
Houshi
1.300 Jahre Pflicht

Seit seiner Gründung im Jahr 718 wurde Houshi 
Ryokan stets von der selben Familie geleitet. Es 
ist das älteste Familienunternehmen auf  der Welt, 
welches noch aktiv in Betrieb ist.

Der erstgeborene Sohn übernimmt die Leitung vom 
Hotel - so verlangt es die Tradition in der Familie seit 
46 Generationen. Jeder erstgeborene Houshi wächst 

mit der Pflicht der Vorfahren auf, die lange Geschichte 
zu bewahren und fortzusetzen.
    
Dieses Ryokan (ein traditionelles japanisches Gasthaus) 
wurde über einer heißen Quelle im kleinen Ort Awazu 
in Zentral-Japan gebaut, ca. fünf  Stunden von Tokyo 
entfernt. Bis 2011 hielt es den Rekord für das älteste 
Hotel der Welt.

In meiner Geschichte spreche ich mit der letzten 
Generation dieser alten Familie, die nun vor der größten 
Herausforderung  in ihrer Geschichte steht:
 
Der erstgeborene Sohn ist vor zwei Jahren verstorben 
und die Tochter soll das Hotel übernehmen. 
Sie wäre die erste Frau in 1.300 Jahren, der diese Ehre 
zuteil wird.



Der Patriarch
„Wir Houshi müssen unsere Zeit den Gästen geben. 
Manchmal müssen wir die Familie opfern.“
Zengoro Houshi (77) ist Vater der Familie und 
Entscheider im Hotel. Seit er denken kann, war 
ihm bewusst, welche Pflicht er einmal tragen muss.

Die Geschichte vom Hotel und von der Familie beginnt 
mit einem Mönch. Im Jahr 717 erklimmt Taichou Daishi 
die 1.897 Meter des Berg Hakusan. Zusammen mit dem 
Fuji gehört dieser zu den drei heiligen Bergen Japans.

Nach einem Jahr Training erscheint dem Mönch die 
Gottheit des Berges und berichtet von einer heißen 
Quelle am Fuße des Hakusan, im kleinen Ort Awazu. 

Zusammen mit einem Holzfäller und seinem Sohn 
sucht und findet der Mönch die Quelle und beginnt ein 
Hotel zu bauen. Daishi adoptierte den Holzfäller und 
gab ihm den Namen Zengoro. Jeder Vorstand der 

Familie Houshi trägt seitdem den Titel, wenn er das 
Hotel übernimmt. So wurde Hajime Houshi mit Ende 
20 zum aktuellen 46. Zengoro Houshi. 

Den Namen gibt er erst mit dem Ruhestand oder dem 
Tode wieder ab. Bis dahin trägt er das Gewicht von 
1.300 Jahren Geschichte auf  den Schultern.



Die Hausherrin
„Ich bin die Okami. Sie ist die Mutter vom Hotel und 
all seinen Angestellten.“
Chizuko Houshi (75) kannte ihren Mann erst ein 
Jahr lang, bevor sie heirateten. Die Ehe wurden von 
ihren Eltern arrangiert. 

Auch heute werden im modernen Japan noch Ehen ar-
rangiert. Alte, ehrwürdige Familienhäuser, deren Namen 
noch an die Zeit der Samurai erinnern, praktizieren die-
sen alten Brauch. Und auch im Haus Houshi war jede 

Ehe bis zur 46. Generation arrangiert.

Chizuko Houshi hat das schon vor langer Zeit akzep-
tiert. Ihre Eltern leiteten damals ein respektables Hotel 
in der Region, die Verbindung beider Häuser war nur 
logisch.

Für sie das Tragischste in den 50 Jahren Ehe war der 

Verlust ihres erstgeborenen Sohnes Hiroshi. Seine Ehe 
war die erste, die nicht arrangiert wurde. Der Patriarch 
wollte mit der Zeit gehen und mehr Freiheit erlauben. 
Doch die Wahl seiner Partnerin führte zu großen 
Konflikten innerhalb der Familie und fast zum Bruch 
mit dem Vater.
 Hiroshi starb vor zwei Jahren an einem Herzin-
farkt und Houshi Ryokan war ohne Erben.



Die Zukunft
„Manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich nicht 
als Houshi geboren wäre.“
Hisae Houshi (45) ist unverheiratet und eigentlich 
als zweite Tochter die letzte Wahl für das Erbe. 
Doch der Vater glaubt an sie. Mehr als sie an sich 
selbst.

Die Arbeit im Hotel war ihr fremd. Sie wuchs zwischen 
Zimmerservice und reichen Gästen auf, aber mit der 
Arbeit hatte sie nichts zu tun. Als Frau wäre die Pflicht 

nicht auf  sie gefallen, als jüngste Tochter erst recht 
nicht. Sie genoss die Freiheit und tauchte nur zu offizi-
ellen Anlässen im Hotel auf.

Ihr Bruder hatte sich mit dem Vater verstritten. 
Um seinen Respekt wieder zu erlangen, arbeitete 
Hiroshi härter als jeder andere im Hotel. Die 
Konsequenz seiner Anstrengung dem Vater zu gefallen 

war ein Herzinfarkt. Er quälte sich anschließend noch 
ein halbes Jahr, bis er schließlich starb. Hisae war die 
ganze Zeit dabei und half  ihm bei der Arbeit. Dabei 
erkannte der Vater ihr Potential. Sie soll nun der nächste 
Zengoro werden - der erste weibliche in 1.300 Jahren. 
Es gab zuvor schon weibliche Besitzer, aber niemals 
trugen sie den Titel. 
In diese Rolle muss sie nun hinein wachsen.



Der 46. Zengoro betrachtet eine Schriftrolle eines seiner Vorfahren, mit Hinweisen und 
Tipps für die nächste Generation. Ein wichtiger Grund für die Langlebigkeit der Familie ist 
die Offenheit für Ideen von Menschen und Experten außerhalb der Familie.

Familienfoto der Houshi und Angestellten aus den 1940er Jahren. Die Familie definiert 
sich nicht nur durch DNA, oftmals wurden Mitglieder adoptiert, wenn der Erbe ausblieb. 
Erwachsenen-Adoption ist heute noch ein genutztes Mittel in Japan mit Tradition.

Berg Hakusan, fotografiert vom Dach des Hotel Houshi aus. Die teuren Zimmer haben alle einen direkten Blick auf  den Garten mit seinen mehr als 
hundert Koi-Karpfen.



Das Hotel
Japanischer Luxus für 300 Euro die Nacht

Das Houshi Ryokan gehört zur Luxusklasse der 
traditionellen japanischen Hotels. Berühmte 
Künstler, Nobelpreisträger und sogar Mitglieder 
der japanischen Kaiserfamilie waren seine Gäste.

Die Gebäude des Hotels wurden im Laufe der Jahrhun-
derte immer wieder durch Naturkatastrophen zerstört. 
Aber die Familie hat immer wieder aufgebaut. Heute 

sind die Hauptgebäude zwischen 150 und 30 Jahren alt. 
In der Mitte des 400 Jahre alten Gartens befindet sich 
das älteste Angebot. Für umgerechnet 4.000 Euro kann 
man eine Nacht in einer alten japanischen Villa verbrin-
gen. Die Türen sind mit Goldpapier verziert und einen 
Butler gibt es inklusive. 

Das große Highlight des Hotels ist jedoch seine heiße 

Quelle, auf  Japanisch genannt „Onsen“

Onsen sind „der Ausgleich der Götter für die Naturka-
tastrophen“ heißt es. Und ohne vulkanische Aktivitä-
ten gäbe es sie auch nicht. Die heißen Quellen gibt es 
überall in Japan und sie sind nationaler Schatz. Es ist die 
erste eigene Kulturform, die sich nicht als Import aus 
China zurückführen lässt.



Houshi Ryokan hat mehr als 65 Zimmer in verschiedenen Preisklassen und bietet Platz für 
bis zu 300 Personen. Tatsächlich sind die Zimmer aber nur selten ausgelastet und pro Tag 
sind es ca. 100 bis 150 Gäste.

Die Statue des Buddhas, errichtet auf  dem Altar für den verstorbenen Sohn, gilt als Beweis 
für Houshis lange Geschichte. Die Statue ist mehr als 1.000 Jahre alt und auf  ihr befinden 
sich Inschriften, welche die Familiengeschichte belegen.

In den 1980er Jahren explodierte die Nachfrage und der Patriarch ließ einen Teil der alten 
Gebäude abreissen um einen Klotz mit acht Stockwerken zu errichten, der den Garten ver-
dunkelt. Die Entscheidung bereut er heute, damals blendete ihn das Geld, sagt er.

Jeder Gast bekommt zur Begrüßung eine Schale mit grünen Tee. Die spezielle Sorte des 
Ura-Senka Macha ist ein sehr bitterer Tee, der mit einer Süßspeise gereicht wird.





Das Wasser der heißen Quelle beschreibte schon der Mönch 718 als reinigend und heilend. 
Tatsächlich ist das Wasser der Houshi-Quelle so rein, dass man es auch trinken kann.

Aus drei Quellen sammelt sich das Wasser für Houshi. Die meisten Onsen in Japan müssen 
mehrere hundert Meter tief  bohren. Bei Houshi sprudelte es früher direkt unter der Ober-
fläche, heut sind die Quellen zwischen sieben und zehn Meter tief.

Das Hotel bietet große Party- und Karaoke-Räume. Voll werden sie jedoch nicht mehr. Die 
großen, leeren Hallen zeugen von der Hochzeit des Ryokan in den 1980er Jahren.

Gebrauchsspuren an Türen oder an den Reismatten auf  dem Boden gelten in Japan als 
schön. Sie zeugen vom Leben, das in den Zimmern stattfand, man spürt die „Erfahrung“ 
der Zimmer.




