


Tokio ist so groB, dass man an seine 
Lage am Meer oft nicht denkt. Den
noch ist die Stadt vom Meer ge

pragt. Sie liegt an einer Bucht im Mtin
dungsgebiet dreier Fltisse; ein nie 
endender Strom von Gtitern erreicht sie 
tibers Meer. Ktisten- und Hochseeschiff
fahrt sind wichtige Wirtschaftszweige. 

Hunderte von Ortsnamen in Tokio 
enden auf -fluss, -marsch, -insel, -strand 
und -brticke, allen voran Nihonbashi, "die 
Brticke' Japans". Im 17. Jahrhundert wurde 
die Gegend urn diese Brticke als wichtiger 
Handelsplatz und Ausgangspunkt der 
groBen HandelsstraBen Japans bertihmt. 
Noch heute geben nach Tokio weisende 
StraBenschilder die Entfernung bis Nihon
bashi an. Das nach der Brticke benannte 
Stadtviertel liegt auf gewonnenem Land, 
eines von vielen. 

Die Landgewlnnung begann bereits 
bei der Grtindung von Edo, wie Tokio An
fang des 17. Jahrhunderts hieB. Das vom 
Shogun erbaute Schloss war -damals in 
Ufernahe. Heute liegen Kilometer be
bauten Landes dazwischen: Nihonbashi, 
wie erwahnt, ein Geschaftsviertel, in dem 
die japanische Nationalbank ihren Sitz 
hat; Yurakucho, wo Versicherungen und 
andere reiche Firmen neben Filmtheatern, 
Konzerthallen, groBen Hotels und Fern
sehanstalten angesiedelt sind; der Fisch
markt Tsukiji, dessen Name "gewonnenes 
Land" bedeutet; und dazwischen die edle 
Einkaufsmeile Ginza, einst, Ende der 
1980er Jahre, der teuerste Boden der Welt 
und auch heute noch gut ftir die hOchsten 
Quadratmeterpreise Tokios. 

Unter kommerziellen Gesichtspunkten 
hat sich diese Landgewinnung gerechnet, 
bisher jedenfalls. Den Flughafen Haneda 
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gabe es ohne sie ebenso wenig wie das 
Messegelande Tokyo Big Sight, das jahrlich 
13 Millionen Besucher anzieht. Die Stadt 
hat sich kontinuierlich in die Bucht hin
eingefressen. 

Im September 2011, ein halbes Jahr 
nach dem groBen Erdbeben in Ostjapan, 
das die Katastrophe von Fukushima ausltis
te, inszenierte der italienische Regisseur 
Romeo Castellucci im Tokioter Kolosseum 
auf der Insel Yumenoshima als Theater
stuck "Inferno, Purgatorio, Paradiso" -
passend zu diesem Ort. Denn hier, auf der 
"Insel der Traume", endeten viele Traume, 
andere wiederum wurden wahr - wie 
etwa diese von Dantes "Gtittlicher Komti
die" inspirierte Aufftihrung. 

Die Traume, die hier begraben liegen, 
sind die der Konsumgesellschaft: zehn 
Millionen Tonnen Hausmtill, die in die 
Bucht von Tokio geschtittet wurden und 
unter einer Decke von fruchtbarem Boden 
einem 43 Hektar groBen Vergntigungspark 
als Fundament dienen. Quasi als Erinne
rung an ihre Genese steht auf der Insel 
auch eine Mtillverbrennungsanlage, die 
genug Strom ftir Flutlicht auf dem FuBball
platz, die Klimatisierung des Tropenhauses 
und aile anderen Gebaude produziert. Ein 
Yachthafen gehOrt dazu und ein Museum, 
in dem die "Daigo Fukuryumaru" ausge
stellt ist, ein Fischerboot, das 1954 ohne 
Warnung dem Niederschlag der amerika
nischen Atombombentests auf den Bikini
Inseln ausgesetzt war. Kein Traum, Ieider. 

Dagegen, dass sich das Meer wieder 
Teile der Stadt zurtickholt, muss sie sich 
wappnen, was zusehends schwieriger 
wird. Die Erderwarmung lasst den Mee
resspiegel ansteigen, und der mit der Ur
banisierung verbundene Hitzelnseleffekt 

wird ftir die haufiger werdenden sturz
flutartigen Wolkenbrtiche mitverantwort
lich gemacht. 

Tokios Hochwasserschutzsystem ist 
vorbildlich. Die Statistiken zeigen, dass es, 
gemessen an der Zahl der Flutopfer, trotz 
des enormen Wachstums der Stadt in den 
letzten 100 Jahren bestandig verbessert 
werden konnte. Die Stadtvater ktinnen 
sich damit jedoch nicht zufriedengeben, 
denn es gibt immer wieder neue Heraus· 
forderungen. Die Abflusswege sin fi.ir 
eine Niederschlagsmenge von 50 Milli· 
metern in der Stunde ausgele · ne e -
dings haufiger auftretende sogenan e 
Guerillasttirme bringen aber Regengtisse 
von sttindlich bis zu 100 Millimetern. 

Noch bedrohlicher sind von Erdbeben 
ausgeltiste Springfluten, denn wahrend 
der Pfad von Taifunen Tage im Voraus 
berechnet werden kann, sind Tsunami
warnungen vie! kurzfristiger, da sie erst 
einsetzen, wenn das ausltisende Beben 
geschehen ist. Erdbeben sind in Tokio ein 
Teil des Alltags. Angaben zu Starke und 
Epizentrum der haufigen Beben, verbun
den mit Tsunamiwarnungen, werden rou
tinemaBig in Fernseh- und Radiopro
gramme eingeblendet. Der Tsunami vom 
11. Marz 2011 war mancherorts tiber 30 
Meter hoch und verwtistete einen Ktisten
streifen von 500 Kilometer Lange. 

In dem dicht besiedelten Gebiet urn 
die Bucht von "U>kio hatte auch eine sehr 
vie! niedrigere Springflut unvergleichlich 
schlimmere Folgen. In Haneda wtirden 
Flugzeuge von der Startbahn gesptilt, wah
rend in Shinagawa und Shiodome Frachter 
in Btirottirme geschleudert wtirden und 
sie zum Einsturz brachten. Der Tsunami 
wtirde unterdessen die Fltisse hinauf-
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Dagegen, dass sich das Meer Wieder Teile von 

Tokio zurfickholt, muss sich die Stadt wappnen 

rasen, urn Kanale zu tiberfluten und sich 
in Tunnel und U-Bahn-Schachte zu ergie
Ben. Raffinerien gerleten in Brand, und die 
zum Teil unter dem Meeresspiegel liegen
den Stadtteile Ota, Minato, Chuo, Koto 
und Edogawa sttinden unter Wasser, so
dass der Verkehr in der gesamten Stadt 
lnnerhalb ktirzester Zeit komplett zusam
menbrechen wtirde. 

Nach einer Studle von 2006 wtirde ein 
Beben der Starke 7,3 im Norden der Bucht 
von Tokio 300 000 Brande auslosen, 5600 
bis 7800 Menschen tOten und 160 000 
verletzen, 22 000 einschlieBen und die 
Evakuierung von vier Millionen Personen 
erzwingen. Nach dem 1 L Marz 2011 wur
de dieses Szenario dahingehend ver
scharft, dass Tokio jetzt zu den Gebieten 
zahlt. in denen mit einem Tsunami von 
mehr als zehn Meter Hohe gerechnet wer
den muss. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar 
gering, da die Bucht relativ flach ist, so
dass sich riesige Wellengebirge kaum auf
bauen konnen; aber auch Tsunamis von 
nur zwei oder drei Meter Hohe konnen 
verheerende Auswirkungen haben. 

Ingenieure verschiedenster Fachrich
tungen arbeiten standig daran, den urba
nen Lebensraum gegen nattirliche Risiken 
abzusichern und insbesondere die durch 
die maritime Lage Tokios bedlngten Ge
fahren zu verringern. Die zehn Meter he
hen und 300 Meter breiten Superdamme 
entlang einiger F1usslaufe und das Tsuna
mifrtihwarnsystem sind eindrucksvolle 
Beispiele. 

Ingenieure sind es jedoch auch, die 
neue Risiken schaffen. An der Tokyo Wa
terfront und darum herum sind sie allge
genwartig. Seit Japan - den Drohungen 
der USA und anderer westlicher Mach
te nachgebend - sich Mitte des 19. Jahr
hunderts dem Wettbewerb urn mehr, 
mehr und noch mehr Wachstum, Reich
tum und Macht anschloss, ist die gesamte 
Bucht von Tokio zu einer Kulturland
schaft geworden, deren heutiges Gesicht 
von Ingenieuren gepragt ist Durch Land-
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gewinnung, Deiche, Schleusen, Kanale, 
unterlrdische Dranagen und Reservoirs, 
Brticken und Tunnel haben sie aus der 
Bucht eine Kunstwelt gemacht, in der von 
den rund 180 Kilometer Ktiste fast nichts 
im nattirlichen Zustand belassen ist 

D a sind zunachst einmal sechs Ha
fen. Ober drei Containerterminals 
auf gewonnenem Land in Aoml, Oi 

und Shinagawa kommen jahrlich 100 Mil
lionen Tonnen Fracht in den Tokioter 
Hafen, wo Schiffe bis 15 Meter Tiefgang 
festmachen konnen. Der Hafen von Yoko
hama, nicht welt von Tokio, aber naher am 
Eingang der Bucht, kann noch groBere 
Schiffe aufnehmen. Dazu kommen in un
mittelbarer Nachbarschaft die Hafen von 
Kawasaki und Yokosuka im Westen sowie 
Chiba und Kisarazu im Osten. 

Die urn sie herum, ebenfalls auf 
gewonnenem Land liegenden Industrie
gebiete Keihin und Keiyo gehoren zu den 
groBten Japans. Miteinander verbunden 
sind sie tiber die NationalstraBe 409, das 
aber erst seit 1997, denn zwischen Kehin 
und Keiyo liegt die Bucht Durch die nach 
31 Jahren Bauzeit fertiggestellte Tokyo Bay 
Aqua Line schrumpfte die Fahrzelt von 
durchschnittlich elneinhalb Stunden auf 
15 Minuten zusammen. 

Die Aqua Line flihrt die StraBe tiber 
die Bucht beziehungsweise unter lhr hin
durch, 4,4 Kilometer Brticke und 9,6 Kilo
meter TunneL Der "Turm der Winde", der 
slch von Weitem wie ein Segel ausnimmt, 
ragt halben Weges aus dem Meer, urn den 
Tunnel mit Luft zu versorgen. Eine Meis
terleistung technischer Planung und mo
dernster Baukunst 1st diese Verbindung 
von Brticke und Tunnel quer durch die 
Bucht zweifellos. Aber wer konnte diejeni
gen der Unvernunft zeihen, denen bei der 
Vorstellung, in erdbebengefahrdetem Ge
biet fast zehn Kilometer lang unter dem 
Meer zu fahren, elne gewisse Beklem
mung tiberkommt? Wer konnte behaup
ten, ein Risiko gabe es nicht? 

Die Risiken, urn die es hier geht, sind 
die unserer gegenwartigen Zivilisation, die 
der Bandigung der Natur mit technischen 
Mitteln, unter erschwerten Umstanden. 
Einen groBen Tell der Verantwortung flir 
die Sicherheit ihres Lebensraums haben 
die Tokioter Ingenieuren tibertragen. Ihre 
Aufgabe ist es, die Risiken einer hoch 
technifizierten Umwelt zu minimieren, 
was im Bewusstsein der Gesellschaft, die 
in dieser Umwelt lebt, wlederum eine Fra
ge der Technik ist 

Deren Leistungstahigkeit manifestie
ren weithin sichtbar zwei heutige Gegen
stticke zur "Brticke Japans" aus dem 
17. Jahrhundert: zum einen die elegante 
Rainbow Bridge, zum anderen die kolos
sale Tokyo Gate Bridge. Erstere ist eine 
zweistOckige Hangebrlicke im Norden des 
Hafenviertels Minato. Dem, der tiber sie 
von Osten in die Stadt kommt, bietet sie 
ein elndrucksvolles Panorama: auf belden 
Seiten die Bucht mit den ktinstlichen In
seln, die Skyline der Stadt voraus, und, an 
klaren Tagen, welt in der Ferne dahinter 
der Fuji. Letztere, die 2012 eroffnete To
kyo Gate Bridge, ist eine vierspurige Fach
werkbrlicke mit zwei welt vorragenden 
stahlernen Gittertragern. Sie verbindet die 
ktinstlichen Inseln Wakasu und Jonanjima 
und halbiert dadurch die Fahrzeit zum 
ContainerterminaL 

Ftir die zu tiberbauende Distanz von 
2618 Metern ware eine Hangebrticke Sinn
voller gewesen. Eine solche zu bauen ver
bot jedoch die Lage in der Flugschneise 
von Haneda, denn bei einer Sttitzweite 
von 440 Metern mtissten die Pylonen die 
dort zugelassene Maximalhtihe von 100 
Metern tiberschreiten. 

Diese ·belden Brticken sind zwei von 
Hunderten in dieser groBen Stadt Als ein
drucksvolle Monumente heutiger Bau
kunst stehen sie in einer durch und durch 
von Menschenhand gestalteten Land
schaft, einer Lebenswelt am Rand des 
Ozeans, in der die Natur Gegenstand tech
nischer Verwaltung ist '&.:> 
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