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Das JDZB veranstaltet am 2. April 2020 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Institut für Japanforschung (DIJ, Tōkyō) eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Olympia 2020 – Die Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen für Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft“. Nachfolgend ein Interview zum Thema mit der Stellvertretenden Direktorin des DIJ, Dr. Barbara Holthus.
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