
Kibitan 

Gourmet, Strahlenschutzbeauftragter und Gute-Laune-Macher 

Ein Promotion-Video1, das die  Erdbeeren-Farm der Familie Onō für Touristen im Jahr 2014 zeigt. Es 

herrscht strahlender Sonnenschein, man sieht gut gelaunte Menschen, Kleinkinder wie Erwachsene, 

die herzhaft in Erdbeeren beißen. Sie berichten freudig vom süßen Geschmack, der schönen Form und 

der intensiven Farbe der Früchte. Ganz besonders schwärmen sie von der Erdbeerensorte namens 

„Fukuharuka“. Zusätzlich poppt hier und da im Bild ein hyperaktiver und abstrakter Plüschball mit 

Flügeln auf, gibt dem Zuschauer im besten Fall in Form von Sprechblasen zusätzliche Informationen, 

meistens jedoch emotionsverstärkende Ausrufe wie“ Toll!“ oder „Lecker!“ von sich. Das Video ist 

gelungen, steckt mit seiner guten Laune an, hat durch die kurzen Kommentare des Besitzers und der 

Besucher eine persönliche Note, macht Lust auf die perfekten Erdbeeren. Doch vor allem das 

Maskottchen zieht alle Sympathien auf sich, selbst derer, die sich nicht für Erdbeeren begeistern 

können. Eine abgerundete lukullische Werbeaktion mit einem bitteren Beigeschmack. Die Erdbeeren-

Farm liegt nämlich in Iwaki, einer Stadt in der Präfektur Fukushima, genau am Rande der Sperrzone. 

Die selbe Gegend, die 2011 nicht nur durch das große Tōhoku-Erdbeben und die darauf folgende 

Flutwelle heimgesucht, sondern auch durch den Atomkraft-Unfall nachhaltig kontaminiert wurde. 

Doch das wird zur Nebensache, wenn man Kibitan sieht, den besagten gelben Plüschball mit grüner 

Antenne und das offizielle Maskottchen der Präfektur Fukushima. Schon seit 1995 im Einsatz ist 

Kibitan, der eine für die Region bekannte Sperlingsart (kibitaki) darstellen soll, nach den 

Geschehnissen vom März 2011 nicht mehr nur ein präfekturaler Sympathieträger, sondern ist zum 

offiziellen Symbolcharacter für den Wiederaufbau von Fukushima aufgestiegen (Fukushima-ken no 

fukkō shinboru kyarakutā).  

Yuru-kyara als Propaganda Werbemaßnahmen oder „Future From Fukushima – Fukushima kara 

hajimeyō“ 

Maskottchen als Werbung für Präfekturen, lokale Spezialitäten, Sportclubs, Feste oder sonstweige  

Institutionen einzusetzen, ist in Japan mehr Standard denn Seltenheit. Ab den 2000ern prägte sich 

langsam der Begriff der sogenannten yuru-kyara 2 , die durch ihr einfaches (laienhaftes) Design 

bestechen und gerade durch diese Imperfektion auf der kawaii-Skala ganz oben liegen. In diese 

Kategorie fällt auch Kibitan, der selbstverständlich nicht nur seine eigene Homepage 3 und einen 

1 Siehe hierzu das Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Präfektur Fukushima: 
http://www.youtube.com/watch?v=pHhIzIqfFAc&list=PLX7ij_QBlO5RtmL6mHKHV5EfQPLg32huC (letzter 
Zugriff vom 24.07.2014). 
2 Das Wort „kyara“ steht als Kurzform für das englische „character“, während „yuru“ vom japanischen Begriff 
„yurui“ kommt, was so viel wie „unfertig“ oder „locker“ bedeutet. Der Terminus yuru-kyara heißt übersetzt 
demnach etwa so viel wie „unfertige“/“lockere“ Characters. 
3 Siehe: http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/kibitanroom/ und http://kibitan-tsushin.jp/  (letzter Zugriff vom 
22.07.2014). 

                                                           



Twitter-Account4 besitzt, sondern auch regelmäßig an yuru-kyara-Wettbewerben teilnimmt und zur 

Belustigung der Kleinen (und Großen) in Kindergärten und Schulen watschelt. So warnte Kibitan nach 

der Nuklearkatastrophe die Kinder auch vor der radioaktiven Strahlung, sie sollen aufpassen und sich 

immer schön die Hände waschen und den Mund ausspülen.5 Nun machen Kibitan und sein Kibi-Team 

Werbung für Fukushima-Erdbeeren 6  und weisen mit ihrer moralischen Flexibilität auf ihr 

weitreichendes Repertoire als Glücksbringer für die Region hin.  Eigentlich schade, dass Fans ihre 

Begeisterung für das Maskottchen nicht auch unter den Videos auf dem offiziellen Youtube-Kanal der 

Präfektur zum Ausdruck bringen können, dort sind nämlich jegliche Kommentar-Funktionen 

deaktiviert… 

4 Siehe: https://twitter.com/FromKibitan (letzter Zugriff vom 22.07.2014). 
5 Siehe hierzu das entsprechende Prospekt (pdf-Datei) „‘Hoshasen‘ no hanashi“ (Eine Erzählung über 
radioaktive Strahlung), das zwar nicht mehr auf der offiziellen Homepage, jedoch unter folgendem Link 
abgerufen werden kann: http://www.minami-aizu-eo.fks.ed.jp/01_web.pdf  (letzter Zugriff vom 24.07.2014). 
6 Siehe dazu die Kampagne „Oshii Fukushima itadakimasu“:http://fromkibitan.blog.fc2.com/blog-entry-96.html 
(letzter Zugriff vom 24.07.2014). 

                                                           


