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Klattext Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering
macht Schlagzeilen,weil er ausspricht, was viele
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BAD HOMBURG

Die Botschafterin JupAns
Eine Dornholzhäuserin ist IVC-Präsidentin: die Teezeremonienmeisterin Yumiko Wieshe
Zum e¡sten Mal seit da
Gründung des Intemationel
Vomen's Club (IIVC) 1!46
steht eine asiatische Präsidentin m der Spitze - die
Bad Hombugerin Ymiko

Viesheu. Sie will iepanische
Fube in den Club bringen,

I

Von Anke Hlllebrecht

Bad Hombu.g. Grægrún und
schaumig wie ein Milchshake isr
das Geaänk, dæ Yumiko Viesheu ihren Gæten seruier¿ Sein
fremdartiger Geruch erimet m
feuchten Vald. Doch der Êisch
zubereitet Matetee ist viel gesünder und hat eine lmgc Tradition,
Beim Großrneister Sen Soshitsu
persönlich hat die Homburgerin
das Tèezube¡eiten gelernt. In Japan habe der Großmeister in der
16. Generadm einen Stan¡s wie
ein Kaiser, erklåirt die 52-Jâhrige,

Ihrerwegen kam der Groß
meister 2011 sogu nach FrankÉ¡n - zur Eimeihung der Nie-

derlassung

der

UræenkeTee-

schule, die Yrrmiko W-resheu hier

gegründet hette. lm japanisch
mmutenden Keller ih¡es \Íohnhauses in Domholzheusen lehrt
die Tèezeremonienmeisrqin regelmãßig den Teeweg
seit Lg99 lebt die 52-Jährigc
mit ihrem Mmn md den bei-

. den Kindem (22 snd

241 in
Domlrolzhausen In einem Eng-

lisch-Somme¡kurs fü r Studencen
in Brighton (England) hat sich

E-Mails, nicht einmal einen Direkflug von Frmkfun nach To-

kio gab s.
wa Kalter Krieg
"Es
wir mussten
17 Stunden úber

den Nordpol fliegen", erinnen
sich \Fisheu. Sie haae in Tokio
europãische Literâtur und Päda.
gogik sudien und gearbeiteq be
vor sie 1985 nach Mùnchen æg.
Dem finfJahre nach dem Kennenlemen läuteten ñr die Viesheus die Hochæitsglocken. Von
l99l bis 1999 lebte dæ Pau in

Japm; Gerhard ìliesheu wu
dort für cine große deucche
Bank tâtig.

Schwierige Sprache
'W'egen

der Sprache waren die
asten Jafue in Dotschlmd für

dic Japmerin nicht

einfach.

fthw
ders,
sie

fli

gien im Netzwerk beru6tätiger
Frauen, bei Soroptimist im lnn*Ilheel-Club Bad Hombug
sowie seìt sieben Jah¡en im

Ints-

national V'ommt Club FrmkÁ¡rr (NíC) dem mit soo Mitgfie
dm aus 55 Narimen grõßten
Frauendub der Region

Im IVC wude sie ieet frrein
nr Prãsidentin emm¿
,Ich bin die eiste Ariârin seir
Grundung des Clqbs in Jahre
1946*, erHä¡t die Homburgerìn
mit cinem Licheln. Sie kennt
nw zwei weiterc Japanerinnen
ira IIÍC - und weiß, dæs oft fehlende Sprachkemtnisse der Da-

J4hr

das Ehepar 1980 kemengelent,

men dæ Prcblem sind.

,Vir wohnten in denelben

môchte die Fr¿uen msprechen und frr alle anderen Mit$lieder

Gæe

: fmilie", enãhlt Yumiko !Øies' heu. Es wr noch die Zeit ohne

"iapanische

Sie

Frbe in de¡ Club

bringen". Die

beiden wichtigsten l7ohltätigkeiaver
mstaltungen

- der

große
Ball sowie der
'Weihnachs-

nfach

rs-Flecfa

tee

im

funer

-

Franft-

Römer

werden

pmisch

geFibt

ja-

einsein,

Durch Spenden, Mitgliedsbeitrâge und den Eilös einer großen

Fûr d¡e Teezubg

Tombola unterstu¿t der IIÍC

Yum¡ko Wiesheu

seitJahren viele soziale Proleke.
Vier Priroipien sollen Yumiko
Viesheus Præidendnneniahr
prãgen: wa, kei, sei, jaku - das bedeutet lla¡rnonie, Respek, Reinheit und Gelassenheit. In ihrem
IGller hängt cine KalligraÊe, die
besagt Hæt du ein Problem, soll
deine Seele sein wie eine !üolke.

ihren l(¡mono an.
sie kann MateTee
auf trad¡tionelle
Art zubere¡ten
(rechts): Er w¡rd

re¡tung legt

mit e¡nem Tee
besen schaum¡g

ge¡i¡hrt.
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