. Während man nun mit einem Auge das strategisch
günstig gelegene Flatscreen-TV-Gerät über der Badewanne im
Auge behält, dessen Monitor übrigens nicht beschlägt, kann man
das Telefon bedienen, dessen Freisprecheinrichtung nicht nur die
Lautstärke des TV-Gerätes oder Radios bei eingehenden Anrufen
reguliert, sondern auch die Geräuschkulisse im Hintergrund wäh-
rend des Telefonierens ausschließt. Gute Nacht für den verwöhn-
ten Peninsula-Gast: Bei ausgeschaltetem Zimmerlicht werden
eingehende Anrufe geräuschlos durch das Aufflackern der über
dem Telefon befindlichen Wandbeleuchtung signalisiert. Diese
taucht das Telefon während des Anrufs in ein sanftes Licht. Nach
Beendigung des Telefonats erlischt die Beleuchtung automatisch.
Übrigens, über das Wetter ist man dank einer Anzeigetafel neben
der Tür oder dem Bett informiert, die die Außentemperatur und
Luftfeuchtigkeit angibt. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie Raum-
luft-Befeuchter, die der Heizung und Klimaanlage zugeschaltet
sind, und ein eingebauter Nagellacktrockner im Ankleidezimmer
sind bei den sonstigen technischen Innovationen fast schon Peanuts. 

ber zurück zur Stadt und den Vorurteilen. Eines der größ-
ten Schreckgespenster, die immer noch umhergeistern,
ist, dass Tokio die teuerste Stadt der Welt sein soll. Das mag

sein, wenn man die Immobilienpreise für das Eigenheim vergleicht.
Als Tourist bekommt man davon nicht viel mit. Wer in der Münch-

ner Maximilianstraße schon mal ein Glas Wein zum Lunch für 15
Euro bestellt hat, muss vor Tokio keine Angst haben. Der Blick am
Ankunftsabend in die Speisekarte bestätigte wieder, dass meine
Informanten wenig Ahnung hatten. Eine Flasche Champagner
einer berühmten Witwe kostet in Tokios feinstem Sushi-Restaurant
unter 60 Euro und das 7-gängige Menü 55 Euro. Noch Fragen?
Das größte Vergnügen in Tokio ist allerdings das Taxifahren. Die
mir vorgetragenen Gerüchte darüber klingen mir noch im Ohr:
„Vorsicht, die bringen dich nie dahin, wo du hin willst“ oder „ohne
detaillierte japanische Beschreibung findet dort keiner die
Adresse“. Jetzt mal ehrlich unter uns. Stellen Sie sich bitte vor:
Ein Japaner steigt mit einem Zettel mit japanischen Schriftzeichen,
statt auf deutsch,  in ein bayrisches Taxi ein und möchte befördert
werden. Wohin, glauben Sie, würde der freundliche japanische Gast
gebracht? Bingo: Nirgendwohin. Das Zauberwort heißt in Tokio wie
überall in der Welt: anpassen oder im Zweifel eben den Con-
cierge bemühen, alles auf Japanisch aufzubereiten. Falls Sie kei-
nen guten Concierge in Tokio zur Hand hatten – waren Sie im fal-
schen Hotel! 
Ich habe noch nie so freundliche Fahrer und saubere Taxis auf der
Welt gesehen wie in Tokio. Übrigens ist es in Japan in allen Berei-
chen nicht üblich, Trinkgelder zu geben und es würde einer Belei-
digung gleichkommen. Insofern fahren Sie in Tokio für ein paar
Euro, wenn Sie sich in der Innenstadt bewegen, in einem gepfleg-

Best location in town: Ausblick vom Peninsula über die Stadt, den Kaierpalast
und die kaiserlichen Gärten. Der Palast ist leider nur zweimal im Jahr der
Öffentlichkeit zugänglich. Teile des umliegenden Gartens dürfen jedoch “gesit-
tet” besucht werden. Die Einhaltung der Parkordnung wird streng überwacht.

Bitte entspannen. Das Bad mit Ausblick und Spa-Musik lädt zum verweilen ein Die Deluxe Suite hält was ihr Name verspricht: Luxus

A



blem. Schuhe enden bei den Damen bei Größe 37, Oberbekleidung
bei 36. Auf meine Frage, ob die Stiefel auch zufällig in 40,5 auf Lager
seien, erntete ich hysterisches Kichern beim Verkaufspersonal. Die
Damen fassten sich schnell wieder und führten zum Abschied die
obligatorische Verbeugung respektvoller Ernsthaftigkeit durch –
trotz missglücktem Verkaufsversuch.

Zusammenfassend ist Tokio keine Stadt für ein schnelles Aben-
teuer. Auf jeden Fall ist es ein Mekka für Gourmands, Fisch-Lieb-
haber und Nachtschwärmer. Die japanische Küche bietet mehr als
nur Sushi und Sake und qualitativ nur das Beste. Aber nach einer
knappen Woche in der Metropole freue ich mich auch wieder auf
zu Hause. Japan ist für uns eben doch ein wirklich unbekanntes
Land. Die Menschen sind einmalig. Dass ein respektvoller Umgang
im täglichen Leben miteinander möglich ist, sollte uns ruppige
Europäer ein Vorbild sein. 

Nachts ist die Stadt für mich am schönsten. Geschmückt mit
unendlich glitzernden Leuchtreklamen, animierten Werbeban-
nern und fußballfeldgroßen Videoleinwänden. Ach, und da sind
wir wieder beim Fußball. Mir fällt gerade ein Zitat eines kickenden
Personals von 2002 ein, das ich jetzt erst richtig deuten kann:
„Tokio ist optisch wie eine mittelmäßige Frau – die werden nachts
auch immer schöner.“ ... 
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Sashimi und Miso-Suppe mit Aussicht. Gutes Essen ist in Tokio Pflicht

Der Tsukiji-Fischmarkt ist weltbekannt. Die Auktionen beginnen sehr früh.
Wer um 4.30 Uhr nicht Vorort ist, verpasst das den Fisch-Showdown

ten Taxi mit freundlichem,
respektvollem Fahrer, der
einen schwarzen Anzug und
weiße Handschuhe trägt, kön-
nen den Kleinbetrag mit Kre-
ditkarte zahlen und bekom-
men zu guter Letzt auch noch
die Tür geöffnet. Bitte versu-
chen Sie dies am Münchner
Hauptbahnhof zu erreichen –
ich wäre gerne dabei.

Golferisch gesehen bietet
Tokio auch eine ganze Menge.
Vor allem an den Citygolf Dri-
ving Ranges. Die bis zu drei-
stöckigen Abschlagplätze fin-
den sich an allen Ecken. Auch
sind Abschlagplätze auf den

Häuserdächern sehr beliebt. Das ist für einen kurzen Zeitvertreib
durchaus lustig, aber nichts für den ernsthaften Golfer. Es gibt
einige sehr schöne Plätze außerhalb von Tokio. Allerdings muss
hier gesagt werden, dass diese durchaus schwer erreichbar liegen
und teilweise Anreisezeiten bis zu 2,5 Stunden in Kauf genommen
werden müssen. 

okios Charme offenbart sich nicht allen Besuchern
sofort. Der wirklich fremde Kulturkreis will entdeckt
werden. Ich kann Ihnen als netten Spaziergang den
Meiji-Schrein empfehlen. Jedoch sollten Sie nicht zu
viel erwarten. Der Schrein liegt zwar in einem 70 ha
großen Park, was für Tokioter Verhältnisse eine fast

unerträgliche Platzverschwendung ist. Der Schrein selbst ist nicht
sehr alt, knappe 80 Jahre sind seit seiner Errichtung vergangen.
Ein Ausflug zum Fischmarkt und in das Stadtviertel „Asakusa“
sollten auf Ihrem Plan auch nicht fehlen. Allerdings „down-town“
von Tokio ist Ginza – die berühmte Glitzermeile. Mehrere Haupt-
und Nebenstraßen bilden das eigentliche Zentrum Tokios. Ich
schätze fast, der Stromverbrauch eines Monats für sämtliche
Leucht- und Glitzerreklamen in Ginza gleicht dem einer mittelgro-
ßen deutschen Stadt im Jahr.  Für ausuferndes Shopping ist Tokio

aus meiner Sicht ungeeignet. Es sei denn, Sie möchten eine neue
Fotoausrüstung kaufen. Für die sonst gängigen „must-haves“ bie-
ten andere Orte dieser Welt wesentlich mehr Möglichkeiten. 
Die japanische Frau sieht sich modetechnisch nicht dort, wo wir
europäischen Frauen uns gerne eingruppieren. Ohne Spitze, lusti-
gen Comic-Aufdruck und die Pflichtfarben „Pastell“ gehen in Japan
die wenigsten Bekleidungsstücke über den Ladentisch, insofern
bietet das Angebot für meinen westlichen Geschmack nicht genug,
um gröbere Exzesse auszulösen. Dazu kommt das Größenpro-

T

Taxis mit handgeklöppelten Spitzenüberzü-
gen werden Sie in Europa nie finden

Die japanische Frau sieht sich
modetechnisch nicht dort, wo
wir europäischen Frauen uns
gerne eingruppieren.


