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Gesicht, wurde von einem Pharmaunternehmen mit Spezialisierung 

auf Abführtechnologie ins Leben gerufen. Kan-chan ist zugegebe-

nermaßen kein Lokalmaskottchen, aber ich habe keine Möglichkeit 

gesehen, um die Erwähnung dieses possierlichen Wesens herumzu-

kommen.

Circa 1.500 Maskottchen schreiben sich mittlerweile für den 

alljährlichen Yuru Chara Grand Prix ein (2011 waren es noch knapp 

350), um untereinander auszumachen, wer das populärste ist. Da-

mit es dabei keine blutigen Flauschfäuste gibt, wird der Wettbe-

werb über eine Online-Wahl ausgetragen, bei der echte Menschen 

ihre fiktiven Lieblinge wählen. Dabei kommt es immer wieder zu 

Unregelmäßigkeiten und Regelwidrigkeiten, so auch 2018. 507 Figu-

ren wurden für den Hauptwettbewerb zugelassen, die Ermittlung 

des liebsten Vertreters eines Heimatortes; 402 verteilten sich auf 

weitere Kategorien. Jeder interessierte Mensch hatte eine Stimme 

pro Tag, doch die Wahlmechanismen waren nicht so betrugssicher, 

wie man es bei solch einer wichtigen Veranstaltung erwarten würde. 

Der Tageszeitung Mainichi wurden geheime Unterlagen zuge-

spielt, die belegten, wie die Regierung der Industrie- und Hafenstadt 

Yokkaichi an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Honshu ihre 

Beamten dazu aufgerufen hatte, ihre patriotische Pflicht überzu-

erfüllen. Dafür wurden multiple E-Mail-Konten eingerichtet, die es 

jedem Mitarbeiter erlaubten, mehrfach für den eigenen Kandidaten 

zu stimmen. So sollen unrechtmäßige Stimmen im fünfstelligen Be-

reich zustande gekommen sein. Der Bürgermeister Tomohiro Mori 

prahlte in einer Sitzung gar damit, allein im August dreißigmal pro 

Tag gewählt zu haben und im September auf vierzig zu erhöhen 

(an mehreren Tagen zu wählen ist legitim, aber nicht dreißig- oder 

vierzigmal).

Ein ähnliches Bild in der Stadt Omuta, Heimat der Bergarbei-

terschlange Jabow. Auch hier hatten Regierungsbeamte 10.000 

E-Mail-Adressen allein für die Wahl angelegt. Als sie erwischt wur-

den, hatten sie die rührende Ausrede, dass sie es für die älteren Mit-

bürger getan hätten, die nicht sicher genug im Umgang mit dem 

Computer seien. Das erinnert ein wenig an die Begründung einiger 

Convenience-Store-Ketten, die trotz öffentlichen Drucks nicht vom 



25

Verkauf pornografischer Magazine absehen mögen: Es sei eine Ser-

vice-Leistung für ältere Menschen, die sich im Internet nicht so gut 

auskennen.

Die Scheinheiligkeit war schnell durchschaut: Offenbar wollte 

man den alten Bürgern von Omuta gleich so weit entgegenkom-

men, dass die Regierung über die eingerichteten Adressen sogar für 

sie wählte. Danach dann die neue Begründung: Man fände es to-

tal unfair, dass die Stadt nur so wenige Einwohner hätte (ungefähr 

111.000, Yokkaichi kommt auf das rund Dreifache, was so schreck-

lich viel ebenfalls nicht ist). Aber so ist es nun mal im Leben. Das 

musste auch die ähnlich kleine Stadt Izumisano bei Osaka erfahren, 

die mit ähnlicher Begründung dasselbe versuchte.

Nach Auszählung aller legitimen Stimmen und Vernichtung 

aller illegitimen (wenn man denn alle gefunden hat), kam Skan-

dalmaskottchen Jabow immerhin noch auf den zweiten Platz, der 

sympathische Kobold Kapal auf den ersten. Doch wir alle wissen: 

Es ist einsam an der Spitze, und der einzige Weg führt nach unten.

Otter gegen Otter
Den Ort Susaki mit seinen etwas über 20.000 Einwohnern würde 

in Japan wohl kaum jemand kennen, wenn es Chiitan nicht gäbe. 

Chiitan, der rüpelhafte  
Independent-Otter von Susaki
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Dank Chiitan kennt man ihn jetzt sogar in den USA. Und was man 

in den USA kennt, das kennt man auf der ganzen Welt, das ist allen 

wirtschaftlichen, militärischen und politischen Machtverschiebun-

gen zum Trotz weiterhin so. 

Chiitan ist nach eigenen Angaben eine Baby-Otter-Fee, was 

nicht weiter verdächtig scheint, denn das Symboltier von Susaki war 

seit Jahr und Tag ein Otter (eine seltene Art der Gattung soll dort 

beheimatet sein). Der Haken an der Sache: Chiitan ist nicht der 

offizielle Otter von Susaki. Er ist ein Independent-Maskottchen. Der 

offizielle Vertreter der Stadt, Shinjo-kun, ist ein braver Winke-Ot-

ter. Chiitan hingegen macht Punkrock: In Internetvideos wirft er 

Autos um, fährt Skateboard auf Laufbändern, hantiert auf unver-

antwortliche Weise mit Baseballschlägern und Rasentrimmern. 

Kein Wunder – wer täte das nicht gerne ab und an? –, dass Chiitan 

im Nu viel beliebter war als Shin-

jo-kun. So erklärte ihn die Stadt 

2018 nachträglich zu ihrem offizi-

ellen Botschafter. Doch das währ-

te nicht lang. Nach über hundert 

Beschwerden aus ganz Japan über 

Chiitans Verhalten wurde seine Li-

zenz 2019 nicht verlängert. Man 

habe zu lange bewusst weggese-

hen, ließ ein Sprecher der Stadt-

regierung verlauten, weil man sich 

einen Imagegewinn für den Ort er-

hofft hatte. Dabei sei man vollends 

zufrieden mit den Leistungen des 

guten, alten Shinjo-kun gewesen. 

Gegen Chiitan erwäge man jetzt 

sogar rechtliche Schritte (Anwälte 

seien bereits eingeschaltet), denn 

es werde befürchtet, dass die Fir-

ma, die hinter ihm steckt, mit ihm 

Geld verdient, das rechtmäßig der 

Stadt zugutekommen müsse.

Shinjo-kun, der brave  
Original-Otter von Susaki



KAWAII-SUPERHIT: KUMAMON

Die Präfektur Kumamoto heißt zwar so, trotzdem gibt es dort 
keine Bären (kuma). Wegen des Namens wurde ihr Maskott-
chen dennoch ein Bär, Kumamon (mon heißt so viel wie ›Per-
son‹ im lokalen Dialekt). Und was für ein Bär. Kein Problembär, 
sondern ein Glücksbär. Der beliebteste Japans. An Kumamon 
kommt so schnell keiner vorbei. Er ist in der Öffentlichkeit in-
zwischen ähnlich präsent wie Hello Kitty – sogar außerhalb 
Kumamotos. Es ist das erklärte Ziel seiner Schöpfer, aus ihm 
eine internationale Ikone wie Micky Maus zu machen. Der ers-
te Schritt dorthin war selbstverständlich, aus ihm eine nati-
onale Ikone zu machen. Das ist längst geschehen. Sogar in 
Videospielen und Zeichentrickfilmen hatte er schon Gastauf-
tritte. In den Souvenirgeschäften des Landes ist er so präsent, 
dass Touristen meinen könnten, er repräsentiere ganz Japan. 
Völlig falsch liegen sie damit nicht. Und wer es bis nach Ku-
mamoto schafft, kann ihn sogar in seinem Büro besuchen, 
vorausgesetzt man hat einen Termin ausgemacht.
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Vielleicht kann ihm dann sein mächtiger Freund John Oliver 

helfen. Der britische US-TV-Moderator hatte richtig erkannt, dass 

Chiitans Masche ideal zum hysterischen Humorzwang amerika-

nischer Late-Night-Talkshows passt, und ihn mehrfach in seiner 

Sendung verunglimpft, indem er Sympathien für Shinjo-kun be-

kundete. Chiitan hatte den Moderator über sein englisches Twit-

ter-Konto daraufhin zu einem Ringkampf aufgefordert. Was daraus 

wird, ist zum Zeitpunkt der Niederschrift ungewiss. Eins allerdings 

ist klar: Der medienwirksame Beef zwischen Mensch und Otter ist 

eine Win-win-Situation. Chiitan kennt nun alle Welt, und John Oli-

ver kennen jetzt sogar ein paar Japaner, wenngleich sicherlich nicht 

so viele wie Chiitan.

Den Kontroversen tut Chiitans internationaler Ruhm derweil 

keinen Abbruch. Im Mai 2019 wurde sein offizieller Twitter-Account 

suspendiert, gemeinsam mit denen anderer Prominenter wie der 

maskierten Mädchenband Kamen Yoshi oder dem virtuellen You-

Tube-Star Kagura Mea. Der Vorwurf: Sie hätten ihre Konten mit 

gefälschten Followern aufgeplustert. Chiitan ließ über sein Ma-

nagement alle Vorwürfe zurückweisen. Doch als unparteiischer 

Beobachter kann man, geschädigt von den Ereignissen der Yuru- 

Chara-Wahl 2018, ein Gefühl von Déjà-vu kaum leugnen.


