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Liebe Leserin, lieber Leser,
auch diese Ausgabe des DJF-Quarterly zu einem großen Teil dem Zivi-Projekt gewidmet, das noch in ruhigere
Wasser überführt werden muss. Die Beiträge zu diesem Thema beinhalten eine Art Rohstoff für die weitere
Ausgestaltung und sind über die interessante Lektüre hinaus von praktischem Wert. Die Beiträge der Zivis und einiger anderer Personen sind Interviews, die Friedemann Hottenbacher im Verlauf des Forums 2002 in Japan gemacht
hat.
Die kursiv gesetzten Reiseberichte stammen von Eugen Eichhorn.
Im zweiten Teil folgen Beiträge von allgemeinem Interesse für Leute mit Interesse an japan.
Wir haben diese Nummer Makoto Oda, dem Initiator des Deutsch-Japanischen Friedensforums, zu seinem 70.
Geburtstag gewidmet.
Ihre Redaktion
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Abflug nach Japan
Am Donnerstag, den 25. Juli 2002, ist es
wieder einmal soweit. Um die Mittagszeit starten wir in Tegel und treten nach
einem kurzen Zwischenstopp in Zürich
die große Etappe an. Wir - das sind
fünf Studierende aus dem Fachbereich
Mathematik-Phy-sik-Chemie der TFHBerlin, eine Psychologin, ein Dolmetscher und ich. Japan treffen wir Daniel
Seyde. Auch er studiert inzwischen an
der TFH im dualen Bacheler-Studiengang Communication Systems des
Fachbereichs
Elektrotechnik
und
Feinwerktechnik. Unsere Flugroute in
den Fernen Osten führt über die endlosen Weiten Sibiriens und seine berühmten großen Ströme. Hinter Chabarowsk
erreichen wir das japanische Meer, in
der Nähe von Niigata die Hauptinsel
Honshu. In Narita gehen wir übernächtigt von Bord. Unsere erste Tätigkeit auf
japanischem Boden ist etwas ganz
Prosaisches: Wir warten - warten in
einer längeren Schlange vor der
Passkontrolle, warten an den GepäckFörderbändern, warten an der Zollkontrolle, warten um etwas Geld zu tauschen. Danach kann es losgehen.

Japanreise im Sommer 2002 & Berichte aus Japan

Eine Behinderteneinrichtung in der Nähe
v o n To k y o
Unsere erste Station ist Machida, eine Kleinstadt westlich von Tokio.
Wir besuchen Kyoudougakusha, eine Einrichtung für behinderte
Menschen. Wir nennen sie der Einfachheit halber kurz Kyou. Hier hat
Daniel Seyde vor einem knappen halben Jahr seinen Zivildienst
erfolgreich beendet. In der letzten Ausgabe des DJF-Quarterly hat er
beschrieben, wie es für ihn war. Was ich mit "erfolgreich" meine, wird
verständlich, wenn wir uns die Ziele vergegenwärtigen, die die
Einrichtung verfolgt. In Kyou wird versucht, die Trennung zwischen
behinderte und nicht behinderte Menschen so gut es geht aufzuheben.
Als weitere Trennwand wird auch die übliche Unterscheidung zwischen arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig beiseite geschoben, eine
Unterscheidung, die in den "normalen" Einrichtungen dazu führt, dass
die arbeitsfähigen Behinderten zur Arbeit angetrieben werden,
während die nicht arbeitsfähigen mit Tabletten ruhig gestellt und so aus
dem Verkehr gezogen werden. Last but not least verlangt das Leitbild
von Kyou die Unterscheidung zwischen BetreuerInnen und Betreuten
zu relativieren. Alle leben und arbeiten gemeinsam, machen auch
gemeinsam japanischen Kurzurlaub. Zu den attraktiven Reisezielen
gehören nicht nur die vielen schönen Gegenden Japans, sondern auch
internationale Städte mit klangvollen Namen wie Bankok, Peking,
Singapur. Wir waren auch schon in San Francisco und Las Vegas wird
stolz berichtet. Natürlich bergen solche Unternehmungen mit behinderten Menschen nicht zu unterschätzende Unfallrisiken. Neben
gewissen Vorurteilen und dem organisatorischen Aufwand gibt es
noch andere Gründe, weshalb normale staatliche
Einrichtungen
die
Finger davon lassen.
Ein Hauptgrund ist
das Geld.
Naheliegende Frage
- woher hat Kyou das
Geld?
Die Antwort
ist einfach ( die Antwort nicht die Arbeit!):
Die Einrichtung trägt sich
zu neunzig Prozent selbst.
Sie erwirtschaftet ihr Einkommen durch Recycling von gewissen Stoffen, genauer: Durch Vorarbeiten für
das Recycling von Papier und Plastikflaschen
(sogenannten PET Bottles). Wie sich die kommerziellen Belange mit den hehren Zielen vertragen, lässt sich nicht mit wenigen Worten
beschreiben. Es versteht sich von selbst, dass es
eine Reihe von Problemen gibt.

PET Polyethylenterephthatat
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L o k a l t e r m i n b e i Ky o u d o u g a k u s h a
Durch die Vermittlung des Deutsch-Japanischen Friedensforums können seit
März 2001 japanbegeisterte wehrpflichtige junge Deutsche ihren Zivildienst bei
Kyou ableisten, wenn sie ein Auswahlverfahren überstehen. Die ersten fünf
Pioniere sind nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dieser Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft gut bis sehr gut klargekommen. Die zweite Generation
scheint größere Probleme zu haben. Eine eMail, die uns kurz vor der Abreise
noch erreicht hat, warnt uns vor: Klagen über schlechte provisorische
Unterbringung, harte Arbeitsbedingungen und eine neue restriktive
Urlaubsregelung. Während wir mit der Leitung über das Konzept von Kyou und
einigen aufgetauchten Problemen reden, sehen wir die Zivis aus Deutschland nur
zwischen Tür und Angel. Sie müssen arbeiten.
Am Sonntagvormittag besuchen wir mit einigen Behinderten von Kyou und ihren
BetreuerInnen, zu denen auch vier unserer Zivis gehören, ein Volksfest in Ebina,
einer Stadt in der Nähe. Kyou hat dort einen
Stand mit eigenen Recyclingprodukten. Am
meisten sind wir von einer Gruppe jugendlicher
Taikotrommler beeindruckt. Den Nachmittag
und den Abend verbringen wir mit den Zivis im
Hafen von Yokohama. Zum Abendessen
gehen wir vom Yamashita Park aus in die
Chinatown Yokohamas zu einem speziellen
Restaurant, dem Geheimtipp eines Bekannten
Tanakas, dessen Name ich leider vergessen
habe. Er hat eine Zeit lang in Deutschland im
Import-Export Geschäft in der Düsseldorfer
Kolonie gearbeitet und hat in Meerbusch
gewohnt. Wodurch kam mir Meerbusch so
bekannt vor? Er spricht etwas deutsch und ist
ausgesprochen nett. Ich fragte ihn: "Können
Sie uns ein Restaurant empfehlen, gut und
bezahlbar?" Er griff sofort zum Handy und rief
seine Frau an, die den genauen Namen und die Adresse kannte. Zusätzlich
bekam ich noch eine skizzierte Wegbeschreibung. Das Restaurant Bo Tan-En
müssen wir nicht lange suchen. Auch hier ist unser Dolmetscher Friedemann
Hottenbacher eine unschätzbare Hilfe.
Auf diesem Ausflug haben wir Gelegenheit mit unseren Zivis zu sprechen. Auf
eine Formel gebracht kämpft ein Teil unserer japanbegeisterten Zivis mit der unerwartet harten Arbeit und mit der Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit in einer
Einrichtung, die gemeinsame Arbeit und gemeinsames Leben groß schreibt und
die Bereitschaft dazu erwartet. Es bleibt ihnen zu wenig Zeit, um am Abend oder
am Wochenende auf eigene Faust (?) die nähere Umgebung zu erkunden oder
Freunde und Bekannte zu treffen. Später erfahren wir, dass einer „der Neuen“
von unserem gemeinsamen Ausflug nach Yokohama nicht mehr zu Kyou zurückgekehrt ist.

4

Japanreise im Sommer 2002 & Berichte aus Japan

Natsumi Kuwaki
s t e l l v e r t r e t e n d e L e i t e r i n v o n Ky o u d o u g a k u s h a
Vor dem Gesetz ist Kyodogakusha eine Einrichtung für Behinderte. Doch wir verstehen uns als eine Einrichtung für alle Menschen, die Kyoudougakusha benötigen. Natürlich kommen überwiegend Menschen mit einer Behinderung zu uns,
doch wir sind nicht beschränkt auf Menschen mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen, sondern wir sind auch offen für psychisch Kranke oder
Obdachlose. Menschen die mit ihrem Leben nicht klarkommen oder nicht wissen
wohin, solche Leute sind in der Hauptsache unsere Bewohner. Auch die
Mitarbeiter, so glaube ich, benötigen Menschen und benötigen Kyoudougakusha
zum leben.
Unsere Grundidee ist, dass Behinderte ihr Leben als Behinderte überwinden und
sie ihren eigenen Beruf ausüben. Zusammen zu leben und zusammen zu arbeiten bedeutet, das die Behinderten normal mit nicht Behinderten in einer
Gemeinschaft leben. Denn das in einer Gesellschaft Behinderte leben ist ja etwas
ganz natürliches. Deswegen sollen Behinderte und nicht Behinderte hier zusammen leben, zusammen das selbe Essen essen, zusammen ins Bad gehen,
zusammen sich freuen, zusammen trauern und so gemeinsam leben und
gemeinsam arbeiten. Das ist natürlich.
Es gibt natürlich nicht nur Schönes. Früher waren wir zum Beispiel nur wenige.
Irgendwann konnte man immer die gleichen Gesichter nicht mehr sehen.
Mir macht es unheimlich Spass, mit Leuten zu reden, die einen anderen
Hintergrund haben. Früher hatte ich kaum Kontakt zu Ausländern. Ich finde es
unheimlich interessant, Leuten zu begegnen, die einen ganz anderen
Lebenshintergrund haben, mit ihnen zu kommunizieren, oder wenn andere Leute
an dem Selben Spass finden, an dem ich Spass habe, oder keinen Spass finden
oder ganz andere Wertvorstellungen haben. Als letztes Jahr Daniel oder Robert
mit ihrem ganz anderen Hintergrund und ohne richtig japanisch zu können plötzlich in unser Leben hereinkamen, gab es zwar viele Probleme und viele
Wertvorstellungen prallten aufeinander. Aber ich fand das unheimlich interessant.
Ich hatte mich sehr auf die Zivis gefreut. Natürlich hatte ich auch Bedenken was
die Sprache betraf.
Da es um Wehrdienstverweigerer ging, war ich natürlich durch diesen idealstischen Anspruch ein wenig abwartend.
Am Anfang habe ich die Sprachbarrieren doch stärker gespürt als ich dachte.
Am Ankunftstag hatte wir eine kleine Empfangsparty. Da merkte ich, das selbst
einfache Sachen wie das nachfüllen des Bierglases nicht so richtig ankam. Ich
machte mir dann etwas Gedanken, ob es gut gehen würde und ich mit ihnen gut
klar kommen werde.
Ich merkte dann, das ich zu sehr an der Sprache festhielt. Aber am beeindruckensten war schon ihre Ausdauer und Mühe mit der Sprache. Mit einem mal
konnten wir kommunizieren. Nicht nur sprachlich. Sie versuchten auch mit aller
Kraft zu verstehen, was von ihnen erwartet wird. Und auch die Sprache haben sie
schnell gelernt.
Gerade die geistig Behinderten sind ja nicht so sehr an die Sprache gebunden
und viele können ja auch kaum Japanisch. Die Zivis hatten sehr schnell einen
guten Draht zu diesen. Wer sich aufgrund der Andersartigkeit wie Augenfarbe
Haarfarbe etc. zurückzieht, das waren eher die Mitarbeiter. Die Behinderten
stören sich wenig an der Herkunft sondern empfinden viel direkter, ob jemand nett
ist. So haben sie sehr gut kommuniziert. Sie kommen zum Beispiel an und umarmen sie oder beissen zu. Und mittlerweile sind ihnen gerade die Dutschen viel
mehr in Erinnerung geblieben. In jedem Fall haben sie sich sehr gut verstanden.
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Es gibt einen grossen Jungen, der auch manchmal gewalttätig wurde. Für die
Deutschen war es zu Anfang ziemlich schwierig, mit ihm umzugehen und zu
erkennen, welche Bedürfnisse er hatte. Als sie dann aber zusammen im
Schwimmbad waren, sind sie unheimlich vertraut miteinander geworden. Viel
mehr als wir Japaner es mit dem Jungen waren. Ich dachte, es ist das Herz.
Wir sind sehr glücklich, dass es viele solcher Begegnungen gibt.
Eine Behinderte konnte aufgrund ihrer schweren Behinderung seit ihrer Geburt
nie zur Schule gehen. Sie war bis zu ihrem 20. Lebensjahr die ganze Zeit zu
Hause. Mit 20 Jahre war sie die ganze Zeit für unzählige Operationen im
Krankenhaus, um wieder laufen zu können. Letztendlich konnte sie doch nicht
laufen. Irgendwann beschloss sie, sich nicht mehr Operationen und
Rehabilitationen zu unterziehen, sondern ihr Leben zu geniessen. Mit 40 kam sie
dann nach Kyoudougakusha und lebt seitdem mit uns. Da sie nie Schulunterricht
hatte, empfängt sie jetzt in ihrem Zimmer eine Privatlehrerin. Mathematik oder
Schriftzeichen lernt sie derzeit noch auf Grundschulniveau. Ihr schriftliches
Japanisch-Level und das Level der Deutschen stimmt gerade überein. Natürlich
kennt sie die ganzen Worte in Japanisch, auch die Lesung der Kanjis. Aber sie
kann gerade ein wenig die Kanjis und Wörter erklären. Und das ist gerade richtig
für die aus Deutschland kommenden. Sie redet offensichtlich sehr verständlich für
die Deutschen. Wir Mitarbeiter dagegen rennen den ganzen Tag rum und haben
wenig Zeit, ihnen mal ein Schriftzeichen zu erklären. Auch für die Behinderten
sind die Deutschen ein guter Partner.
In letzter Zeit hat sie sich einen Computer gekauft. In Deutschland kennt sich fast
jeder gut mit einem Computer oder mit E-Mails aus. Und obwohl der Computer
auf japanisch ist, konnten die Jungens ihn dem Gefühl nach installieren. Die
Jungens haben ihr dann den Computer installiert und ihr in brüchigem Japanisch
beigebracht, wie man ihn bedient. Und sie schreiben sich viel und unsere behinderte Frau freut sich sehr darüber. Das finde ich wunderbar.
Am Anfang wollten die Jungens nicht verstehen, das sie mit allen ins Bad sollen.
Für Japaner ist das japanische Bad etwas ganz wichtiges. Weil sie aber auch eine
ausgeprägte Schamkultur haben, dachten die Deutschen vielleicht, dass die
Japaner nicht so gerne mit ihnen baden gehen. Doch wir Japaner dachten im
Gegenteil, dass sie sich vielleicht schämten vor anderen Männern nackt zu sein.
Es war schwierig, ihnen klarzumachen, dass es wegen der Betreuung und wegen
des sozialen Gefüges notwendig ist, mit allen ins Bad zu gehen. Die japanischen
Mitarbeiter dachten dann, die Jungens wollen nicht mit ihnen Baden gehen. Es
gab also Missverständnisse. Irgendwann meldeten sich dann die männlichen
Mitarbeiter zu Wort, und beklagten sich dass die Deutschen nicht ins Bad kommen, obwohl es eine wichtige Aufgabe sei. Dann müssen wir offen darüber reden.
Der Chef hat sie dann deutlich angewiesen, ins Bad zu gehen, da es zu den alltäglichen Aufgaben gehört. Sie haben wahrscheinlich gedacht, warum müssen
wir da rein gehen mit allen. Doch als sie dann mal drin waren, haben sie verstanden, worum es ging und haben seit dem auch Spass an der Badekultur entdeckt. Als wir sie letzten Sommer fragten, wohin sie gehen wollen, meinten sie ins
Onsen, in heisse Quellbäder. So sind wir alle zusammen ins Onsen gegangen
und haben uns sehr amüsiert.
Die ersten Zivis haben sich in dem Jahr sehr geändert. Am Anfang haben sie noch
sehr viel Wert auf ihre individuellen Rechte gelegt. Das mag auch von ihrem kulturellen Hintergrund herrühren. Jetzt wo sie zum Teil nach Hause fahren, merkt
man, wie sehr sie die Gruppe als Ganzes im Blick haben bei allem was sie
machen.
Natürlich nehmen sie noch ihre eigenen Wünsche wichtig. Aber sie nehmen auch
wahr, wie die anderen um sie rum etwas sehen, was für Wünsche sie haben, und
machen sich viel Gedanken darüber, wie andere fühlen mögen.
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Phillip Kragl
s e i t J u l i 2 0 0 2 i n Ky o u d o u g a k u s h a
Warum Japan?
Japan hat mich schon seit Jahren sehr interessiert. Ich habe versucht
die Kultur so weit wie möglich schon in Deutschland kennenzulernen. Ich
habe japanische Freunde und hab in Berlin Studenten kennengelernt, die
Japanologie studieren. Dadurch habe ich über viele Wege Interesse an
Japan gewonnen, am Kampfsport, der Sprache und an der Mentalität, die
sich sehr stark von der Europas oder der ganzen westlichen Welt unterscheidet.
Ich habe sehr viel übrig dafür und ich möchte sehr viel lernen in Japan.
Der Zivildienst schien mir da wie geeignet.
Ich habe überlegt, wie komm ich denn überhaupt an eine Zivildienststelle
ran und dachte, in Deutschland, gut, das kann jeder machen, da kann ich
nicht so viel lernen. Ich muss sagen, dass ich mich für Deutschland auch
nicht so stark interessiere. Ich habe mich immer schon sehr für das
Ausland interessiert. Ich war auch schon in Indien und Ägypten. Als ich
mir überlegte, auf welches Land ich mich konzentrieren will, da ist mir
nach sehr langem Überlegen nur Japan eingefallen, das Land meiner
Zukunft.
Und hab mich dann im Internet informiert und eine Adressenliste für
bestimmte Träger gefunden, die Stellen im Ausland haben. Das DJF
hatte als einziges die Trägerschaft für den Anderen Dienst im Ausland für
Japan inne.
Ich hatte vorher schon ein Praktikum in der Kinder-orthopädischen
Station eines großen Krankenhauses in der Nähe von Berlin gemacht
und kannte mich schon ein bisschen mit der Materie aus, und wusste
also allein in deutschen Krankenhäusern kann ich so viel für mich nicht
mitnehmen, wie ich das vielleicht gerne hätte oder wie ich es vielleicht in
Japan kann.
Allein die sprachliche Herausforderung ist für mich Grund genug, nach
Japan zu gehen.
Die Sprache ist schwierig. Ich habe sie sowohl als Hinderniss und
Herausforderung begriffen.
Mich reizen andere Länder wegen der Sprache. Ich denke, in der Zukunft
ist für eine globalisierte Welt Kommunikation, also Sprache sehr wichtig.
Insofern, in Deutschland die Sprache kannst du schon. Nicht nur die
deutsche Sprache, ich kenne auch die deutschen Verhältnisse, die
Lebenseinstellungen. Ich hatte Lust auf was neues, was anderes.
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Welche Erwartungen?
Ich war zunächst voller Erwartungen. Der erste Zivi der, zurückgekommen ist, sagte mir dann, dass ich auf keinen Fall mit zu grossen
Erwartungen hier her kommen soll, dass ich möglichst offen für eine
fremde Welt sein sollte und mich nicht von Klischees oder Vorurteilen leiten lassen sollte. Ich sollte ganz friedlich hierherkommen und sehen,
was geht, und mich möglichst anpassen. Ich denke, nach vielem Überlegen habe ich diese Meinung auch angenommen.
Natürlich hab ich mir in der letzten Vorbereitungsphase meine Gedanken
über Japan gemacht, sauberes Land, schöne Natur, gepflegt, viele
Parks, nette höfliche Menschen.
Trotzdem habe ich versucht, wenig Erwartungen mitzubringen und
Klischees und einige Vorurteile abzubauen.
Der erste Eindruck verursachte einen Kulturschock im positiven Sinne.
Ich war geschockt von den netten körperlich ruhigen Zügen der Japaner,
im Gesicht als auch in der Gangart und ihrer Mentalität. Sie sind sehr
viel ausgeglichener und können sehr schnell und zielstrebig laufen, passen aber trotzdem auf, dass sie keinen umrennen, schon gar nicht einen
Ausländer.
Kyodogakusha ist dann ein weiterer Kulturschock. Die Strassen sind in
diesem Teil von Tokyo nicht so sauber, wie man sich das so vorstellt oder
auf Prospekten sieht. Die Ordnung lässt nach, nicht im negativen Sinne.
Es ist eher ein Mischmasch, ein Gewusel, damit die Behinderten sich
hier wohlfühlen. Damit man sehr viel angenehmer hier leben kann. Das
ist auch so ein Ding, wo ich mich anpassen möchte und wo ich auch den
Sinn verstehe. Deswegen ist es auch kein Schock mehr für mich.
Arbeit
Die Abeit ist sehr hart, muss ich sagen. Ich bin einiges gewöhnt im berliner Stadtleben, aber es ist schon kein Zuckerschlecken. Da kann ich
die ersten Zivis hier verstehen. Ich hab an dem Mittwoch, als ich ankam,
noch den ganzen Tag Zeit mich hier einzurichten. Am Donnerstag habe
ich gleich um 9 Uhr zusammen mit den anderen angefangen. Ich hab
Altpapier bearbeitet. Das war schon hart, dauernd im Regen zu arbeiten,
stundenlang, bis dann die Mittagspause kam. Um drei gab es dann
nochmal eine kleine Teepause, doch dann haben wir durchgängig bis
sieben oder halb acht gearbeitet, bis es dann Abendbrot gab. Auch das
Abendessen ist nicht frei, da muss man den Behinderten helfen. Danach
geht es ins Ofuro, ins Bad mit den Behinderten und ihnen helfen. Ich
musste es Gott sei Dank am Anfang noch nicht, sondern habe zugeguckt
und gelernt, wie man die Behinderten wäscht, wie man sie füttert usw..
Die Altpapierarbeit ist schon eine ziemlich anstrengende aber auch sehr
stupide Arbeit.
Man muss offen sein, möglichst fröhlich und möglichst witzig an die
Arbeit rangehen. Man muss sich immer wieder neu motivieren. Man kann
sich aber auch auf die gute Arbeitsatmosphäre mit dem Chef hier in
Yufune, auf die gute Atmosphäre zwischen allen Mitarbeitern verlassen.
Die gibts wirklich, das hat mich gefreut. Es macht mir einfach mehr
Spass. Ich arbeite mit anderen Japanern zusammen, ich kann mich
unterhalten. Ich kann selber etwas lernen, den Betrieb weiterbringen und
die finanzielle Einnahmequelle mit fördern, indem ich meine Arbeitskraft
einbringe. Es ist zwar auch anstrengend aber macht mir Spass.
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Ich habe während meiner Schulzeit und Abiturzeit zwei Jahre lang
Japanisch gelernt, aber es war natürlich erstmal ein sprachlicher Schock.
Die wenigsten Japaner können gut Englisch, und da musste ich meine
Brocken japanisch zusammensuchen. Es ging aber schon ganz gut. Ich
konnte mich ausdrücken, man versteht mich, nur ich verstehe die Japaner
noch nicht so gut, weil sie einen sehr schnellen Sprachfluss haben und
nicht so viel Rücksicht nehmen.
Es gibt sehr unterschiedliche Behinderte hier, sowohl körperlich als auch
geistig. Es ist wie eine große Familie. Es wird darauf wert gelegt, dass
sich alle wohl fühlen. Das ist für mich sehr wichtig. Ich versuche einfach,
auf die Behinderten einzugehen. Sie sind wie alle Japaner überhaupt sehr
viel dankbarer als die Menschen in Deutschland. Ob sie reden können
oder nicht, ich merk das an den Gesten und der Mimik. Das gibt mir Kraft
und Mut, weiterzumachen, und ich weiss, ich kann auch etwas bewirken.
Die Behinderten haben es auch wirklich nötig. Das sehe ich. Hier sind
auch einige Schwerstbehinderte, bei denen ich auch weiss, dass sie wirklich froh sind über jegliche Art von Hilfe.
Die Kommunikation läuft viel über die Mimik oder Gestik. Bei Fällen von
Ganzlähmung oder halbseitiger Lähmung, auch über bestimmte Tonlaute
oder Bewegungen, die man nicht mal als Gesten bezeichnen kann. Das
Wahrnehmungsvermögen ist sehr gut ausgeprägt bei den Behinderten.
Wenn ich an die Schulter fasse, freuen sie sich. Wenn ich sie hochhebe zu
diesem Bad und sie ausziehen muss, dann geht das auch durch einfache
Gesten, einfache Handberührungen. Ich weiss, sie gibt mir die Hand und
will mir Danke sagen und will mich einfach begrüßen, oder sie lächelt einfach. Oder ein Behinderter freut sich einfach nur und läuft schreiend
durchs Zimmer. Ob das jetzt an mir liegt, dass er sich freut, oder an einem
anderen Zivi, ist ja egal. Es ist einfach schön für mich.
Zivis übernehmen genau die selben Gesten und Arbeiten von anderen
japanischen Pflegern. Sie machen nichts Neues, die Behinderten kennen
die Abläufe also. Über diese Abläufe trete ich dann in Kontakt mit den
Behinderten. Ich versuche auch möglichst freundliche Worte zu verwenden und möglichst sanft zu sprechen und auf jeden einzelnen Behinderten
einzugehen. Ich glaube, die Behinderten merken, dass wir deutsche Zivis
versuchen, auf sie einzugehen und das kommt gut an. Sie haben gute
Erfahrungen gemacht mit dem ersten Zivi, dem Daniel. Das ist natürlich
für uns zweite Generation ein Vorteil.
Dass ich den Kriegsdienst verweigern will, war schon relativ früh klar. Ich
hab einfach moralische Bedenken. Allein schon aus den schlechten
Erfahrungen der eigenen Familie und der älteren Generation heraus, ist
Krieg für mich keine Lösung, einen Konflikt zu lösen. Die Weltpolitik ist
sehr stark über die USA, die US-amerikanische Wirtschaft und Politik
beeinflusst. Ich hab auch mit Amerikanern gesprochen, und ich weiss,
dass sie mehr auf Auge um Auge, Zahn um Zahn, auf diese
Frontalkommunikation und Konfliktlösung aus sind. Das gefällt mir gar
nicht. Und gerade weil Amerika so ein starkes Gewicht hat in der Politik
als auch in der Wirtschaft und immer noch oder mittlerweile die einzige
verbliebene Miltiärmacht ist, hab ich da meine Bedenken, inwiefern man
der Weltpolitik und der amerikanischen Politik noch trauen kann.
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Die Amerikaner sind überall präsent auf der Welt, das gefällt mir gar nicht.
Kein Wunder, das die deutsche Regierung mitmachen muss. Ich finde das
nicht toll, aber ich weiss, dass es bestimmte Druckverhältnisse gibt von
Amerika auf Europa, so dass ich der deutschen Politik nicht hundertprozentig trauen kann. Schon gar nicht in militärischen Fragen und
Konfliktlösungen, siehe Kosovo, siehe Afganisthan. Das war für mich klar,
ich kann dieser Regierung nicht trauen. Und der Armee meines eigenen
Landes auch nicht. Insofern lass ich es gleich bleiben, es ist mir einfach
zu gefährlich. Für die Opfer, für mein eigenes Leben und es ist mir mein
Leben einfach nicht wert.
Diesen Zivildienst in Japan bis jetzt möchte ich ganz pauschal als
Sozialdienst charakterisieren. Es ist weniger ein Friedensdienst in dem
Sinne, dass man aktiv für den Frieden und gegen Krieg eintritt. Es ist hier
ganz einfach pragmatische Arbeit in einer Behindertenwerkstatt, um die
finanziellen Ressourcen mitzufördern, einfach die Behinderten zu betreuen und ihnen das Leben einfach einfacher zu machen. Mit konkret Frieden
oder Krieg hat das so nichts zu tun. Man fördert einfach nur das familiäre
Beisammensein der Behinderten mit den Nicht-Behinderten. Genau das
heißt auch Kyodogakusha: Versuchen zu lernen und zu arbeiten, als
Nichtbehinderter und Behinderter zusammen in einer grossen Familie. Es
ist ein Sozialdienst für bestimmte benachteiligte Gruppen in Japan. Aber
nicht unbedingt ein globaler Kriegs- oder Friedensdienst.

Sebastian Haindl
s e i t A p r i l 2 0 0 2 i n Ky o u d o u g a k u s h a
Warum Japan?
Ich hatte in der Schule seit der 9. Klasse Japanisch. Am Anfang war ich gar nicht so
interessiert an Japan. Ich hab die Sprache gelernt, im Unterricht vieles über die
Kultur und das Leben erfahren. Das Interesse an Japan ist dann bei mir immer
größer geworden, und irgendwann wollte ich einfach nur noch hin nach Japan. Es ist
dann zu meinem Traumland geworden.
Hätte es mit dem Zivildienst nicht geklappt, wäre ich vor dem Zivildienst für drei
Monate nach Japan gegangen für irgendein Praktikum. Zum Glück hat es geklappt.
Sonst hätte ich den Zivildienst bei mir im Ort gemacht, ganz langweilig....
In Japan möchte ich die Sprache gut lernen und einfach Land und Leute, die
Menschen und ihre Mentalität kennenlernen und genießen. Natürlich möchte ich
auch ein bisschen reisen.
Ersten Eindrücke?
Als ich nach Japan kam, war ich überrascht. Denn es war alles ganz anders, als ich
es mir vorgestellt hatte. Ich hab es ja nur aus Reiseführern gekannt. Ich hab mir alles
ein bischen moderner vorgestellt. Wenn ich die Häuser aus Wellblech sehe, finde ich
das schon komisch.
Völkerveständigung
Für Deutschland ist einfach die Völkerverständigung. Das ist das grosse Ziel.
Einfach die Freundschaft zwischen Deutschland und Japan zu stärken. Die Länder
kennen sich kaum. In Japan die Leute wissen kaum was über Deutschland, die wissen nur Würstchen und Bier. Das sie mal ein bisschen mehr kennenlernen und wissen, was das überhaupt für Menschen sind in Deutschland und ein anderes Bild
bekommen von Deutschland.
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Arbeit
Die Arbeitszeiten sind sehr hart.
Wir arbeiten von Morgens halb neun bis abends mindestens sieben, manchmal
halb acht oder halb neun. Und wir haben nur einen Tag in der Woche frei und nur
wenige Urlaubstage. Am Anfang waren es noch 30 Tage, dann wurde der Urlaub
auf 21 Tage gekürzt. Das ist schon krass.
Die härteste Arbeit ist Himokiri, Schnüre schneiden. Da kommt ein LKW und
schüttet Pappkartons auf den Hof. Die sind in Paketen zusammengebunden. Wir
schneiden die Schnüre durch und werfen die Pappkartons in die Presse - egal bei
welchem Wetter. Das ist körperlich am anstrengensten, obwohl sich das nicht so
anhört.
Die andere anstrengende Arbeit ist das Pet-botteln. In Onoji steht eine Maschine.
Vorne kommen die PET-Flaschen rein, hinten kommen sie halb zerschreddert
raus. Man steht dann hinten am Fließband, und muss, so schnell es geht, an den
Flaschen die Labels abmachen. Das ist körperlich nicht anstrengend, aber man
wird einfach verrückt. Man steht eigentlich den ganzen Tag am Fliessband. Das
ist das schrecklichste.
Man arbeitet hart und bekommt dazu noch wenig Dank gezeigt. Das ist für die
ganz normal. Pausen gibt es auch keine richtigen. Man muss immer helfen Die
Behinderten brauchen immer Hilfe. Wenn Mittagspause ist, muss man ja auch
zum Mittagessen gehen, und jedem das Essen servieren. Das ist die
Hauptschwierigkeit hier.
Man kommt aus Deutschland, direkt von der Schule, und hat eigentlich nie richtig
gearbeitet, nur gedacht. Und dann steigt man in so einen harten Arbeitstag ein,
ohne frei zu haben. Das ist schon hart. Der einzige Sinn, warum ich hier bin, ist
eigentlich mein freier Tag, auf den ich mich so freue. Wenn ich nach Tokyo komme
oder irgendetwas Tolles erlebe, entschädigt mich das für die ganze harte Arbeit.
Oder wenn wir abends zusammen sitzten nach der ganzen harten Arbeit und
zusammen ein Bier trinken. Oder wenn man im Bad liegt und denkt, ich habe richtig was gearbeitet. Dann ist man schon glücklich.
Was ich so von meinen Freunden aus Deutschland höre, die arbeiten von morgens acht bis nachmittags fünf. Dann haben sie das ganze Wochenende frei.
Alles ist viel lockerer. Doch ich glaube, dass der Dienst in Japan eine bessere
Erfahrung ist. Da lernt man was fürs Leben.
Was lernt man hier? Arbeit mit Behinderten.
Japanisch lernen ist zwar sinnvoll aber nichts fürs Leben.
Ich lerne, mit den Behinderten umzugehen. Ich glaub, das bringt schon etwas.
Am Anfang hatte ich ein wenig Angst davor, mit den Behinderten umzugehen.
Wenn man zum ersten mal hierher kommt, ist es doch ein wenig krass. Man
kommt rein, und dann hört man Schreie und sieht Menschen, die einfach rumschreien. Wenn man die dann näher kennelernt, weiß man, dass es eigentlich
ganz nette Typen sind. Und dann hilft man ihnen einfach, denn die können ja auch
nichts dafür. Die brauchen einfach Hilfe.
Die schönste Erfahrung ist eigentlich, wenn man von den Behinderten ein bisschen Dank erfährt. Mein rechter Zimmernachbar zum Beispiel ruft manchmal,
und dann soll ich ihm helfen, die Socken anzuziehen, weil er sich so schlecht
bücken kann. Dann bekomme ich meistens noch ganz viel Bonbons geschenkt.
Da freut man sich natürlich. Es gibt dann aber auch einen blinden Rollstuhlfahrer,
der mozt die ganze Zeit an allem nur rum. Das finde ich nicht so super.
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Lustige Erfahrungen
Die lustigsten Erlebnisse sind die, die mit Fäkalien zu tun haben.
Ich hab in Onoji mit einem Behinderten gegessen, der ist ganz abgedreht. Auf einmal stellt er sich auf einen Stuhl, greift in seine Hose und holt ein Stück Kot raus
und wirft es mir herüber. Während des Essens! Ich hab mir das T-Shirt vom Leib
gerissen, und er hat nichts besseres zu tun, als alles mit den Händen auf dem
Tisch zu verreiben. Das war ein schlimmes Erlebnis. Die Angestellten helfen
einem da kaum. Man muss dann alles selbst wegputzen. Da ist schon krass am
Anfang.
Es passieren schon witzige Sachen. Vor allem auf Reisen. Wenn einige einen
Ausraster bekommen und in Las Vegas durch die Sicherheitssperre abhauen,
und die ganzen Polizisten mit Gewehren hinterherrennen, ist das schon witzig.
Die Polizisten wissen ja nicht, das sie behindert sind.
Nach dieser Zeit weiss ich einfach mehr über Japan, über die Menschen, wie sie
hier denken und arbeiten. Ich lerne, dass man sich immer anstrengen sollte, egal
bei welcher Arbeit. Die Japaner geben immer ihr Bestes. Das nehme ich vielleicht
mit. Mir war vorher in Deutschland nie so bewußt, dass die Behinderten die Hilfe
dringend nötig haben, und das man ihnen helfen muss.
Ungewohntes und Gewöhnung
Das allerschlimmste am Anfang war das Frühstück. Morgens, wenn man wach
wird, bekommt man Reis, Miso-Suppe oder irgendeinen Fisch. Deswegen habe
ich mir angewöhnt, immer vor dem Frühstück Bananen in meinem Zimmer zu
essen. Auch das Baden war am Anfang ziemlich gewöhnungsbedürftig. Man
muss die Rollstuhlfahrer entweder reintragen, ganz nackt, oder sie dann ausziehen. Die die gar nichts können müssen wir ausziehen, reinbringen. waschen, reinsetzten und wieder rausholen.
Am Anfang hatte ich Angst davor, ob ich das auch kann. Ich hätte es vorher nie
geglaubt, dass man sich so schnell dran gewöhnen kann. Aber innerhalb von drei
Wochen, war es kein Problem mehr. Jetzt machts mir gar nichts mehr aus.
Bei der Sprache merkt man richtig, wieviel man dazulernt. Ich versteh jetzt so
ziemlich alles, was die erzählen, aber reden kann ich noch nicht so viel. Ich kann
zwar schon genug, aber ich bin noch lange nicht zufrieden. Deswegen lerne ich
auch jeden abend in meinem Zimmer.
Es hat sich viel zum Anfang verändert. Ich kenne die Mitarbeiter und Behinderten
mittlerweile alle sehr gut. Man hat ja jeden Tag mit Ihnen zu tun. Am Anfang kennt
man niemanden. Sie machen immer Spässe, und man sizt nebendran und hat
nichts zu sagen. Jezt ist man schon richtig integriert. Ich kenn jeden, mach mit
jedem Spässe und gehe abends mit ihnen einen trinken.
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Hideo Ogata (58)
R o l l s t u h l f a h r e r, s e i t 4 J a h r e n
i n Ky o u d o u g a k u s h a
Als ich von den Zivildienstleistenden gehört habe, dachte ich „So ein System gibt
es also“. Den Wehrdienst zu verweigern, und ein Jahr als Volunteer zu arbeiten,
ist eine sehr gute Sache, dachte ich mir.
Ich habe gehört, das die Länge des Dienstes unterschiedlich ist, wenn man den
Zivildienst in Deutschland macht oder in Japan. Wenn man Interesse hat am
Ausland, ist es nicht schlecht. Ein gutes System!
Keine Berührungsängste, doch als ich hörte, es sind Deutsche, fragte ich mich
wieso...
Für Japaner sind Ausländer meist aus einem englischsprachigen Raum. Als ich
gehört hatte, das die deutschen Jungens ihren Wehrdienst verweigert haben, weil
sie nicht in den Krieg gehen wollen, dachte ich, alle Menschen sind doch gleich.
Ich hatte gar keine Berührungsängste. Am Anfang haben sie sich vorgestellt. Sie
hatten extra ein wenig japanisch gelernt. Das hat mich beeindruckt. Es war gar
nicht so, als ob da Ausländer kommen. Sie waren ganz normal.
Doch die Deutschen sind schon toll, dachte ich mir. Die japanischen Jugendlichen
sehen nur TV und haben nur Spass im Sinn oder sie bringen Obdachlose um.
Die Deutschen haben schon was drauf.
Einmal an einem Regentag hat Daniel im Regen ohne Schirm eines unserer
behinderten Mädchen nach Hause geschoben. Das war sehr beeindruckend. Ein
japanischer Helfer würde sowas wohl nicht machen. Das hat mich sehr beeindruckt.
Einmal im Jahr machen wir eine Auslandsreise. Einmal sind wir nach China
gefahren. Ein behindertes Mädchen im Rollstuhl wollte bei der chinesischen
Mauer auf die Spitze hoch. Doch es gab zu viele Treppen. 50 kg wiegt das
Mädchen. Daniel hat es dann auf den Rücken genommen und hochgetragen.
Sehr beeindruckend. Ob das ein japanischer Jugendlicher machen würde?
Eines Tages, als ich am Essen war, kam ein junger Neuling. Dieser Jugendliche
wurde beim Reden plötzlich agressiv und ballte seine Faust. Da kam Daniel plötzlich dazwischen und beruhigte ihn.
Auch das Essen. Sie essen es. Manches essen selbst japanische Kinder nicht
mehr. Aber selbst beim Essen geben sie sich Mühe.
Auch Gerald war ein witziger Typ mit viel Humor. Er hat alle zum Lachen
gebracht. Im Umgang war er genauso wie ein Japaner.
Sebastian hatte in Deutschland einen Japanischlehrer. Und er hat über
Teezeremonie und die japanische Kultur gelernt.
Wenn die Einrichtungen ausreichen, sollten wir immer mehr solcher Jugendliche
aufnehmen. Für Kyodogakusha ist es gut. Alle haben sie willkommen geheissen.
Keiner hat etwas dagegen gehabt.
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Ashiya und Ikuno Kirakuen
Moderne Einrichtungen für alte Menschen

Unser nächstes Ziel ist Ashiya in der Präfektur Hyogo, eine zwischen Kobe und
Osaka gelegene Kleinstadt mit ca. 80.000 Einwohnern. Oda nannte Ashiya einmal affluent, was soviel wie wohlhabend bedeutet. Hier besichtigen wir ein
modernes Altenheim mit dem Namen Ashiya-Kirakuen. Das Leitbild der
Einrichtung besagt: Den alten Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.
Respektvolle Behandlung der Alten hat höchste Priorität. Ein weiteres wichtiges
Ziel ist die Anhebung des sozialen Prestiges der Berufe in der Altenbetreuung. Zu
unserer Überraschung erfahren wir, dass die Initiatoren sich an einem schwedischen Modell orientieren. Ashiya-Kirakuen hat auch einen deisabisu (KatakanaAdaption des englischen Wortes day service). Neben den Bereichen mit den
Zimmern und Einrichtungen für die Bewohner, gibt es auch einen Bereich, in dem
alte Menschen tagsüber betreut werden. Hier treffen wir Florian und Bernd, die
ihren Anderen Dienst im Ausland bald beendet haben. Ihre lesenswerten
Abschlussberichte sind in dieser Quarterly-Ausgabe abgedruckt. Auch sie wurden
zu Beginn ihrer Zeit mit einem für Japan charakteristischen Problem konfrontiert,
da Zivildienst in Japan unbekannt ist. Japans Armee, die es laut Verfassung gar
nicht geben dürfte, ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine Berufsarmee. Hinzu
kam, dass die Entscheidung, Zivis aus Deutschland in der Alteneinrichtung einzusetzen, die Leitung allein getroffen hatte. Die Leitung wusste von Anfang an,
was ein Zivi ist, was er kann und was er nicht kann. Ein Zivi ist in der Regel eben
keine Fachkraft. Dies hat man anfangs den MitarbeiterInnen nicht deutlich genug
erklärt, sie hatten Mühe, sich vorzustellen, dass Leute von so weit her kommen,
in einem japanischen Altenheim arbeiten wollen, ohne eine passende Ausbildung
mitzubringen. "Wozu soll das gut sein?" Auf dieses Thema komme ich später
noch einmal zurück.
Unsere nächste Station ist Ikuno, eine Ortschaft in der Präfektur Himeji.
Dort sind vor knapp drei Wochen Enno und Michael eingetroffen. Sie
arbeiten in einer Einrichtung, die von derselben Organisation - der
Amagasaki Roujin Fukushi Kai - unterhalten wird, was auch der Name,
Ikuno-Kirakuen zum Ausdruck bringt. Ikuno liegt in einer idyllischen voralpenähnlichen Gegend und war ein knappes Jahrhundert lang eine vom
Silberbergbau lebende auch wirtschaftlich blühende Stadt. Im letzten
Drittel des 20. Jahrhunderts war der rentable Teil des Erzvorkommens
erschöpft und die Silbermine wurde geschlossen. Die Silbermine dient
heute als Museum.
Enno und Michael geht es im Großen und Ganzen gut. Ihre
Einschränkung bezieht sich auf die Lage der Stadt. Ikuno und Umgebung
seien zwar wunderschön, aber "JWD". Ohne Führerschein und mit
Führerschein, aber ohne Auto, könne man kaum etwas unternehmen. -
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To s h i h i k o O g a w a
Leiter der Einrichtung
Ikuno Kirakuen

Wir wollen den gesellschaftlichen Status, den die Altenwohlfahrt in Japan als
Arbeitsplatz im öffentlichen Bewußstein hat, verbessern. Das Bewußstein und
den Status der Mitarbeiter gilt es zu heben. Wenn junge Leute aus Deutschland
kommen und ihre eigene Kultur mitbringen, erhoffe ich mir einen großen Impuls
für uns. Unsere jungen Mitarbeiter, die hier im sozialen Bereich tätig sind, sind alle
sehr brav und können sich nicht so gut artikulieren. Wenn jetzt deutsche junge
Leute kommen, die klar sagen, was sie denken, werden sie möglicherweise angeregt, aus sich herauszugehen..
Dass wir deutsche Zivildienstleistende aufnehmen, wurde von der
Institutionsleitung sehr schnell entschieden. Wir glauben, dass wir von dem deutschen Sozialsystem viel lernen können.
Doch beschlossen wurde dies auf der Leitungsebene der jeweiligen
Einrichtungen. Letztendlich sind es aber die Mitarbeiter vor Ort, die täglich mit den
deutschen Jungens zu tun haben werden. Deswegen musste bei ihnen um
Verständnis geworben werden und ihnen alles erklärt werden. Dass es z.B. in
Deutschland eine Wehrpflicht mit Zivildienst gibt, und dass wir uns aus diesen und
jenen Gründen für die Aufnahme solcher Zivis entschlossen haben. Das haben
wir ausführlich erklärt.
Wenn es in Japan um Krieg oder Soldaten geht, gibt es sehr viele Ressentiments,
je nach Vorstellung des Einzelnen. Wenn sie Wehrpflicht hören, existiert bei vielen das Bild, dass da Jugendliche mit dem Gewehr in der Hand ankommen.
Kriegsfragen haben einen delikaten Charakter hier. Denn auch politisch sind die
Ansichten sehr verschieden.
Wenn dann die deutschen Jugendlichen erst mal hier sind, dann sind es ganz normale Jugendliche wie in Japan auch, die gerade ihre Schule abgeschlossen
haben. In gewissem Sinne sind es noch Kinder. Und das Bild, das entsteht, wenn
man Wehrdienst hört, verschwindet auf einmal. Wenn man sie trifft und sieht, das
sind normale Jugendliche, die kommen für eine gewisse Zeit hierher und haben
ihren Spass, dann ist das beruhigend.
Allen Zivildienstleistenden, die nach Japan kommen, ist gleich, dass sie Japan
kennenlernen und mehr über die japanische Kultur erfahren wollen. Sie bringen
grosses Interesse mit und wollen ein korrektes Bild von Japan gewinnen. Sie
sagen auch, dass sie zu einem interkulturellen Austausch zwischen Japan und
Deutschland beitragen wollen. Auch wenn dies nicht sofort möglich ist, kann diese
Erfahrung in irgendeiner Form fruchtbar werden, wenn sie die Schule hinter sich
gelassen haben und im Beruf stehen.
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Te t s u o K i n u g a w a
Leiter der Einrichtung Ashiya Kirakuen
Zivis in Kirakuen
Es wurde gesagt, dass Zivildienstleistende und Volunteers etwas anderes sind. Wir hatten kein Hintergrundwissen, was dieser Wehrersatzdienst in Deutschland überhaupt ist, und wir wußten zunächst nicht, wie
wir damit umgehen sollten.
In der ersten Phase gab es die Auffassung, dass Ersatzdienst irgendetwas mit harter physischer Arbeit zu tun haben müsste. Weil es ja um
Ersatz vom Wehrdienst ging, hatten alle vor Augen, das die Jungens von
morgens bis abends hart arbeiten sollten. Doch die Zivildienstleistenden
kamen mit anderen Vorstellungen. Sie wollten im Rahmen ihres
Zivildienstes den japanischen alten Menschen und den Mitarbeitern
näher kommen und dadurch ihren Beitrag für den Weltfrieden leisten.
Um das zu begreifen, benötigten wir vier Monate. Nach einem halben
Jahr haben wir unsere unterschiedlichen Meiniungen gegenseitig wahrgenommen und diskutiert. Die Zivis sagten dann offen, auf welche Weise
sie ihren Dienst machen wollten. Bis dahin waren sie etwas unsicher
über den Verlauf der Arbeit.
Nach 6 Monaten haben sie auch begonnen, Homestay zu machen, an
Veranstaltungen teilzunehmen oder am Aussendienst teilzunehmen. Ihr
Aktionsradius hat sich ausgeweitet. Dadurch haben sie meiner Meinung
nach bewusster ihren Zivildienst genutzt. Doch am Anfang war es für sie
auch wichtig, die Grundlagen der Pflege zu lernen, um in der zweiten
Phase so aktiv sein zu können. Deswegen glaube ich auch nicht, dass
die Mühe am Anfang umsonst war.
Wir hatten um Leute gebeten, die etwas Japanisch können, weil sonst
ein Umgang mit den Alten schwierig sein würde.
Kommunikationsfähigkeiten sind wichtig. Doch genauso wichtig sind uns
irgendwelche besondere Fähigkeiten, um sich mit den Alten anzufreunden. Zum Beispiel Musik, oder dass man einen Rollstuhl wieder reparieren kann usw.
Sinn des Kulturaustausches
Unsere Einrichtung möchte explizit den Kulturaustausch fördern. Bisher
waren ausländische Praktikanten höchstens für eine Woche zu Besuch.
Diesmal sind sie für ein Jahr da. Dadurch sind wir neu darüber ins
Nachdenken gekommen, wie der interkulturelle Austausch eigentlich
sein sollte. Im Rahmen diese Zivildienstprojektes können unsere
Bewohner und Mitarbeiter einiges über die fremde deutsche Kultur erfahren und unmittelbar von jungen Deutschen hören, was sie so denken.
Aus dem, wie die Deutschen Japan sehen, können wir wie aus einem
Spiegelbild über uns selbst etwas lernen. Viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, sind in ihren Augen sehr merkwürdig und ziemlich
komisch. So können wir von einander lernen.
Die jungen Mitarbeiter werden schwerlich von den Deutschen über das
deutsche Wohlfahrtssystem lernen. Aber sie sehen, was gleichaltrige
Menschen in Deustchland in Auseinadersetzung mit der Verfassung so
denken. Sie erleben das unmittelbar und beziehen es wieder auf sich
selbst. Das ist eine wunderbare Sache. In Japan sind die Jugendlichen
in einen Friedensschlaf verfallen. Es gibt keine Wehrpflicht. 57 Jahre
nach Kriegsende können sie von ihnen lernen. Durch eine
Auseinandersetzung mit den Fragen zu Krieg und Frieden werden sie
neu zum Denken angeregt, und das hat seinen Sinn.
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Globalisierung der Wohlfahrt
Im 21. Jahrhundert schreitet die Überalterung der Gesellschaft auf globaler Ebene voran. Deswegen ist es falsch, nur die japanische
Altenwohlfahrt im Blick zu haben.
Deutschland hat z.B. schon viel früher als Japan die Pflegeversicherung
eingeführt und in Europa ist die Überalterung einst schneller vorangeschritten als bei uns. Mittlerweile befindet sich Japan in der ersten Liga
was die Überalterung betrifft.
Von daher scheint es mir wichtig, sich nicht nur auf Japan zu beschränken, sondern mit einem globalen Blick das Ganze zu sehen und von dort
aus die Altenwohlfahrt Japans zu betrachten. Wir befinden uns in einer
Welt, in der sich Dinge global bewegen, und es kann keinen Japan spezifischen Stil in der Altenpflege geben. In diesem Sinne müssen auch
unsere Altenheime im Rahmen eines interkulturellen Austausches von
Asien, Europa, USA oder Australien lernen, um darin unseren eigenen
Weg und die Entwicklung unseres sozialen Systems herausfinden. Dafür
ist ein interkultureller Austausch unerlässlich.
Was lernen die Zivis?
Bernd hat am Anfang die alten Menschen gesehen und die Gesichter
unterscheiden können, nicht aber hinsichtlich ihrer Bedürfnissen und der
Art ihrer Betreung differenzieren können.
Er sagt, er habe mit der Zeit sehen gelernt, dass auch behinderte oder
demente Alte verschiedene Charaktere haben und sie zu unterscheiden
sind.
Florian hat zunächst gesehen, wie die alten Leute in Japan ihre Meinung
nicht offen sagen und eher zurückhaltend sind und vieles über sich ergehen lassen. Er hat gelernt, wie wichtig es ist, stärker zu versuchen, die
Gedanken dieser Leute zu ergründen.
Meiner Meinung nach haben die Beiden durch ihren Dienst im äußersten
Maße gelernt, die alten Leute in Japan nicht als Serviceempfänger zu
sehen, sondern als Menschen.
Doch das betriftt nicht nur die japanischen Alten, sondern auch die
Deutschen.
Das 21. Jahrhundert ist ein Jahr der Alterung. Fragen wie, welche
Bedeutung alte Menschen für eine Gesellschaft haben, müssen in Japan
wie in Deutschland neu bedacht werden. Seit Beginn der Menschheit
sind Menschen noch nie so alt geworden wie heute. Als junge Menschen,
die jetzt in der deutschen Gesellschaft oder in der Weltgesellschaft aktiv
werden, stossen sie früher oder später auf diese Fragen. Wir sind natürlich auch sehr gespannt, wie sie ihren Weg weitergehen.
Wie reagieren die Alten?
Am Anfang waren die alten zum Teil sehr schockiert. Ein alter Mann sah
die jungen Männer, die ihren Wehrdienst verweigert hatten, als Feiglinge
an. Auf der anderen Seite gab es auch Leute, die die Deutschen als ehemalige Verbündete des 2. Weltkrieges gegen die USA willkommen hiessen. Viele empfanden eine gewisse Vertrautheit mit den Deutschen. In
Ashiya leben viele Menschen, die international engagiert waren, die z.B.
Verwandte in Deutschland haben, oder deren Enkel in Deutschland
leben. So gab es auch von dieser Seite viel Vertrautheit mit den
Deutschen.
Keiner hat sich distanziert verhalten, nur weil sie Ausländer sind. Sie
haben schnell gemerkt, dass sie sich wenig von den anderen jungen
Mitarbeitern unterscheiden. Am Ende gab es nach einem Jahr erstaunlich wenig Berührungsängste.
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Zukunft des Projektes
Dieses Projekt ist sehr effektiv. Vom Sinn her würde ich es gerne weiterführen. Vom Finanziellen her ist es leider eine grosse Belastung, insbesondere die Unterkunft und Verpflegung. Sie sind ja auch keine vollen
Arbeitskräfte. Wenn es finanziell irgendeine Möglichkeit gäbe, Kosten
einzusparen, wäre es gut.
Man könnte Homestay einführen. Aber wer nimmt schon jemanden für
ein ganzes Jahr auf. Wir müssen aber über die Unterkunft neu nachdenken.
Diesmal haben sie zusammen ein Apartment genommen. Das war ein
Fehler.
Sie sind zu verschieden. In Deutschland wird das Individuum sehr stark
hervorgehoben. Man achtet nicht so sehr auf den anderen, sondern es
geht zunächst mal um sich selber. Und dann unter einem Dach leben,
muss für beide etwas anstrengend gewesen sein. Auch weil sich ihr
Lebensstil so unterscheidet. Deswegen ist die Suche nach einer geeigneten Unterkunft ein künftiges Thema.
Für die Mitarbeiter und den Alten ist es jedoch eine ungemein wichtige
Erfahrung, mit diesen Jungens zusammenzutreffen. Ich bin sehr stark
von dem Sinn überzeugt, den dieses Projekt des DJF hat.

Herr Matsumoto
Ve r w a l t u n g s l e i t e r d e r E i n r i c h t u n g
Ikuno Kirakuen
Am Anfang hatte ich Sorge, ob die Leute aus dem Ausland sich hier zurechtfinden werden und ob wir mit ihnen klarkommen werden. Als sie dann aber hier
waren, sind wir uns sehr schnell näher gekommen und es lief alles sehr gut.
Ich finde, dieses Projekt ist ein großartiger Beitrag für den Kulturaustausch.
Es geht uns um die Beziehung von Mensch zu Mensch. Dieser Austausch ist eine
gute Möglichkeit, Informationen auszutauschen, aber auch Deutsch und Englsich
zu lernen.
Enno und Mike, die beiden Jungs, die hier nach Ikuno kamen, sprechen japanisch. Deswegen können wir uns ganz gut verständigen. Wenn es aber um
Details oder etwas schwierigere Dinge geht, ist die Verständigung etwas schwierig. Die Kommunikation über allgemeine Alltagsdinge funktioniert aber.
Ich hatte gehört, dass deutsche Jugendliche sehr stark auf ihren Rechten bestehen. Aber sie pochen nicht einfach nur auf ihre Rechte, sondern wenn man ihnen
die Dinge richtig erklärt, und sie damit einverstanden sind, arbeiten sie auch richtig. Man muss ihnen das, was man von ihnen verlangt, richtig verständlich
machen.
Wir reden viel über deutsche Gewohnheiten oder Brauchtümer
Enno mailt jeden Tag mit seiner Freundin und im nächsten Januar kommt sie hierher. Da habe ich ihm versprochen, dass wir zusammen irgendwohin fahren.
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Michael Ziemke
seit Juli in Ikuno Kirakuen
Meine Mutter ist Japanerin. Ich bin bis zu meinem 6. Lebensjahr in Japan aufgewachsen und habe meine japanische Verwandschaft auch danach alle 2 Jahre
besucht. In Deutschland gibt es eine Zeitung für Japaner, die monatlich erscheint.
Darin stand etwas vom Friedensforum und der Möglichkeit, für den Zivildienst
nach Japan gehen zu können. Da ich Japan wirklich von Herzen gern habe und
die Leute und ihre Kultur sehr bewundere, war ich sofort dabei.
Dass ich den Wehrdienst verweigere, war für mich von Anfang an klar. Aber nicht
etwa aus irgendwelchen tieferen Gründen, sondern ich hatte einfach keine Lust,
jeden morgen um 7 Uhr aufgeweckt zu werden und den ganzen Tag zu schuften.
Tiefere Gründe waren das bei mir nicht.
Ich denke, nur wenige Deutsche können gut Japanisch sprechen. Mein Traum ist
es, diesen Vorteil für meine Zukunft irgendwie nutzen zu können, die Sprache mit
meinem Beruf verbinden zu könne.
Meine Japanischkenntnisse zu verbessern und die Kultur kennenzulernen, das
sind die wichtigsten Gründe für mich, nach Japan zu kommen. Ich bin sehr neugierig über Länder mit anderen Mentalitäten. Der Zivildienst im Ausland ist viel
interessanter und bringt mir mehr.
Als ich ins Flugzeug gestiegen bin, da hab ich gedacht: Was zum Teufel mach ich
hier? Ein ganzes Jahr weg von Freunden und der Familie. Aber inzwischen geht
es mir sehr gut hier, die Leute sind alle sehr nett zu mir.
Wir sind hier in Ikuno, in einem kleinen Dorf. Als die einzigen Ausländer haben wir
auch ein wenig einen Sonderstatus. Wer die Japaner kennt, weiss, dass sie zu
Ausländern sehr freundlich sind. Und da sie wissen, dass wir auch nicht so gut
Japanisch sprechen können, versuchen sie uns auch überall wo es nur geht zu
helfen.
Die Arbeit
Die Arbeit ist eigentlich ziemlich locker. Ich muss nicht viel machen. Ich bereite
das Essen vor oder bereite die Badewanne vor. In dem Teil des Altersheimes, in
dem ich arbeite, sind die Leute noch ziemlich fit und eigentlich nicht hilfsbedürftig. Man muss sich eben nur mit ihnen unterhalten, damit sie auch ein wenig
Freude haben. Viele sind darüber traurig, dass sie nicht zu Hause bei ihrer
Familie sind. Man muss ihnen ein gutes Gefühl geben, im Altersheim zu sein.
Mir liegt die Arbeit hier sehr. Ich hab einige Freunde, die sind auch Zivis. Und ich
habe einige Geschichten gehört über deutsche alte Leute. Die sind zum Teil sehr
fies drauf. Die Japaner sind schon ein wenig netter. Das würde hier jedem liegen.
Ich hoffe, das ich hier reifer und erwachsener werde. Darauf arbeite ich hin.
Der Zivildienst ist sicherlich zum Nutzen für Japan. Die Japaner denken ja noch
etwas konservativer. Mischehen oder anderes waren ja vor einiger Zeit zwar
nicht strengstens verboten gewesen, aber man ist ihnen mit Verachtung begegnet.
Ausserdem, wir können zwar die Höflichkeitsform im Japanischen nicht gebrauchen, weil wir sie nicht können. Aber wir wollen mit unserer Mimik und Gestik zeigen, dass auch die Gaijins, die Ausländer, nicht so verschieden sind von den
Japanern und auch ohne die Höflichkeitsform freundlich sein können.
Im entferntesten Sinne macht unser Dienst vielleicht auch Sinn, dass eine bessere Beziehung zwischen Deutschland und Japan entsteht. Vielleicht ist das
schon zu hoch gegriffen.
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H a r t w i n Ta i j i H e r b e r t H a n d k e
seit Juli 2002 in Kema Kirakuen

Ich kam auf die Idee meinen Dienst im Ausland zu machen, weil mich ein Freund
vor anderthalb Jahren darauf angesprochen hat. Ich habe mir dann gedacht, das
wäre eine sehr sinnvolle Möglichkeit, diese Zeit rumzubringen. Ich hatte mir dann
erst Frankreich ausgesucht, wegen des Französisch Leistungskurses. Aber
Japan war dann doch die bessere Option.
Wehrdienst kam für mich überhaupt nicht in Frage. Mein Vater war selber
Kriegsdienstverweigerer. Bei ihm hat es aber damals Probleme gegeben, den
Wehrdienst zu verweigern. Das war damals noch mit pastoralem Beistand, vor
das Gericht ziehen usw. Bei ihm ist alles verspätet in Aktion getreten, so dass er
nach sechs Wochen als Wehrdienstverweigerer trotzdem zur Bundeswehr mußte.
Er meinte, das seien die schrecklichsten Wochen seines Lebens gewesen. Da hat
er mir eine Menge von erzählt und ich habe mir gedacht, sowas möchtest Du auf
gar keinen Fall machen. Für mich war klar, das ich das nicht machen werde.
Zumal ich auch gar keinen Sinn im Wehrdienst sehe. Heutzutage sind wir eigentlich fast nur von Freunden umgeben und ich halte eine Berufsarmee für sinnvoller.
Mit dem Zivildienst in Japan verbinde ich zunächst einmal, dass ich die Kultur
besser kennenlerne. Ich denke, es gibt in Japan genauso viele Alte und hilfsbedürftige Menschen wie in Deutschland auch, deswegen macht es da nicht so
einen grossen Unterschied, wo ich den Zivildienst absolviere. Zumal ich zur Hälfte
Japaner, zur Hälfte Deutscher bin.
Es ist schon eine Art kultureller Austausch. Vor allem die ältere Generation in
Japan soll sehen, dass sich die jüngere Generation gewandelt hat und dass da
seit dem zweiten Weltkrieg eine Menge passiert ist.
Mit dem Zivildienst in Japan erhoffe ich mir natürlich bessere Sprachkenntnisse
und sicherlich auch einen ordentlichen Schlag Selbstständigkeit, weil ich bisher
Einzelkind war und immer mit den Eltern zusammen gelebt habe. Ich war so ein
bisschen das Nesthäkchen, das wohlbehütete Ei zu Hause. Ich bin jetzt nicht nur
von zu Hause weg, sondern wirklich auf der anderen Seite der Welt und für die
Eltern ausser telefonisch gar nicht zu erreichen.
Ich hoffe, hier einen kulturellen Einblick zu erhalten und dass ich die Menschen
besser kennenlerne, auch dass ich hier ein paar Freundschaften knüpfen kann
oder alte Freundschaften ausbauen kann. Auch das Verhältnis zu den japanischen Verwandten soll besser werden, zu denen bisher nur mal am Telefon, über
Neujahrskarten oder in den Ferien Kontakt bestand.
Ich weiss nicht, ob es etwas bringt, hierher zu kommen, ohne ein Wort japanisch
zu sprechen und dann hier die Sprache zu lernen. Man wird ins kalte Wasser
geworfen. Aber wenn man schon japanische Grundkenntnisse hat, sollte man sie
doch hier ausbauen. Das halte ich doch für sehr gut.
Meine ersten Erfahrungen waren sehr positiv. Wir wurden hier sehr gut aufgenommen. Das fing schon damit an, dass bei unserer Ankunft in dem Altersheim in
Amagasaki die ganze Belegschaft da stand, applaudierte und eine
Deutschlandfahne über der Tür hing, auf der „Herzlich Willkommen“ stand. Wir
sind in der Hackordnung ganz unten, aber das zeigt man uns nicht, sondern man
behandelt uns ganz normal und man kümmert sich um uns. Wir werden jeden Tag
gefragt, ob uns das Essen geschmeckt hat. Ich kann mich nicht beklagen.
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Andreas Prussag (19)
seit Juli 2002 in Kema Kirakuen
Am Anfang wollte ich den Wehrdienst nur schnell hinter mich bringen. Neun
Monate Wehrdienst hätte ich nur gemacht, weil es kürzer ist. Aber ich war abgeneigt, denn Wehrdienst war nicht so mein Ding. Ich hatte schon die ganze Zeit
gedacht, Zivildienst im Ausland wäre schon nicht schlecht. Ich war in einer
deutsch-französisch bilingualen Schule und hab als erstes an Frankreich
gedacht, eventuell auch an Afrika, irgendwo, wo man französisch spricht.
Vielleicht auch noch Amerika. Als ich vor zwei Jahren nachgeschlagen hatte, gab
es noch nichts mit Japan. Allerdings jetzt seit einem halben Jahr ist Japan in dieser Zividienst-Broschüre drin. Ich habe dann zuerst auf die Homepage vom DJF
geschaut. Da stand, es gäbe 200 Bewerber für insgesamt nur 10 Plätze. Ich dachte, das kommt dann nicht in Frage, und ich wollte mir über Bekannte einen ZiviPlatz einrichten lassen und das DJF nur als Träger benutzen. Ich war dann ziemlich überrascht, als dann vom DJF eine Einladung, zum Vorstellungsgespräch
kam. Als es dann hiess, es würde wahrscheinlich klappen mit Japan, musste ich
das erstmal verarbeiten. Ich habe jetzt auch eine Freundin in Deutschland. Der
musste ich das auch noch beibringen. Dann ging alles sehr schnell,
Natürlich hab ich mich gefreut. Andererseits war mir schon klar, dass hier mehr
Arbeit auf mich zukommt. In Deutschland hätte ich schon einen Zivi-Platz gehabt,
bei dem ich abends drei, vier Stunden gefahren wäre, so ein mobiler Dienst. Aber
im Endeffekt denke ich, dass der Zivildienst hier in Japan einem mehr bringt als
in Deutschland das Jahr abzusitzen. Vor allem wegen der Sprache. Vor zwei
Jahren war ich ja schon einmal für ein Jahr in Japan. Da habe ich schon ein paar
Sprachkenntnisse gesammelt. Das ist bei weitem noch nicht so viel, dass ich es
verwerten könnte. Beim Schriftlichen hakt es dann doch noch. Ich habe mir zum
Ziel gesetzt, wenn ich nach Hause komme, die japanische Zeitung lesen zu können. Natürlich war es auch eine grosse Chance für mich, in der Region
Osaka/Kansai Zivildienst zu machen, in der ich durch meinen früheren Aufenthalt
schon viele Freunde habe.
Mir ist vor allem wichtig, die Sprache zu vertiefen. Sonst möchte ich neue
Menschen kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln. Es ist ja überhaupt etwas
neues, in einem Altersheim zu arbeiten. Was ich vorher nicht dachte: Die
Altersheime sind hier sehr interessant. Sie sind anders als in Deutschland. Die
Firma an sich ist unterschiedlich aufgebaut. Die Hirarchien sind bemerkenswert.
Das Altersheim, indem wir arbeiten ist schon besonders modern und bekannt in
Japan. Es orientiert sich an den Altersheimen in Schweden. Als erstes Altersheim
in Japan hat es Ideen, z.B. pro Alten ein Betreuer umgesetzt. Die Bewohner
haben auch eigene Zimmer. Für japanische Verhältnisse ist es schon ein modernes Altersheim.
Der Dienst im Ausland macht mehr Sinn. Im Prinzip mache ich die gleichen
Sachen. Doch es ist vielleicht noch intensiver hier. Denn in Japan weiß noch keiner so genau, was ein Zivildienstleistender ist. Wir werden mehr als Angestellte
angesehen, und wir müssen die ganzen Arbeiten genau so verrichten, wie die
Angestellten hier auch. Auch von den Zeiten arbeiten wir mehr als in Deutschland.
Die schlechten Erfahrungen durften die Zivis vor uns machen, die in drei Monaten
wieder nach Hause fahren. Sie waren die ersten Zivis hier. Mittlerweile verstehen
die Menschen hier auch immer mehr, was so ein Zivi ist. Die haben schon ungefähr ein Bild davon. Die passen schon auf, dass wir nicht so viel arbeiten müssen
für japanische Verhältnisse. Wir müssen nur 7 1/2 Stunden am Tag arbeiten, plus
einer halben Stunde Pause. Ich hab auch mal daran gedacht, im Auswärtigen
Dienst zu arbeiten. Das ist vielleicht utopisch. Doch ganz generell, kann man in
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den deutsch-japanischen Beziehungen sehr viel machen, obwohl die Wirtschaft
nicht so gut ist. Doch es wird immer genug japanische Firmen in Deutschland oder
deutsche Firmen in Japan geben, für die man sich nützlich machen kann.
So richtig überraschende Erlebnisse hatte ich nicht, da ich schon vor zwei Jahren
in Japan war. Das neue für mich ist vielleicht, in einer japanischer Firma arbeiten zu
müssen. Das ist so ganz anders als das Alltagsleben in Japan. Angefangen bei der
Sprache, man muss viel höflicher reden und man hat wirklich strikte Arbeitszeiten
und alles ist perfekt durchorganisiert. Für mich ist neu, dass ich einen genauen Plan
habe, pünktlich erscheinen muss und ein bestimmtes Aufgabengebiet habe, wofür
ich zuständig bin.

Bernd Ackermann (21)
bis Oktober 2002 in Ahsiya Kirakuen
Dass ich den Kriegsdienst verweigere war mir schon von vornerein klar. Ich habe
dann irgendwie mal gehört, dass es die Gelegenheit gibt, den Zivildienst auch im
Ausland zu machen. Mit 16 war ich das erste mal für ein Jahr in Japan und hatte
immer auf eine Chance gehofft, wieder nach Japan zu kommen. Ich habe mich
dann über den Dienst im Ausland erkundigt und mir eine Liste zuschicken lassen.
Das DJF war dann die einzige Organisation, die Zivildienstleistende nach Japan
schickt. Ich habe mich beworben und bin hierher gekommen.
Es war wie ein Traum für mich. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass ich den
Zivildienst wirklich in Japan machen könnte. Ich hab mir vorgestellt, wenn Ausland
dann allenfalls nach Frankreich oder irgendwo sonst in Europa.
Wenn es mit dem Auslandsdienst nichts geworden wäre, wäre mir nichts anderes
geblieben, als Zivildienst in Deutschland zu machen. Nur muss ich ganz ehrlich
sagen, ich hab den Kriegsdienst zwar verweigert, aber ich hatte keine Lust, den
Zivildienst zu machen. Irgendwie störte mich das Jahr und dass mir da etwas aufgezwungen wurde. Da war ich total froh, die Möglichkeit zu haben, nach Japan zu
gehen. So kann ich die Zeit irgendwie mit einem guten Zweck für mich selber verbinden.
In dem einem Jahr hier hab ich mir einige Kenntnisse, was die Sprache und Kultur
betrifft, aneignen können. Die wollte ich vertiefen. Auch sehe ich die Zeit als eine
sehr gute Gelegenheit, meine Beziehungen zu den Leuten hier vertiefen zu können. Das habe ich mir davon versprochen. Ich glaube schon, dass ich durch die
Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, die japanischen Kultur und Denkweisen
noch besser kennengelernt habe. Wenn ich dann nach Deutschland zurückkehre, kann ich etwas davon an die Leute in meinem Umfeld weitergeben. Sie können dann Japan durch den Kontakt mit mir mit anderen Augen sehen. In Japan
habe ich durch meine Anwesenheit in diesem Jahr natürlich auch als Vertreter
meines Heimatlandes noch mehr Verständnis für Deustchland oder generell für
einen ganz anderen Kulturkreis wecken können. Ich denke, es ist auch Zweck
oder Sinn dieses Dienstes im Ausland, internationale, interkulturelle Beziehungen
zu verstärken.
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Arbeit mit Alten
Der Umgang mit älteren Menschen hier war am Anfang ganz fremd für mich. Ich
hatte zuvor nie ein Altenheim von innen gesehen, auch nicht in Deutschland.
Selbst im eigenen Land hätte ich mit der Situation einige Probleme gehabt.
Durch die tägliche Arbeit, habe ich dann die Leute immer mehr kennengelernt. Ich
habe viel mit älteren Leuten zu tun, die körperliche Behinderungen, oder durch
einen Schlaganfall auch geistige Behinderungen haben. Sie können sich mündlich nicht direkt mitteilen, aber man kann den Charakter dieser Leute besser kennenlernen. Das hat mir einiges gebracht.

Japanreise im Sommer 2002 & Berichte aus Japan
Interessant an der Arbeit ist, dass es nicht unbedingt jeden Tag der gleiche Ablauf
ist, sondern dass es zum Beispiel auch Ausflüge gab, z. B. aufs Land fahren,
Erdbeeren pflücken usw. Durch solche Ausflüge und Ereignisse konnte man die
älteren Leute, mit denen man die ganze Zeit zu tun hat, von einer anderen Seite
sehen. Das hat am meisten Spass gemacht. Auch, dass man die Gegend zusammen mit den älteren Leuten besser kennenlernt.
Ich war ja schon einmal hier in Japan, deswegen bin ich davon ausgegangen,
dass ich wenig Schwierigkeiten haben werde, mich hier einzugewöhnen. Dass es
dann tatsächlich wieder so schwierig sein würde, sich hier an alles zu gewöhnen,
hätte ich so nicht erwartet. Es lag auch daran, dass ich von Eltern getrennt, auf
mich allein gestellt gewohnt habe. Vorher habe ich immer bei einer Gastfamilie
gewohnt. Das waren die Anfangsschwierigkeiten. Auch die Arbeit hier im
Altenheim war gewöhnungsbedürftig. Am Anfang ist nicht immer alles so schön.
Man hat auch erstmal viel mit Gerüchen zu kämpfen, an die man gar nicht
gewöhnt ist.
Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und in letzter Zeit denke ich viel über die Art
und Weise der richtigen Handhabung und dem richtigen Umgang mit ihnen nach.
In diesem Altenheim werden die Menschenrechte von der Heimleitung hoch
gehalten. Egal welche Behinderung ein Mensch haben mag, er soll möglichst
normal behandelt werden. Die alten Leute sollen möglichst selbstständig gelassen werden, es soll ihnen möglichst nicht alles gemacht werden.
Das Problem ist aber, dass viele Mitangestellte die Leute, die unter Demenzia leiden, wie Kinder behandeln. Das stört mich unglaublich. Ich möchte versuchen, so
gut es geht jemanden, der Demenzia hat, als eigenständige Persönlichkeit zu
sehen und anzuerkennen. Aber das ist manchmal schwierig.
Probleme bei der Arbeit
Es ist Teil der japanischen Mentalität, wenn Probleme auftauchen, dass man sie
nicht unbedingt auf den Tisch legt, und seine Gefühle offen ausspricht.
Es gab manchmal einige Missstimmigkeiten. Die haben sich dann irgendwann
wieder gelöst.
Ich war zum ersten mal in Japan in einem Angestelltenverhältnis tätig, und was
man aus Deutschland nicht so gut kennt ist das Hircharchieverhältnis zwischen
Vorgesetzten und Mitabeitern, die später reingekommen sind. Auch wenn man
anders denkt, spricht man das nicht aus. Man stimmt dem Vorgesetzten immer
zu. Das ist das, was mich am Anfang am meisten gestört hat.
Am Anfang sind wir von der Heimleitung wie ganz normale Mitarbeiter behandelt
worden. Ich habe mich immer als Zivildienstleistender wie man das eben aus
Deutschland kennt empfunden. Und konnte mich nur schwer darin einfügen.
Es gibt ja dieses System des Wehrersatzdienstes hier nicht. Deswegen wurde am
Anfang auch eher davon ausgegangen, das wir mit großem Interesse für diese
Arbeit an sich hierher gekommen sind, wie jeder Angestellte hier auch. Deswegen
wurden wir ganz normal wie normale Angestellte behandelt..
Die Angestellten oder Vorgesetzten im Heim sahen den Zivildienst als etwas ganz
besonderes, etwas ganz lobenswertes an. Dabei ist es in Deutschland doch was
ganz banales und normales.
Wenn man den Kriegsdienst verweigert hört sich das in Japan an, als ob man
etwas ganz revolutionäres, heldenhaftes gegen den Staat tut. Aber im Laufe der
Zeit wurde dann klar, dass sogar die Hälfte den Kriegsdienst verweigern und dass
es doch eher eine normale Sache in Deutschland ist.
Von früher her weiss ich, dass man in Japan allein auf Grund der Tatsache, dass
man nicht Japaner ist, besonders behandelt wird, möglicherweise auch gemieden
wird. Das war bei den älteren Leuten kaum der Fall. Die haben uns in den meisten Fällen ganz normal aufgenommen. Das war eine sehr positive Erfahrung.
Bei den Mitarbeitern war es schon anders. Da hatte man das Gefühl, allein das
man anders aussieht, anders behandelt zu werden. Nicht das da Abneigungen
waren. Aber Japan ist eine eher homogene Gesellschaft. 99% der Bevölkerung
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sind Japaner. Da ist es etwas Seltenes, wenn ein Deutscher in das Umfeld
kommt. Sie hatten am Anfang keine Erfahrungen, wie sie damit umgehen sollten.
Durch die ganzen Erfahrungen, die ich hier in der Arbeitswelt machen konnte,
habe ich ein ganz anderes Japanbild bekommen. Meine Sichtweise von Japan
hat sich vervielfältigt
Ich möchte in jedem Fall die Erfahrungen, die ich gemacht habe, für den kulturellen Austausch einsetzen. Denn ich mache immer wieder die Erfahrung, dass
kaum wirkliches Wissen über die gegenseitigen Kulturen vorhanden sind.
Durch die tägliche Arbeit im täglichen Leben habe ich mich an vieles gewöhnt und
vieles ist mir ans Herz gewachsen. Es wird mir schwer fallen, mich von all den
Leuten und der Umgebung zu trennen. Ich denke auf keinen Fall, das die Zeit vertan ist.
Auf der einen Seite bin ich schon froh, dass es jetzt endlich vorbei ist, auf der
anderen Seite denke ich, ich hätte doch noch mehr daraus machen können und
noch aktiver alle mögliche Dinge ausprobieren oder sinnvoller ausnützen können.
Ich muss aber schon sagen, das mir die Zeit einiges gebracht hat was die
Denkweise betrifft. Erfahrungen im Umgang mit älteren Leuten oder mit Leuten,
die Behinderungen haben und wirklich auf Hilfe angewiesen sind hätte ich sonst
nie machen können Es hat sich nur noch bestärkt in meiner Sicht vom Menschen,
die ich vorher hatte, dass ein Mensch nicht irgenwie zu sein hat. Sondern ein
Mensch existiert einfach, ganz gleich, ob er anders ist als man selber, man muss
ihn einfach schätzen und respektieren.
Die Erfahrung hier mit den Leute, die z.T. selber gar nichts mehr machen können
aber die trotzdem eine Würde haben, hat mich in der Sicht bestärkt.

Lampionfest in einem
Vo r a l p e n l a n d
Höhepunkt unseres dreitägigen Besuchs in Ikuno ist ein Lampionfest mit Ständen
und traditionellem japanischem Gemeinschaftstanz. Wir werden von unseren
Gastgebern in dekorative japanische Gewänder gehüllt - ein großer Spaß für alle
Beteiligten. Das Fest ist eine PR-Veranstaltung unserer Gastgeber und dient ganz
konkreten Zwecken. Zum einen soll die Bevölkerung mit der noch taufrischen
Einrichtung vertraut gemacht werden. Auch die jungen ausländischen Mitarbeiter
sollen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Schließlich geht es darum, die
Anwohner dazu zu ermuntern, die netten, hilfsbereiten jungen Leute einmal einzuladen und ihnen ein Stück ihres schönen Landes zu zeigen. Der Beitrag der
deutschen Gäste ist unsere in japanische Gewänder gehüllte Anwesenheit, eine
kurze Ansprache, unsere Freude am Mittanzen und - wie sollte es anders seinzwei Lieder zum Mitsingen: Ich weiß nicht was soll es bedeuten und Freude
schöner Götterfunken. Die Lieder haben wir vorher ein bisschen geübt, wir kriegen es gerade so hin. Ich bin immer wieder überrascht, wieviele JapanerInnen
deutsche Volkslieder kennen. Neben der Lore Ley und der Melodie aus
Beethovens Neunter sind Am Brunnen vor dem Tore und Sah eine Knab ein
Röslein stehn in Japan stets beliebte Evergreens. Das Heideröslein hören wir
später bei unserem Gastvater auf Shikoku in verschiedenen Varianten wieder.
Enno und Michael grillen an einem Stand deutsche „Woscht" und schenken
„Schoppe" aus. Die patriotische Nummer hat uns großen Spaß gemacht.
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Florian Sprung (19)
bis August 2002 in Ahsiya Kirakuen
Meine Mutter ist Japanerin, mein Vater ist Deutscher. Ich bin also halber Japaner
und habe mich immer ein bisschen als Japaner gefühlt. Ich habe nie in Japan
gelebt und wollte immer mal, wenn auch nur für eine kurze Zeit, in Japan leben.
Deswegen habe ich den Zivildienst in Japan gemacht.
Ich hab erstmal nur durch ein paar Gerüchte gehört, das es in Japan möglich ist.
Ich habe dann im Internet gesucht doch nie etwas gefunden. Irgendwann tauchte die Organisation deutsch- japanisches Friedensforum auf, die im März 2001
ihre ersten Zivis nach Japan geschickt hat. Dort habe ich mich beworben und
kurzfristig eine positive Antwort bekommen. So bin ich nach Japan gekommen.
Bis ich 16 war habe ich noch gedacht, vielleicht gehe ich zum Militär. 1999 kam
dann der Kosovo Krieg. Da habe ich mich dann entschieden, den Wehrdienst zu
verweigern. Denn in der Bundeswehr unterstützt man den Krieg, einfach durch
die Tatsache, dass man zur Bundeswehr geht. Ausserdem unterstützt man auch
die Militärmentalität mit ihrem Hirarchiedenken.
Hier der Dienst in Japan ist allerdings kein Zivildienst. Es nennt sich offiziell auch
„Anderer Dienst im Ausland“. Er ist viel härter als der Zivildienst in Deutschland
und dauert mit 12 Monaten länger. Aber er ist dafür auch sehr ereignisreich und
erfahrungsreich.
In Deutschland macht man ja den Zivildienst, weil es Pflicht ist. Aber wenn man
hier in Japan den Anderen Dienst macht, macht man es von sich aus. Man will
den Leuten etwas geben. Es ist etwas ganz anderes, wenn man etwas machen
will oder wenn man es machen muss. Und ich wollte es hier machen. Unbedingt!
Man ist zunächst mal ziemlich weit von zu Hause, in einem ganz anderen Land
mit einer ganz anderen Zeitzone und ganz anderen Menschen. Man hat die
ganze Zeit mit Ausländern, mit Japanern zu tun. Die haben eine ganz andere
Mentalität und erwarten auch Anderes als in Deuschland. Die japanische
Arbeitsmentalität war zum Beispiel am Anfang für mich schwierig. Die Japaner
sind nicht so exakt mit der Zeit. Wenn sie bis 5 Uhr 15 arbeiten müssen, arbeiten
sie eigentlich bis kurz vor 6. Da mitzuhalten war für mich am Anfang ein wenig
problematisch. Aber man gewöhnt sich daran.
In Japan gibt es in der Arbeitswelt eine Hirarchie. Es gibt die zwei Begriffe Sempai
und Kohai. Sempai ist der, der zuerst angefangen hat zu arbeiten und Kohai ist
der Neuling, der nachgekommen ist. Der Sempai hat immer das Sagen über den
Kohai. Auch wenn der Sempai unrecht hat, muss der Kohai dem Sempai gehorchen. Das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig. Mittlerweile bin ich teilweise auch schon Sempai geworden.
Man muss sich in die Rolle einfügen. Ich habe versucht, das möglichst schnell zu
machen, aber es war anstrengend.
Unser Status war am Anfang total unklar. Wir sind hier praktisch die Pioniere und
ich musste am Anfang den Leuten erstmal klarmachen, was Zivieldienst ist, was
die Wehrpflicht ist, dass es überhaupt so ein System gibt, auch die ganzen
Kleinregelungen wie Urlaub und Krankentage. Das war am Anfang ein wenig
schwierig. In Japan hat man einfach kein Verständnis, weil es keine Wehrpflicht
gibt.
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Am Anfang und auch jetzt noch wurden wir bewundert. Die alten Japaner im
Altenheim haben den ganzen Krieg mitgemacht, die ganze Bombardierung usw.
Viele waren in Hiroshima. Ich kenne eine Oma, die in Nagasaki die Atombombe
gesehen hat. Sie sind alle gegen den Krieg. Deswegen wurden wir sehr bewundert, weil wir den Wehrdienst und damit Krieg verweigert haben. Auch von den
Mitarbeitern wurden wir bis jetzt sehr positiv angesehen.
Was unsere Arbeit betrifft habe ich im Vergleich zu einem deutschen Zivi ziemlich
viel gearbeitet. Sie haben zunächst nur gewusst, dass es ein Ersatzdienst für den
Wehrdienst ist. Dann haben sie das Grundgesetz gelesen. Die Formulierungen im
Grundgesetz sind ziemlich harsch gegenüber Zivildienstleistende. Sie haben zum
Beispiel ein Jahr lang kein Recht auf Meinungsfreiheit. Dadurch entstand bei
ihnen der Eindruck, dass ich ziemlich hart rangenommen werden sollte. Das hat
sich aber mit der Zeit geändert. Jetzt im letzten halben Jahr wurde ich wie ein
Mitarbeiter angesehen.
Ich bin menschlich ziemlich gewachsen. Mit den Mitarbeitern hab ich interkulturelle Erfahrungen gemacht. Es macht auch Spass, mit den Japanern wegzugehen. Die Japaner haben einen Slogan. „Yoku hataraku - yoku asobu“, „Gut arbeiten - gut feiern“. Das hat mir gut gefallen. Vor allem das gut feiern.
In Deutschland gibt es keine Karaokekultur wie in Japan. Das ist schon spassig
in der Karaokebar. Vor allem wenn man als Ausländer, ultraalte japanische
Schlager singt.
Ich habe in Japan ein ganz anderes Land kennengelernt. Es ist eigentlich auch
mein Land, aber ich hatte immer ein Bild von Japan, das sich in diesem Jahr
ziemlich gewandelt hat. Die Menschen sind einfach sehr anders, ihre Mentalität
usw. Es liegt wohl an der anderen Kultur. Ich hatte diese Unterschiede nicht so
erwartet und habe viele Überraschungen erlebt, positive wie negative. Es hat sich
einfach gelohnt.
Das Jahr hat mich sehr verändert. Am Anfang war ich etwas lässiger als jetzt.
Jetzt bin ich etwas ernster geworden. Auch sprachlich habe ich viel gelernt. Am
Anfang konnte ich nur so Babyjapanisch reden und auch keine Schriftzeichen.
Die habe ich jetzt gelernt, auch von den Alten Leuten im Altenheim.
Ich habe auch viele Leute kennengelernt, auch viele alte Leute. Und in 10 oder
20 Jahren werde ich nicht mehr die Gelegenheit haben, das Zeitalter dieser
Menschen mit Krieg, Nachkriegszeit und Aufbau des Landes kennenzulernen.
Durch diesen Anderen Dienst in Japan rücken Japan und Deutschland näher. Die
Japaner lernen dadurch Deutschland kennen, was die jungen Leute so machen
müssen in Deutschland. Sie lernen die Mentalität der Deutschen kennen. Die
Japaner müssen ja hier nicht etwa mit Koreanern oder Chinesen umgehen, sondern mit uns Deutschen, Und die Deutschen sind für Japaner einfach anders verglichen zu Koreanern und Chinesen
Ich glaube, dass ich für das Deutschlandbild einen guten Eindruck hinterlassen
habe. Das Deutschlandbild der Japaner ist ohnehin gut. Deutschland und Japan
waren ja früher verbündet.
Zivis die wieder nach Deutschland zurückkehren, können dann in Deutschland
darüber berichten, dass es so eine andere Welt gibt. Als Zivi hat man die Chance,
auf ganz andere Weise die japanische Arbeitswelt kennenzulernen. Das ist gut für
die internationalen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan. Wenn man in
Deutschland als Firmenchef mit einem japanischen Firmenchef zu tun hat, lernt
man nicht so viel über die japanische Mentalität oder über das Feiern.
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Abschied von Ikuno ein ernstes Gespräch
Am Abend vor unserer Abreise setzen wir uns noch einmal mit der Leitung des
Hauses zusammen. Von unserer Seite führen Friedemann und ich das Gespräch,
von Japanischer Seite Herr Reque Ogawa, Liaison Director von Ikuno-Kirakuen,
und Frau Michiko Tanaka, eine leitende Angestellte von Kema-Kirakuen, wo
Hartwin und Andreas arbeiten. Herr Ogawa berichtet: In Japan gibt es viele
Einrichtungen mit geringer sozialer und internationaler Kompetenz. Die
Amagasaki Roujin Fukushi Kai will das ändern. Das ist ein Grund, weswegen sie
die deutschen Zivis aufnimmt. In Bezug auf das Verständnis für Kollegen und
Mitarbeiter aus dem Ausland gibt es jedoch große Unterschiede zwischen den
Mitarbeitern und der jeweiligen Leitung. Die Leitungsebene ist davon überzeugt,
"dass es sich lohnt". Unter den Mitarbeitern gibt es dagegen Stimmen, die sagen,
dass es sich nicht lohnt. Den Mitarbeitern fällt es schwer, unerfahrenen Leuten,
die nicht einmal Japaner sind, etwas zu erklären. Es gab am Anfang auch
Missverständnisse über den Charakter der Arbeit eines Zivis: Die Mitarbeiter
glaubten, dass man Kriegsdienstverweigerer besonders hart rannehmen müsse,
die Arbeit beim Militär sei ja auch hart. (Das wurde für unsere Pioniere in Ashiya
ein ernstes Problem: Nachzulesen in den Jahresberichten von Bernd Ackermann
und Florian Sprung.) Herr Ogawa fährt fort: Die Leitung hat inzwischen mit den
Mitarbeitern gesprochen und sich auch für die Neuankömmlinge etwas einfallen
lassen. Zu Beginn ihres Dienstes fand eine mehrtägige Einführung statt. Ein
anderer kritischer Punkt ist die Vertragsfrage: Die Zivis haben zwar einen Vertrag
mit dem Deutsch-Japanischen Friedensforum, aber keinen mit den japanischen
Projektträgern, also mit der Amagasaki Roujin Fukushi Kai.
Auf der
Verwaltungsebene sind die Zivis aus Deutschland eine Position im Stellen- und
damit im Haushaltsplan der Organisation. In Ashiya wohnen unsere Zivis im 10.
Stock eines nahe gelegenen modernen Hochhauskomplexes mit Blick auf die
Bucht von Kobe. Das Appartment ist natürlich nicht billig. Statt des vereinbarten
Taschengeldes von 30.000 Yen bezahlt die Einrichtung in Ashiya aus freien
Stücken 10.000 Yen mehr, weil das Leben dort sehr viel teurer ist als anderswo.
Das Appartment für Enno und Michael in Ikuno ist eines von 10 Appartments, die
die Stadt Ikuno der Einrichtung zur Verfügung gestellt hat. Es ist also sehr günstig. Die Kosten hierfür beschränken sich auf die Betriebs- und Nebenkosten.
Das kann sich aber jeder Zeit ändern. Ein weiterer mit Kosten verbundener Punkt.
Die Zivis haben um ein Telefon gebeten. Am liebsten hätten sie ein Handy.
Frau Tanaka von Kema-Kirakuen , die bisher geschwiegen hat, spricht ein anderen Punkt an: In Kema-Kirakuen liegt die Wohnung der Zivis 20 Minuten von der
Arbeitsstelle entfernt. Es ist daher nicht möglich, die Zivis zu beaufsichtigen. Dies
gibt Anlass zur Sorge, dass sie unangenehm auffallen könnten, wenn sie Leute
einladen. Wenn sie unangenehm auffallen, wirft dies ein schlechtes Licht auf die
Einrichtung.
Gegen Ende bekunden unsere Partner großes Interesse am sozialen System der
Bundesrepublik Deutschland. In Schweden und Australien waren sie bereits auf
Erkundungsreise. Wir laden Sie nach Deutschland ein und verabreden, dass sie
und wir eine Zusammenfassung des Gesprächs schreiben und uns gegenseitig
zuschicken.
Die Offenheit und Konkretheit des Gesprächs über Probleme und Ängste unserer Partner zeigt uns einmal mehr, dass das Zivi-Projekt des DJF ein ganz anderes Kaliber hat als alles Bisherige, dass sich, wenn wir ehrlich sind, die Schere
zwischen Wollen und Können wieder einmal bedrohlich weit geöffnet hat.
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Hiroshima

Pe a c e D e c l a r a t i o n
August 6, 2002
Ein weiterer heißer, quälender Sommer ist für
unsere Hibakusha [Überlebende des Abwurfes
der Atombombe] gekommen, die vor 57 Jahren
"das Ende der Welt" erfahren haben, und in
Folge dessen unermüdlich dafür gearbeitet
haben, Frieden in die Welt zu bringen, weil "wir
nicht zulassen können, dass noch andere diese
Erfahrung erleiden."
Ein Grund für ihre Qualen besteht natürlich in
dem jährlichen Wiedererleben dieser schrecklichen Tragödie.
Aber vielleicht noch schmerzhafter ist die
Tatsache, dass ihre Erfahrung aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit zu schwinden
scheint. Die Mehrzahl der Menschen überall auf
der Welt, die niemals einen Atombombenabwurf
erlebt hat, kann sich nur vage solch einen
Schrecken vorstellen, und heutzutage sind John
Herseys Hiroshima und Jonathan Schells The
Fate of the Earth einfach vergessen. Wie das
Sprichwort - "Diejenigen, die sich der
Vergangenheit nicht erinnern können, sind verdammt, sie zu wiederholen." - vorhersagt, steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden, und die Gefahr eines
Atomkrieges.
Seit dem Akt des Terrors gegen das amerikanische Volk am 11. September letzten Jahres ist
diese Gefahr noch größer. Der Weg der
Aussöhnung, der die Ketten des Hasses, der
Gewalt und der Vergeltung durchtrennt und für
den die Überlebenden so lange eingetreten
sind, ist verlassen worden. Heute scheint die
vorherrschende Philosophie zu sein, „Ich werde
es dir zeigen" und „Ich bin stärker als du". In
Afghanistan und im Nahen Osten, in Indien und
in Pakistan und wo immer gewalttätige Konflikte
ausbrechen sind die Opfer dieser Philosophie
vor allem Frauen, Kinder, Ältere und solche, die
am wenigsten in der Lage sind, sich selbst zu
wehren.
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Präsident Kennedy sagte: "Weltfrieden ... setzt
nicht voraus, dass jeder Mensch seinen
Nachbarn liebt -- er setzt nur voraus, dass sie
zusammenleben in gegenseitiger Toleranz ..."
Innerhalb dieses Rahmens von Toleranz müssen wir beginnen, auf jede noch so kleine mögliche Weise zusammenzuwirken, um eine
gemeinsame, hellere Zukunft für die menschliche Familie zu bauen. Das ist die Bedeutung
von Aussöhnung.
Der Geist der Aussöhnung sorgt sich nicht
darum, die Vergangenheit zu richten. Vielmehr
akzeptiert er menschliche Fehler in offener
Atmosphäre und arbeitet darauf hin, solche
Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Demgemäß
ist gewissenhaftes Erforschen und Verstehen
der Vergangenheit notwendig. Und dies ist
genau der Grund, weshalb wir uns bemühen,
die Hiroshima-Nagasaki - Friedensstudien überall auf der Erde in Fachhochschulen und
Hochschulen zu etablieren.
Im "spirituellen Heim für alle Menschen", das
Hiroshima errichtet, wächst ein üppiger Wald
der Erinnerung, und der Fluss der Aussöhnung
und Menschlichkeit, der aus diesem Wald fließt,
wird befahren von Schiffen namens "Vernunft",
"Gewissen" und "Mitgefühl", Schiffe, die schließlich zum Meer der Hoffnung und der Zukunft
segeln.

Artikel 9 der japanischen Verfassung macht es zur
Auflage, dass "der Kaiser oder Regent sowie
Minister, Mitglieder der Abgeordnetenversammlung, Richter und alle anderen Beamten die Pflicht
haben, diese Verfassung zu respektieren und zu
wahren." Die richtige Rolle der japanischen
Regierung gemäß dieser Bestimmung besteht
darin zu verhindern, dass Japan ein "normales
Land" wird, das in der Lage ist, Kriege zu führen,
"wie all die anderen Nationen." Die Regierung ist
verpflichtet, Nuklearwaffen ein für allemal zu verbannen und auf Krieg zu verzichten. Darüber hinaus trägt die nationale Regierung eine
Verantwortung, die Erinnerungen, Stimmen und
Gebete aus Hiroshima und Nagasaki in der Welt
und ganz besonders in den Vereinigten Staaten
bekannt zu machen, und um der Kinder von
Morgen willen Krieg zu verhindern.
Der erste Schritt besteht darin, demütig den
Hibakusha in der Welt zuzuhören. Die
Unterstützung für alle Hibakusha, insbesondere
für diejenigen, die außerhalb Japans leben, muss
größer werden, so dass sie in die Lage versetzt
werden, ihre Botschaft des Friedens auch weiterhin in voller Sicherheit zu verbreiten.
Wenn wir uns heute der Ereignisse vor 57 Jahren
erinnern, so ehren wir Menschen aus Hiroshima
das kollektive Gedächtnis der Menschheit, geloben, unser Möglichstes zu geben, um ein
"Jahrhundert des Friedens und der Menschlichkeit" zu schaffen, und widmen unsere innigen
Gebete der friedlichen Ruhe aller Opfer der
Atombombe.
Tadatoshi Akiba
Bürgermeister
Die Stadt Hiroshima.

Übersetzung von Fabian Schwarz

Ich bitte Präsident Bush inständig, Hiroshima
und Nagasaki zu besuchen, um durch diesen
Wald zu spazieren und auf diesem Fluss zu fahren. Ich bitte ihn, sich diesem menschlichen
Vermächtnis auszusetzen und mit eigenen
Augen zu erfahren, was atomare Waffen für alle
von uns bereit halten.
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat kein
Recht, uns anderen ihre Pax Americana aufzuzwingen oder einseitig das Schicksal der Welt
festzulegen. Im Gegenteil haben wir Menschen
der Erde das Recht zu verlangen, dass keine
Zerstörung geschehe ohne vorherige
Verhandlungen.
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Nagasaki

Pe a c e D e c l a r a t i o n
August 9, 2002
Vor 57 Jahren, am 9. August, wurde die Stadt
Nagasaki in einem Augenblick in Ruinen verwandelt. Abgeworfen aus einer Höhe von 9.600
Metern wurde eine einzige Atombombe 500
Meter über dem Boden zur Detonation gebracht.
Hitzestrahlen von mehreren tausend Grad
Celsius traten aus und schufen einen Sturm von
riesiger Kraft, der auf eine Zivilbevölkerung von
Frauen, Älteren und schuldlosen Kindern traf.
Um die 74.000 Menschen wurden getötet und
75.000 verwundet. Durch die Strahlung verursachte Leukämie und Krebs haben seitdem allmählich mehr und mehr Leben gefordert. Selbst
mehr als ein halbes Jahrhundert später leiden
die Überlebenden der Atombombe an Angst um
ihre Gesundheit und werden vom Tod umkreist.
Sollten die Werkzeuge der wahllosen
Massenvernichtung, bekannt als Atomwaffen,
jemals wieder eingesetzt werden, würde die
Umwelt zerstört und das nackte Überleben der
gesamten Menschheit stände auf dem Spiel. Die
Bürger von Nagasaki, die die Tragik eines
Atombombenabwurfs aus erster Hand erfahren
haben, haben nicht aufgehört, die Welt zur vollständigen Abrüstung nuklearer Waffen aufzurufen. Trotzdem gibt es noch etwa 30.000
Atomsprengköpfe, jeder mit unvorstellbar größerer Zerstörungskraft als die Bombe, die auf
Nagasaki geworfen wurde. Die meisten dieser
Waffen sind unmittelbar einsatzbereit.
Am 11. September des letzten Jahres wurden
terroristische Attacken gegen die Vereinigten
Staaten verübt, und wir waren entsetzt über die
mutwillige Zerstörung von Leben und Besitz. Die
darauf folgenden Angriffe gegen Afhanistan und
intensivere Zwietracht im Nahen Osten so wie
die militärischen Zusammenstöße zwischen
Indien und Pakistan, die in einen nuklearen
Konflikt überzugehen drohten, haben die internationalen Spannungen erhöht.
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Inmitten dieser bedrohlichen internationalen
Lage hat die Regierung der Vereinigten Staaten
im Namen antiterroristischer Maßnahmen einseitig den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile
Treaty) mit Russland aufgekündigt und beginnt,
Raketenabwehr-Programme zu entwickeln.
Auch haben die Vereinigten Staaten die
Ratifizierung eines umfassenden Vertrages zum
dauerhaften Stopp von Atomtests
(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) abgelehnt und angedeutet, möglicherweise die
Produktion von Plutoniumzündern wieder aufzunehmen, eine neue Generation kompakter
Atomwaffen zu entwickeln und das Recht auf
nukleare Präventivschläge in Anspruch zu nehmen. Andere Konzepte, wie die Umverlegung
vieler Gefechtsköpfe, die entsprechend des
Strategic Offensive Reductions Treaty mit
Russland deaktiviert werden sollen, stehen
ebenfalls den Bemühungen der internationalen
Gemeinschaft um Abrüstung entgegen. Wir sind
entsetzt ob dieser Serie unilateraler Aktivitäten
der Regierung der Vereinigten Staaten,
Aktivitäten, die von Menschen mit gesundem
Urteilsvermögen überall auf der Welt verdammt
werden.
Auf nationaler Ebene haben die Kommentare
der Führung der japanischen Regierung zu
einem Überdenken der drei anti-atomaren
Prinzipien den Herzen der Bürger Nagasakis
einen Stich versetzt. Als einzige Nation, die
jemals einen atomaren Angriff ertragen musste,
ist Japan verpflichtet, in vorderster Reihe für die
Abschaffung atomarer Waffen einzustehen.
Deshalb müssen die drei anti-atomaren
Prinzipien, die besagen, dass Japan Atomwaffen
nicht besitzen, nicht produzieren und nicht auf
dem eigenen Staatsgebiet dulden wird, ohne
Verzögerung als Gesetz verabschiedet werden.
Der Rat der Stadt Nagasaki hat einer Resolution
zugestimmt, die ein entsprechendes gesetzgebendes Verfahren fordert. Die japanische
Regierung sollte sich einbringen in die
Schaffung einer nordöstlichen asiatischen atomwaffenfreien Zone, und sie sollte der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass sie nicht
abhängig ist von einem atomaren Schutzschirm.
Gleichzeitig rufen wir unsere nationale
Regierung auf, Schritte zu unternehmen, die
Unterstützungsleistungen für alternde Überlebende des Atombombenabwurfs zu verbessern,
egal ob sie in oder außerhalb von Japan leben.

Zu Hause in Nagasaki arbeiten Bürger und
Stadtverwaltungen zusammen, um zum zweiten
Mal ein weltweites Treffen von Nicht-RegierungsOrganisationen im November 2003 auszurichten.
Die Vorbereitungen kommen gut voran.
Momentan haben sich nicht weniger als 80% der
japanischen örtlichen Verwaltungen gegen
Atomwaffen ausgesprochen. Wir knüpfen
Verbindungen zwischen Nicht-RegierungsOrganisationen, örtlichen Verwaltungen, und
Einrichtungen der Vereinten Nationen, und wir
haben beschlossen, für den Bau einer friedlichen
Gesellschaft zu arbeiten.
Die Hibakusha, die Überlebenden der
Atombombe, wünschen sich, dass sie die letzten
Opfer von atomaren Waffen sind. Mögen unsere
jungen Menschen dieses Verlangen nach Frieden
erben, mögen sie für sich selbst überlegen, was
dafür zu tun ist und entsprechend handeln, und
mögen sie diesen Geist an die Zukunft weitergeben. Viele junge Einwohner von Nagasaki sind
involviert in ehrenamtliche Tätigkeiten für den
Frieden. Die Stadt Nagasaki unterstützt die
Ausweitung dieser Bemühungen und fördert das
Nagasaki-Friedenserziehungs-Programm, welches Jugendliche unterstützen und fördern will,
die motiviert sind, eigenständige Aktionen zu planen und durchzuführen.
Die Abschaffung atomarer Waffen durch gemeinsames Verstehen und Dialog ist eine absolute
Voraussetzung für die Realisation einer friedlichen
Welt. Es liegt an uns, gewöhnliche Bürger, aufzustehen und die Welt zum Frieden zu führen.
Nagasaki muss der letzte Ort der Not eines atomaren Angriffs bleiben. Heute am 57. Jahrestag
des Atombombenabwurfs beten wir für die Ruhe
derjenigen, die starben, und im Namen der Bürger
von Nagasaki, erkläre ich unsere unsterbliche
Verpflichtung für die vollständige und dauerhafte
Abschaffung atomarer Waffen.
Iccho Itoh
Bürgermeister von Nagasaki

Übersetzung von Fabian Schwarz
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Bloß nicht auffallen
Sumi Kawai

Kleine Mentalitätsgeschichte des
japanischen Gruppenindividuums

Japan kennt ein für Europäer höchst merkwürdiges Spiel. Ein Kasten ähnlich dem Flipperautomaten ist mit einem Feld kleiner Menschenköpfe aus
Plastik ausgestattet. Nach Münzeinwurf schnellen einzelne dieser Köpfe,
dem Zufallsprinzip folgend aus der Masse nach oben. Die Aufgabe des
Spielers ist es, die Köpfe mit einem Gummihammer in das Feld zurückzuschlagen. Solange ihm das gelingt, kann er das Spiel fortsetzen, bei einer
bestimmten
Fehlerquote
schaltet
das
Gerät
ab.
Dieses
"Gesellschaftsspiel" ist eine typisch japanische Erfindung.
Keiner darf über die Menge herausragen. Wer es dennoch wagt, wird mit
einem Schlag auf den Kopf gewarnt, das Tabu nicht zu brechen. Jeder
muss mit den anderen auf der gleichen Ebene bleiben. Bloß nicht auffallen. Das ist das oberste Gebot japanischen Verhaltens. Es äußert sich in
uniformer Kleidung, im gleichen Geschmack, im gleichen Arbeitskodex,
der gleichen Zielorientierung und den gleichen Wertvorstellungen aller,
sogar in der Gruppenwahl des gleichen Friedhofs. Von außen betrachtet
ist es nicht leicht, einen Japaner vom anderen zu unterscheiden. Sogar
die "Ganguro" genannten jungen Mädchen, die seit kurzem einen Tokioter
Stadtteil unsicher machen mit ihren dunkel geschminkten Gesichtern und
ihrer für den Normalverbraucher bizarr erscheinenden Kleidung, die so ihr
Anderssein, ihren Individualismus zur Schau stellen wollen, bilden eine
einheitliche Gruppe. Die Mädchen würden sich nie individuell in dieser
Weise exponieren, die Gruppe, der sie angehören, schützt und bestätigt
sie. Andererseits handelt es sich hier gewiss um eine Form der
Auflehnung gegen die rigide Gesellschaft, um den Aufbruch zu einer
neuen subjektiven Identität, die den heutigen Gruppenindividualismus einmal ersetzen könnte. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts lebte Japan in seiner ungestörten
"splendid isolation". Groß war der Schock, als der amerikanische
Commodore Perry im Jahre 1853 mit seinen modernen, Rauch spuckenden "schwarzen Schiffen" vor Tokio aufkreuzte und die Japaner schließlich
zur Öffnung des Landes zwang. Während man in Japan "schlief", hatte die
westliche Welt einen riesigen Entwicklungssprung getan. Nun setzte die
Aufholjagd der Japaner ein. Das Militärwesen und die Medizin, die
Naturwissenschaften und die Verfassung wurden von Preußen übernommen; aus Paris wurden Mode, Kunst und Küche, die Literatur und nicht
zuletzt das Amüsement ins Land geholt; Tanz, Musik, Theater, Sport, und
was der westlichen Errungenschaften mehr sind, strömten nach Japan.
Das Land mit seiner überwiegenden Agrarbevölkerung war sehr arm. Aber
dank engagierter Tempelschulen, deren Ursprung bis ins 12. Jahrhundert
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zurückgeht, zeichnete es sich durch ein hohes Bildungsniveau aus, so
dass diese "Importe" mit Eifer aufgenommen und verdaut werden konnten. So wurde die Moderne von außen ins Land geholt, wie in der
Vergangenheit bereits die so genannte japanische Kultur ebenfalls von
außen, aus China und Korea, nach Japan gebracht worden war. In jüngster Vergangenheit sind nicht zuletzt Begriff und Praxis der Demokratie
aus Amerika übernommen worden.
Von außen gesehen hat sich Japan stark gewandelt. Doch hinter der
Fassade ist die alte, prämoderne Struktur der Gesellschaft, ist die
Dorfgemeinschaft intakt geblieben. Jeder gehört einem "Dorf" an, sei es
der Schule, der Firma, der Familie, dem Verein moderner Prägung. Ein
Mensch existiert und hat seinen Wert nur in der Gemeinschaft mit anderen. In der einstigen Enge voneinander isolierter Dörfer, in einem kargen,
gebirgigen Land, das von ständigen Naturkatastrophen heimgesucht wird,
war es überlebenswichtig, nicht aufzufallen, die eigenen Gefühle zu unterdrücken, sich dem in Wohl und Wehe der Gemeinschaft zu fügen. In dieser homogenen Gesellschaft entwickelte sich das Verhalten, auf
Selbstbehauptung zu verzichten oder sie hinter Masken zu verbergen. So
entstand eine gesellschaftliche Grundhaltung, die im Lauf der Geschichte
zur Tugend stilisiert und ästhetisiert wurde. Der große Meister des NohTheaters, Zeami, hat dieses japanische Ideal Anfang des 15. Jahrhunderts
in die Worte gefasst: "Verborgenheit ist das Wesentliche". Die Japaner
haben mit der Zeit gelernt, ihre Meinungen und ihre Gefühle hinter fast
stoisch wirkenden Masken zu kaschieren. Dieses kulturelle Training wird
durch die schicksalergebene Betrachtung der Dinge im Buddhismus noch
verstärkt. Unbestreitbar hat dieses Verhalten seine angenehmen Seiten:
grobe verbale Auseinandersetzungen werden vermieden; auch wenn es
einem Menschen zum Heulen oder Schreien zumute ist, bleibt er ruhig
und nach innen gekehrt - wie es die Überlebenden des großen Erdbebens
von Kobe vor einigen Jahren wieder so eindrucksvoll unter Beweis gestellt
haben. In den öffentlichen Verkehrsmitteln vermeidet man den
Blickwechsel - es könnte dem anderen wie einem selbst unangenehm
sein, fremden Augen zu begegnen. So versenkt man sich in die Seiten
eines Manga oder verfällt in einen Pseudoschlaf, wie es unter den
Passagieren japanischer Bahnen die Regel ist. Und ein anderes Beispiel:
Im Japanischen spricht man das Wort "ich" nicht aus. Der andere muss im
Unausgesprochenen ahnen, wer gemeint ist. Hierin könnte einer der
Gründe liegen, weshalb es Japanern so sehr zu schaffen macht, europäische Sprachen zu erlernen. Das Wort "ich" klingt den Japanern zu unhöflich, zu grob. Das verlangt Überwindung. Beim Reden antizipiert man, was
der andere denkt oder fühlt, und so bleibt das "Ich" verborgen.
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Dieser Charakter der Japaner hat natürlich seine Kehrseite. Sie liegt im
totalen Fehlen der Idee des "Öffentlichen". Vor kurzem wurde vom
Publikum japanischer Fußballspiele berichtet, das nach den Spielen den
eigenen Müll einsammelt und nach Hause mitnimmt. Wenn das wahr ist,
so tun das Japaner höchst wahrscheinlich nicht aus einem Gefühl der
Verantwortung für die Sauberkeit des gemeinsamen "öffentlichen"
Stadions, sondern weil jemand in ihrer Nähe es ihnen vorgemacht hat und
sie hinter ihm nicht als schlampig dastehen wollen. Die Meinungen anderer über die eigene Person und das eigene Verhalten sind den Japanern
ungemein wichtig. "Lass das, mein Kind, sonst gucken dich die Leute an",
ist eine gängige Erziehungsfloskel japanischer Mütter. Man richtet sich
nach dem Spiegel der anderen. Diese wiederum braucht man, um aus der
Verborgenheit in die Gemeinschaft treten und seine eigenen Werte
äußern zu können. Als Mensch hat man Geltung nur in Verbindung mit den
anderen.
Im Gegensatz zu Japan gilt in Europa der Mensch als Ebenbild Gottes.
Jeder steht allein in der Welt und besteht auf seiner Einzigartigkeit und
Würde. Hier hat die Idee des Menschenrechts seinen Ursprung, und
jüngst hat hier zu Lande sogar das Recht der Tiere Verfassungsrang
erhalten. Zur Betonung dieser Einzigartigkeit äußert man sich oft laut,
nicht selten grob, und jeder besteht auf seiner Meinung. "Ich habe Recht,
ich bin wichtig!" Diese klare und direkte Stimme ist die Grundlage für den
Wert des einzelnen Menschen, unabhängig von seiner Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Rasse, Kultur oder Religion. Das Erreichen dieses
Ideals trägt beim gegenwärtigen Zustand der Welt noch utopische Züge.
Als Japanerin wünsche ich mir für die Deutschen ein etwas leiseres "Ich",
und für die Japaner, dass sie ihr Interesse am "Gesellschaftsspiel" des
Eindreschens auf hervorragende Köpfe verlieren.
Jeder gehört einem "Dorf" an, sei es der Schule, der Firma, der Familie,
dem Verein.
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Der einsame Kampf des Gouverneurs von Nagano
Martin Fritz, ARD-Hörfunkkorrespondent, Ostasien-Studio, Tokyo, Japan

Klares Wasser gurgelt zwischen Steinen und Felsen das Bachbett hinunter, in den
grünen Bäumen auf den steilen Talhängen zwitschern Vögel. Eine Naturidylle
nahe Nagano, wo vor vier Jahren die Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden. An der schmalen Straße, die sich durch dieses Bergtal windet, steht ein
großes Schild, es zeigt einen blauen See in einer grünen Umgebung. Was auf
den ersten Blick wie eine romantische Einladung zum Wandern aussieht, kündigt
in Wirklichkeit das Ende dieser Naturlandschaft an. Denn der See soll in diesem
Tal entstehen, und genau an der Stelle, wo sich das Schild befindet, eine gewaltige Staumauer in den Himmel ragen. 71 Meter hoch und mehr als 260 Meter
breit, insgesamt 300.000 Kubikmeter Beton. Ein Bewohner des Tales, ein junger
Akademiker, ist von dem Gedanken an den Staudamm wenig begeistert und
drückt sich für japanische Verhältnisse ungewöhnlich deutlich aus:
"Man kann über den Damm verschiedener Meinung sein. Er soll Hochwasser in
den Tälern weiter unten verhindern und uns Trinkwasser geben. Aber hier hat es
in den letzten einhundert Jahren nur einmal eine Überflutung gegeben, und auch
beim nächsten Hochwasser wird es nicht so sein, daß viele Menschen ertrinken
oder eine ganze Stadt versinkt. Ich bin deshalb nicht dafür, daß dieser Damm
gebaut wird, auch wenn es vielleicht gut für die japanische Wirtschaft wäre. Das
Geld sollte man lieber für Wohlfahrt ausgeben."
Der Mann ist nicht der einzige Bewohner der Bergregion namens Shimosuwa, der
sich gegen den Damm entschieden hat. Aber im Gegensatz zu vielen anderen
Orten in Japan steht an der Speerspitze des Widerstands gegen den Damm niemand anders als der Gouverneur der Präfektur Nagano selbst. Er heißt Yasuo
Tanaka und ist in ganz Japan als unterhaltsamer Schriftsteller bekannt. Vor zwei
Jahren wurde er direkt vom Volk in das Gouverneursamt gewählt, obwohl er als
Unabhängiger gegen die etablierten Parteien angetreten war. Er begnügte sich
nicht mit dem Aufstieg in den Kreis der fünfzig mächtigsten Regierungsbeamten
von Japan, er wollte vieles anders und besser machen als seine Amtskollegen.
Seinen Schreibtisch stellte er in ein gläsernes Büro im Erdgeschoß des
Präfekturgebäudes, damit die Bürger ihn bei der Arbeit beobachten konnten.
Damit setzte der Schriftsteller ein drastisches Zeichen gegen die regierenden
Liberaldemokraten, deren alte Garde ihre politischen Strategien traditionell in
Hinterzimmern festzurrt. Zugleich verordnete der neue Gouverneur seiner
Präfektur einen neuen Kurs bei Finanzen und Investitionen - statt wie bisher
immer neue Straßen, Brücken, Kanäle und Dämme zu bauen, wollte Tanaka die
Menschen für nachhaltigere Aufgaben weiterbilden, zum Beispiel als
Forstbeamten für die Waldpflege.
Naganos Manifest gegen Dämme löste japanweit ein politisches Erdbeben aus.
Denn zum ersten Mal stellte ein hochrangiger japanischer Politiker das bisherige
politische Vorgehen in Frage. Der Dammbau gehört in Japan zum nationalen
Selbstverständnis, dass der Mensch mit allen technischen Mitteln gegen die
Naturgewalten geschützt werden muß. Im Namen des Hochwasserschutzes sollten Bäche, Flüsse und Seen in ihre Schranken gewiesen werden. Zugleich sollten die Staudämme dabei helfen, Trinkwasser für die Bevölkerung sowie Strom
und Brauchwasser für die Industrie zu liefern. Mit diesen Vorgaben haben die
japanischen Behörden seit dem Weltkrieg fast dreitausend Dämme errichtet, fünf-
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hundert weitere sind im Bau oder geplant. Von einhundertdreizehn Flüssen sind
bereits einhundertzehn aufgestaut, kanalisiert oder umgeleitet. Die Bauwut entlang den Wasserwegen kostet den japanischen Steuerzahler jedes Jahr zwei
Milliarden Euro - dabei seien die meisten dieser Projekte inzwischen unnötig und
überflüssig, meint Naganos Gouverneur Yasuo Tanaka:
"Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Wälder abgeholzt, es kam zu Überschwemmungen, damals waren die gebauten Dämme wirklich notwendig. Aber
diese Staumauern waren spätestens Anfang der siebziger Jahre alle errichtet,
trotzdem wurden seitdem Hunderte von weiteren Dämmen gebaut. Ich muß deshalb feststellen, daß der anhaltende Dammbau mit Steuergeld zu einer systematischen Gewohnheit geworden ist, Dämme sind zum Selbstzweck geworden."
Dämme als Selbstzweck - das kommt der Wirklichkeit nahe, ist aber nicht die
ganze Wahrheit. Denn die Beamten, Bürokraten und Politiker, die diese Dämme
planen, finanzieren und errichten, verfolgen damit vor allem eigene Interessen.
Sie wissen, daß Japan nicht so hochwassergefährdet ist, wie sie behaupten, sie
wissen auch, daß die Statistiken für den angeblich immer noch nicht befriedigten
Wasser- und Strombedarf irreführend sind, weil sie auf Prognosen aus den fünfziger und sechziger Jahren beruhen, aus einer Zeit, als sich Japan gerade zu
einem Industrieland entwickelte. Aber sie benutzen diese Argumente trotzdem,
weil sie auf diese Weise ihre eigenen Interessen verbergen können. Zum Beispiel
die Politiker. Sie benutzen ihren Einfluß im Parlament, um die Bau-Aufträge für
ihren Wahlkreis an Land zu ziehen. Die Baufirmen, die den Auftrag bekommen,
belohnen die Politiker dafür mit großzügigen Spenden. Und die Menschen, die bei
den Damm- und anderen Bauten vorübergehend Arbeit finden, geben dem
Politiker zum Dank für sein Engagement ihre Stimme. Abgesehen davon, daß auf
diese Weise Japans Bäche und Flüsse zerstört werden, nutzt diesen System
allen - den Politikern, den Unternehmen und den Wählern. Verständlich, daß ein
Politiker wie Yasuo Tanaka, der keine Dämme mehr bauen will, vielen anderen
sauer aufstößt. Schon bald war deshalb High Noon in Nagano - das Parlament
der Präfektur sprach dem Gouverneur das Mißtrauen aus, er mußte seinen Hut
nehmen. Allerdings hüteten sich die Politiker, die rote Karte für Tanaka inhaltlich
mit dem Ende der Dammbauten zu verbinden - statt dessen argumentierten die
Lokalpolitiker, der Schriftsteller hätte nicht das nötige Format zum Gouverneur.
Seine Gegenspielerin, die Rechtsanwältin Keiko Hasegawa, meint:
"Demokratie heißt doch Gewaltenteilung, das Parlament und der Gouveneur halten sich gegenseitig in Schach. Unter einem Gouverneur Tanaka darf man aber
nur loben und nicht kritisieren. Wenn nur der Wille des Gouverneurs den Willen
der Bürger ausdrückt, dann ist das eine Diktatur. Tanaka ist wie Hitler, ich kämpfe deshalb, um die Freiheit der Bürger zu schützen."
Dieses Argument könnte nach hinten losgehen. Denn Yasuo Tanaka hat sich
erneut um das Gouverneursamt beworben. Bei der Wahl am Sonntag hat er beste
Aussichten zu gewinnen - viele Abgeordnete im Parlament der Präfektur werden
dann zurücktreten müssen, weil die Wähler offenbar anderer Meinung sind als
sie. Aber wer am Sonntag die Wahl für sich entscheidet, ist für die japanische
Demokratie eigentlich nicht entscheidend. Denn in Nippon haben nicht die Wähler
und Politiker das Sagen, sondern die Bürokraten und Beamten. Sie sind auch die
eigentlichen Nutznießer der naturfeindlichen Baupolitik, und deshalb spricht vieles dafür, daß sich trotz einiger Reformpolitiker wenig ändert. Das System funktioniert so: Das frühere "Büro für Flüsse", das inzwischen zum Bauministerium
gehört, plant die Dämme und Kanäle. Das Geld dafür kommt aus einem kreditfinanzierten Schattenhaushalt, der nicht vom Parlament genehmigt wird und mit
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den Sparguthaben der Japaner bei der Postbank abgesichert ist. Die
Bauausführung wird an halbstaatliche Agenturen weitergereicht, die von früheren
Angestellten und Beamten des Bauministeriums geleitet werden. Diese
Angestellten heißen in Japan "Amakudari", zu deutsch: "Die vom Himmel
Gestiegenen". Schon an diesem Wort läßt sich die Allmacht der bürokratischen
Entscheidungsträger erkennen. Die Manager dieser halbstaatlichen Agenturen
vergeben die Bauaufträge an Unternehmen, an denen sie selbst beteiligt sind.
Diese Firmen wiederum lassen die Arbeiten von Subunternehmern ausführen.
Selbstbedienung im Namen des Allgemeinwohls wurde wohl selten so raffiniert
organisiert wie in Japan. Die logische Folge dieses Systems: Der Dammbau ist
für die Beteiligten einfach zu lukrativ, um damit aufzuhören. Auf ähnliche Weise
wird in Japan auch der Bau von Autobahnen, Landstraßen und
Eisenbahnstrecken betrieben, auch die Landgewinnung und der Küstenschutz
sind so organisiert. Das Resultat: Japan wird bis zur Unkenntlichkeit asphaltiert
und zubetoniert. Zum Beweis hat der amerikanische Autor Alex Kerr erschreckende Zahlen zusammengetragen:
"Japan gibt heute vierzig Prozent seines Staatshaushaltes für Beton und
Bauprojekte aus, in europäischen Ländern sind es nur fünf bis sieben Prozent.
Zehn Prozent der japanischen Arbeitskräfte sind in der Bauindustrie beschäftigt,
weitere zehn Prozent der Jobs hängen direkt oder indirekt von Bauprojekten ab.
In den USA ist es nur ein Prozent der Beschäftigten Bauarbeiter. Berücksichtigt
man die Zahl der Einwohner und die Fläche, verbraucht Japan dreißig Mal mehr
Beton als die Vereinigten Staaten."
Das Ergebnis dieser Betonwut ist längst nicht mehr zu übersehen. Die meisten
Bäche und Ströme in Japan fließen in Betonbetten. In vielen Landschaften dominieren Brücken, Tunnel und Betonstelzen das Bild, überall sind Berghänge zubetoniert, damit sie angeblich nicht abrutschen. Berge werden abgetragen, um
Buchten zu füllen, die berühmten Mischwälder wurden gerodet und durch endlose Zedernholzplantagen ersetzt. Die meisten dieser Projekte sind wirtschaftlich
völlig sinnlos: Straßen, die niemand nutzt, Brücken und Tunnels, die im
Nirgendwo enden, Bewässerungsleitungen für Felder, die niemand bestellt,
Museen, für die es keine Ausstellungsstücke gibt, Waldplantagen, deren Holz niemand braucht. Sechzig Prozent der japanischen Küste wurden mit sogenannten
Tetrapoden zugeschüttet, das sind Betonklötze mit vier abstehenden Armen, die
die Meereswellen brechen sollen. Drei Milliarden Euro gibt Japan für diesen
Wahnsinn jedes Jahr aus, der die Küstenerosion am Strand in Wirklichkeit verstärkt, weil das Wasser den Boden unter den Betonklötzen noch schneller
davonspült als ohne sie. Landschaftsgestaltung mit Beton ist in Japan zu einer
regelrechen Wissenschaft geworden, während es an modernem Know-How über
den Erhalt und das Management von Wäldern, Sümpfen und anderen
Naturflächen fehlt. Die seltsame Vorliebe der Japaner für Beton feiert überall kleine Triumphe: In Parkanlagen sehen die Bänke genauso aus wie ein halber
Baumstamm und die Zäune scheinen aus Holzbohlen zu sein - aber wer das
Material anfaßt, fühlt geschickt gestalteten Beton. Neuerdings kann man den
Beton sogar so verarbeiten, daß das Endprodukt wie echte Felsen aussieht. Nur
wenige Japaner durchschauen bisher, was die Bürokratie in ihrem Land anrichtet,
nur wenige erkennen, daß ihr Land so häßlich geworden ist wie kaum eine andere Gegend auf diesem Planeten. Zum Beispiel der Arzt Takei Hideo, der die
Bürgerinitiative gegen den Shimosuwa-Damm nahe Nagano anführt. "Es gehe
nur um Geld, Geld, Geld", sagt der 70-jährige traurig und benutzt dabei das deutsche Wort.
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"Japaner denken sehr "ökonomisch", sie sind ein "economic animal", sie sind
Wirtschaftstiere. Wichtig für sie ist, daß sie ein Einkommen haben, selbst wenn
das bedeutet, daß es dann kein Grün mehr gibt, macht ihnen das nicht viel aus.
Dieser Zustand ist sehr traurig und deprimierend."
Die konsequente Zerstörung der japanischen Landschaft durch den eigenen Staat
hat möglicherweise tiefergehende kulturelle Ursachen. In der Vorstellung des
Westens existiert das Bild vom naturverbundenen Japaner, der auf
Reisstrohmatten die buddhistische Teezeremonie zelebriert und beim Ikebana
Blumen in kunstvollen Arrangements steckt. Aber auch in diesen alten Traditionen
ist der Gedanke zu entdecken, daß nur gestaltete und kontrollierte Natur wirklich
schöne Natur ist. Zur Überraschung vieler Ausländer finden viele Japaner den
Anblick einer asphaltierten oder betonierten Landschaft nicht beunruhigend steril,
sondern vor allem "kirei", ein Wort, das sowohl "schön" wie "sauber" bedeutet.
Die kleine Minderheit, die diese Entwicklungen beunruhigt, hat im hierarchischen
Japan nur wenig Chancen auf Gehör und Mitsprache. Der Arzt Takei Hideo meint:
"So einer wie ich ist ganz selten in Japan. Der japanische Bürger hört auch nach
fünfzig Jahren Demokratie immer noch gerne auf die Beamten. Wir haben seit
dem Krieg dieselbe konservative Regierung, und trotzdem äußern nur ganz wenige mutig ihre Meinung. Die Menschen sind daran gewöhnt, daß die
Entscheidungen von oben nach unten fallen, das ist der Nationalcharakter der
Japaner."
Die Liebe des japanischen Untertanen zum Beton hat noch weitere
Auswirkungen, positive wie negative. Zum einen darf man nicht übersehen, daß
die zahllosen öffentlichen Bauprojekte vielen Menschen Lohn und Brot verschafft
haben. Der deutsche Wohlfahrtstaat vertraut vor allem auf Sozialhilfe und
Weiterbildung - beides gibt es in Japan kaum. Wer hier arm oder arbeitslos ist,
stürzt ab. Für viele Menschen auf dem Land hängt ihre Existenz von der Mitarbeit
bei öffentlichen Bauten ab. Zum anderen haben die enormen Kosten dieser meist
unnützen oder überflüssigen Investitionen die japanischen Staatsschulden in
unvorstellbarem Maße aufgebläht. Die Kreditlasten betragen inzwischen fast 150
Prozent der gesamten japanischen Wirtschaftsleistung, ein Rekord in der
Menschheitsgeschichte. Der amerikanische Autor Alex Kerr, der mit seinen
Büchern gegen die Naturzerstörung die Japaner wachrütteln möchte, hat jedenfalls noch ein Fünkchen Hoffnung für Japan, auch wenn in seiner Vorhersage
nach dreißig Jahren Aufenthalt in diesem Land ein leichter zynischer Unterton
nicht zu überhören ist.
"Die gute Nachricht ist: Das japanische System für mehr Beton läßt sich auf
Dauer nicht durchhalten. Die Staatsfinanzen werden dadurch dermaßen belastet,
daß es nur eine Frage der Zeit ist, bis das System drastisch geändert werden
muß, und das System läßt es auch kulturell nicht auf Dauer durchhalten, weil es
Millionen von Japanern das Herz gebrochen hat."

Alle Rechte liegen beim Norddeutschen Rundfunk, jede Nutzung, auch auszugsweise
Wiedergabe, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors bzw. des NDR gestattet.
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23. Sugiura, Nobuto, Overseas Project Chief, Hiroshima Peace Memorial Museum,
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