
Vier Modelle japanischer Fähren vom japanischen Hersteller 
Konishi aus Osaka 
 
Im Folgenden möchte ich auf vier für uns Europäer sicherlich nicht alltägliche 
Modelle einen Blick werfen und diese auch mit Bildern etwas vorstellen. 
 
HAMANASU 
 

 
 
 
SUZURAN 
 

 
 



ISHIKARI 
 

 
 
 
und SUNFLOWER IVORY 
 

 
 
 
 



Bislang handelt es sich bei diesen vier Fährenmodellen und dem Containerschiff 
KATSURAGI um meine einzige Flottenerweiterung direkt aus Japan. 
 
Das liegt daran, daß die Modelle einerseits recht teuer sind und man diese 
andererseits schön selbst beim Zoll auslösen darf, was mir seinerzeit 3 Std im Auto 
einbrachte, war die nächste Zollstation doch leider nicht gleich um die Ecke. 
Teuer sind die Modelle übrigens nicht nur wegen Preises an sich, sondern auch 
wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Dieses aber ist genau das, was nach 
meiner Meinung immer stimmen muss. 
 
Zwar ist der Wechselkurs derzeit deutlich besser als zur Zeit meines Erwerbes (muss 
doch gleich nochmal bei Konishi vorbeigoogeln…) aber immerhin kommen die 
Modelle noch auf folgende umgerechnete Preise (xe.com, Stand 04.01.2015): 
HAMANASU 108,65 €,  
SUZURAN und ISHIKARI jeweils 100,35 €  
und SUNFLOWER IVORY 76,13 €. 
 
Hinzu kommen nochmal lustige 19 % Einfuhrumsatzsteuer und eben die Fahrtkosten 
zur nächsten Zollinspektion. Immerhin waren die Leute dort ausgesprochen 
freundlich und ließen sich sehr schnell davon überzeugen, dass es sich nicht um 
Spritzgussmodelle handelt – was weitere 2 oder 3 % Steuern bedeutet hätte. Die 
genaue Zahl weiß ich nicht mehr.  
 
Beim Preis ist zu beachten, dass die Qualität der Modelle insgesamt nicht ganz an 
die verschiedenen SUPERFAST- und BLUE STAR-Modelle von Conrad heranreicht 
– jetzt wird es subjektiv.  
 
Das liegt nach meinem Dafürhalten zum einen an der gewählten Farbe. Diese ist 
noch etwas glänzender als bei Conrad. Ganz matte Modelle sind natürlich auch 
nichts, aber etwas weniger Glanz wäre schöner. 
Von der Bemalungsqualität hingegen habe ich nichts zu nörgeln. Die Farben sind 
überall deckend und weitestgehend sauber aufgetragen. Achtung bitte! Das, was auf 
den Bildern als Risse der Farbe gedeutet werden könnte, sind Lichtreflexe von der 
„Wasserfolie“.  
 
Die Schriftzüge sind allesamt aus Nassschiebebildern hergestellt und daher etwas 
erhaben. Zudem sind die Schieber selbst größer als die Schrift / Farbmarkierungen. 
Damit fällt der Rand der Nassschiebebilder also noch mehr auf. Aufreiber wären 
sicherlich schöner gewesen. 
 
Details sind durchaus einige vorhanden und auch alle sauber ausgeformt. Allerdings 
sind diese bei den erwähnten Vergleichsmodellen von Conrad doch etwas feiner 
geworden. Bitte dazu mal einen Blick auf die Back werfen.  
Dafür sind die Fensterreihen ausgesprochen sauber und gleichmäßig gearbeitet, 
entsprechend der Referenzmodelle von Conrad. Dieses gilt auch und gerade für die 
Brückenfenster und für die Balkontrennwände, sofern vorhanden (auf der 
HAMANASU) 
 
Hier die Modelle nochmal von Steuerbord zu sehen: 
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ISHIKARI 
 

 
 
 
SUNFLOWER IVORY 
 

 



Unterm Strich kann ich die Modelle allen an der modernen Fährschiffahrt 
interessierten Sammlern aber durchaus empfehlen. Ich habe mich jedenfalls noch 
nicht einmal gefragt, ob deren Erwerb wirklich richtig war und hole sie immer wieder 
gern hervor und stelle sie vor mich auf den Tisch. Anfassen kann man diese Modelle 
jedenfalls problemlos, sofern man mit den Nassschiebebildern etwas aufpasst. Das 
Metall ist recht hart und die Modelle im Ganzen sehr robust. 
 
Wir haben hier die Möglichkeit, für uns Europäer interessante Exoten mit „unseren“ 
Schiffen zu vergleichen. 
Besonders fallen dabei natürlich die völlig andersartig gestalteten Rampen sofort auf. 
Das liegt daran, dass die Fähren in Japan grundsätzlich mit der Seite an der Pier 
liegen und nicht an / in speziellen Fähranlegern / -betten. 
Daher haben diese Schiffe, wenn sie nach Verkauf nach Griechenland (was ja recht 
häufig vorkommt) erst einmal umgebaut sind, auch um einiges höhere Kapazitäten – 
wobei allerdings nicht vergessen werden darf, dass Fähren in Japan wegen der 
chronisch verstopften Autobahnen grundsätzlich mehr LKWs transportieren und 
weniger PKWs und Passagiere.  
 
Zum Schluss noch ein paar Daten zu den Originalen, sofern ich fündig wurde: 
 
HAMANASU, Schwester AKASHIA 
16810 BRZ / 224,82 x 26,00 m / 25.200 KW, max. 32 kn / 820 Passagiere.  
Ablieferung im Juni 2004 für den Dienst von Maizuru (Honshu, ggü. von Osaka) nach 
Otaru (Hokkaido, nordwestlich von Sapporo) täglich eine Abfahrt, Dauer der 
Überfahrt 20 – 20 ½ Std. 
 
 
SUZURAN, Schwester SUISEN 
17.340 BRZ / 199,45 x 25 m / 47.700 KW, max. 29,4 kn / 475 Passagiere. 
Ablieferung im Mai 1996 für den Dienst von Tsugaru (Honshu, östl von Maizuru) nach 
Otaru (Hokkaido, nordwestlich von Sapporo). Ab 2002 auf die Route Tsuruga nach 
Tomakomai (Hokkaido, südlich von Sapporo) gewechselt. Dort mittlerweile von 
namensgleichen Nachfolgerinnen abgelöst, täglich eine Abfahrt, Dauer der Überfahrt 
19 – 21 Std. 
 
 
ISHIKARI, (Halb-)Schwestern KITAKAMI und KISO 
14.250 BRT / 192,50 x 27 m / 18.460 KW, max. 22 kn / 884 Passagiere. 
Ablieferung im März 1991 für den Dienst von Nagoya (Honshu) über Sendai (im 
Nordosten Honshus) nach Tomakomai (Hokkaido, südlich von Sapporo). 
Die (Halb-)Schwester KISO fährt mittlerweile als NISSOS RHODOS von Piräus über 
Paros und Kos nach Rhodos. 
 
 
SUNFLOWER IVORY, Schwestern? 
9425 BRZ / 153 x 25 m / 19.850 KW, max. 24,8 kn / 710 Passagiere  
Ablieferung November 1997 für den Dienst von Beppu (Ostküste von Kyushu) nach 
Osaka (Honshu). 
 


