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Die über 8.000 Japaner in Düsseldorf (デュッセルドルフ) bilden das einzige „Japan Town“ 
Deutschlands. Die größte japanische Kolonie in Kontinentaleuropa hat Düsseldorf den Beinamen 
„Nippon am Rhein“ eingebracht oder auch J-Town, Little Tokyo, oder Nihonmachi (日本町). Von 
den in Düsseldorf und Umgebung ansässigen Japanern wird Düsseldorf einfach nur デュッセル – 
„Düssel“ genannt. Düsseldorf ist zudem ein wichtiges Zentrum japanischer Wirtschaftsaktivitäten in 
Europa. Tatsächlich wohnen nirgendwo in Deutschland so viele Japaner wie in Düsseldorf und 
Umgebung, und die hiesige Japanische Gemeinde ist – nach London und Paris – die drittgrößte 
Europas. Obwohl die Japaner als siebtgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe eine kleine 
Minderheit bilden, prägen sie seit über 50 Jahren das Stadtbild und bereichern das wirtschaftliche 
und kulturelle Leben der Stadt. Im Jahr 2008 lebten laut Japanischem Generalkonsulat in 
Düsseldorf und den angrenzenden Gemeinden 12.009 Japaner davon 8.233 innerhalb der 
Stadtgrenzen Düsseldorfs. 
 
Mit seinen fast 50 authentischen japanischen Restaurants, den Bäckereien, Lebensmittel-, Tee. 
und Kunstgewerbegeschäften sowie dem japanischen Garten und dem EKO-Haus mit seiner 
Tempelanlage ist jeder Besuch in Düsseldorf ein Ausflug in eine andere Welt. 
 

------- 
 
Over 8.000 Japanese people in Düsseldorf (デュッセルドルフ) form the only „Japan Town“ in 
Germany. The largest Japanese community in continental Europe gave Düsseldorf the nickname 
„Nippon am Rhein“ or just J-Town, Little Tokyo, or Nihonmachi (日本町). The Japanese people 
resident in Düsseldorf and it's surrounding areas call Düsseldorf just デュッセル – „Düssel“. 
Düsseldorf is also an important centre for Japanese economic activities. Actually nowhere in 
Germany do live as many Japanese people as in Düsseldorf and it's proximity and the local 
Japanese community is – besides London and Paris – the third largest in Europe. Although the 
Japanese as the seventh largest population group form a minority, have impacted the face of the 
city over more than 50 years and enriched the economic and cultural life of the city. Following the 
statistics published by the Japanese General Consul in 2008, there are 12.009 Japanese people 
living in Düsseldorf, alone 8.233 within the cities borders. 
  
With it's nearly 50 authentic Japanese Restaurants, the bakeries, convenience stores, teashops 
and art shops as well as the Japanese Garden and the Buddhist Garden and Temple in EKO-
Haus, makes a visit in Düsseldorf a visit in another world. 
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Karte des "Japan Town" / Map of "JapanTown 

 
 

 
Eines von vielen Ramen-Restaurants / One of the many Ramen Restaurants 
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EKO-Haus Düsseldorf / Japanese Temple and Garden 

 
 

 
 
 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
 

We are looking forward to welcome you in Düsseldorf! 


