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Editorial 
 
Lieber Mitglieder des DJF, liebe Leserinnen und Leser des DJF-Quarterly, 
 
von den herausragenden Ereignissen seit unserer letzten Ausgabe ist eines sicher der Krieg im Nahen 
Osten. Als Kriegsgrund gibt die israelische Seite die Entführung zweier  Soldaten an. Nach den Zerstörun-
gen im Süden des Libanon und mit Blick auf die Toten und Verletzten, die Obdachlosen und verzweifel -
ten Menschen auf allen Seiten wirkt das biblische Strafmaß "Auge um Auge, Zahn um Zahn" wie die 
Barmherzigkeit selbst. Inzwischen ist dieser Krieg aus den Medien verschwunden. Wir drucken hier einen 
Artikel vom 1. Juli aus der Feder Uri Avnerys nach - eine der ersten kritischen Stimmen in Israel kurz nach 
Kriegsbeginn. Avnery hat danach noch eine Reihe anderer lesenswerter Artikel geschrieben. 
Seit knapp drei Wochen steht der Atomtest in Nordkorea - wahrscheinlich der erste einer ganzen Serie - 
im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit. Wenige Tage nach dem Test wurde ein Diplomat der 
Regierung in Seoul zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt. Dass der ranghöchste Diplo-
mat aus dem Süden kommt ist vielleicht genauso hilfreich wie das UN-Mandat für deutsche Marineein-
heiten vor der libanesischen Küste, nachdem unsere Kanzlerin ihre Präferenzen bekannt gegeben hat. 
Professor Lim aus Seoul wusste von der neuen Lage noch nichts, als er seinen Vortrag an der Freien Uni-
versität Berlin hielt, auch war der neue japanische Ministerpräsident Abe noch nicht im Amt. 
Die Friedenserklärungen aus Hiroshima und Nagasaki drucken wir in der international verbreiteten engli-
schen Fassung. 
Der Bericht "Deutsch-Japanisches Friedensforum in Japan 2006" ist in der vorliegenden Form ein Refe-
renztext. Die englischen Institutsnamen, auch die von den Universitäten, sind ohne Übersetzung von  den 
Meishi übernommen. Über den Inhalt der Gespräche mit Makoto Oda und anderen Gesprächspartnern 
berichten wir später. 
Auch diesmal können wir mit einer Erfrischung dienen: zwei herzöffnenden ADiA-Berichten ... 

-red 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Editorial - - - - - - - - - - - -   2 
Agatha im Regen, von Uri Avnery - - - - - - - - -   3 
Israel: Stopp des Bahnausbaus, aus dem Eisenbahingenieur - - - - - -   5 
Friedenserklärungen 2006 aus Hiroshima und Nagasaki - - - - - -   6 
Die Wiederbelebung des japanischen Militarismus, von Prof. Lim San-jin - - - -   9 
Hiroshima – Plan der Innenstadt - - - - - - - - - 14 
Deutsch-Japanisches Friedensforum 2006 in Japan, von Eugen und Silvia Eichhorn - - - 15 
Reiseeindrücke 2006. Photos von Silvia Eichhorn - - - - - - - 21 
ADiA in der Senioreneinrichtung Shinseikai, Haruna, von Matthias Brünger - - - - 24 
ADiA in der Kita Mugi No Ko Kai, Sapporo, von Christoph Schoenbeck - - - - 26 
Zu unseren Schriften, von Andreas Szagun - - - - - - - - 29 
Der Tempel der Schlächterei – Gedicht von Shirotori Seigo - - - - - - 30 
Impressum - - - - - - - - - - - - 31 
Gyokusai. Das neue Buch von Oda Makoto - - - - - - - - 32 
 
Zu unserem Titelbild: 
Nicht weit von der bekannten Gedenkstätte und dem Peace Memorial Museum in Hiroshima entfernt befindet sich 
die Hiroshima World Peace Memorial Cathedral. Erbaut wurde sie nach einem Entwurf des Architekten MURANO 
Togo bis 1954. Ihre vier Glocken sind ein Geschenk aus Bochum; ihre Orgel, gestiftet von der Stadt Köln, ist die 
größte Japans. Einer ihrer Initiatoren und herausragenden Förderer war Hugo M. Enomiya-Lassalle S.J., deutscher 
Jesuit, der den Atombombenangriff auf Hiroshima miterlebte und miterlitt. Nach dem Krieg nahm er die japanische 
Staatsbürgerschaft an. Seine internationale Bekanntheit ver-dankt er seiner Tätigkeit als ZEN-Meister. Nach dem 
schweren Erdbeben in Tokio baute er in einem Elendsviertel eine Sozialstation auf, die er mit Schülern und Nonnen 
betrieb. 
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Agatha im Regen 
 

Von Uri AVNERY 
 
 
„ISRAEL HAT dem palästinensischen Volk den 
Krieg erklärt! Das palästinensische Volk wird ent-
sprechend antworten! Die palästinensische Re-
bellion wird weitergehen! Die palästinensischen 
Kämpfer bleiben standhaft im Dienst der Nation! 
Nieder mit der nazi-zionistischen Besatzung! Raus 
mit den schmutzigen Ungläubigen aus dem Hei-
ligen Land! Zerstörtes Rafah – wir werden dich 
wieder aufbauen! Lang lebe die palästinensische 
Revolution! Lang lebe der Staat Palästina!" 
 
Ein Hamas- Flugblatt der letzten Woche? Nicht 
ganz so. Es handelt sich um einen Text, der - hier 
leicht abgewandelt - am 2. Juni 1942 nach dem 
„Schwarzen Samstag" von der Haganah veröf-
fentlicht wurde – fast auf den Tag genau vor 60 
Jahren. 
 
Im Gefolge einer gewagten Kommandoaktion 
durch die Palmach („Schocktruppe" der Hagana), 
die einige Brücken in die Luft gesprengt hatte, 
entschied die britische Regierung Palästinas, ei-
nen im voraus gut vorbereiteten Plan auszufüh-
ren, dessen Codename „Agatha" war. Am 29. 
Juni 1946 schwärmten 17 000 britische Soldaten 
über alle jüdischen Städte und Kibbuzim, um 
Waffen und Dokumente zu konfiszieren und 
Führer der jüdischen Gemeinschaft zu verhaften. 
Die britische Regierung bekräftigte damit den 
Entschluss, den Terror auszumerzen. In Jerusalem 
besetzten die Soldaten das Büro der Jewish 
Agency, die de facto Regierung des jüdischen 
„Staates innerhalb des Staates", und konfiszierten 
viele Dokumente, die klar die engen Verbindun-
gen der Jewish Agency mit dem „terroristischen 
Hauptquartier",dem vereinigten Kommando der 
Hagana, des Irgun und der Stern-Gruppe, die 
damals eng zusammen arbeiteten, nachwiesen. 
 
Die Soldaten brachen in die Wohnungen der 
politischen Führer der jüdischen Gemeinschaft 
ein und verhafteten die meisten „Minister" der 
Jewish Agency. Die Führer waren in Latrun in 
Haft. Aber die Kommandeure der Untergrundor-
ganisationen entschieden, den Kampf weiterzu-
führen, um den Briten zu beweisen, dass die Ver-
haftung der Führer sie nicht zum Schweigen brin-

gen konnte. „Der Schwarze Samstag" wurde zu 
einem Meilenstein im Kampf gegen die Briten. 
Innerhalb eines Jahres verließen sie das Land. 
 
Die Ähnlichkeit zwischen der britischen „Agatha" 
und dem israelischen „Sommerregen" ist verblüf-
fend. Es zeigt, dass jedes Besatzungsregime dazu 
verurteilt ist, die Aktionen seiner Vorgänger zu 
wiederholen, selbst wenn sie sich als hoffnungs-
los erwiesen haben. Dies bedeutet nicht, dass 
alle Besatzer Toren sind – sondern dass die Logik 
der Besatzung als solche sie dazu verurteilt, tö-
richte Maßnamen zu treffen. 
 
DAS ZIEL der gegenwärtigen Operation ist vor-
geblich die Befreiung des Soldaten Gilad Shalit, 
der vom palästinensischen Untergrund (aus ver-
schiedenen Organisationen bestehend) bei ei-
nem Angriff, den sogar ein israelischer Militärex-
perte als „gewagte Kommandoaktion" bezeich-
nete, gefangen genommen wurde. 
 
Wenn unsere Armee ihren hohen militärischen 
Standard gehalten hätte, dann würde sie sofort 
alle für das Debakel Verantwortlichen absetzen. 
Vor 50 Jahren wäre man so vorgegangen. Doch 
heute haben wir eine andere Armee. Keiner 
wurde entlassen. Die gescheiterten Komman-
deure nannten den Angriff nur eben „einen ter-
roristischen Akt", die gegnerischen Kämpfer 
„Terroristen" und den gefangen genommenen 
Soldaten „gekidnappt". 
 
Die Aktion beweist natürlich eine alte militärische 
Maxime: für jedes Mittel der Verteidigung kann 
ein Mittel des Angriffs gefunden werden und um-
gekehrt. Der Sicherheitszaun, der den Gazastrei-
fen von allen Seiten – außer vom Meer – umgibt, 
der entsprechend nun auch im Westjordanland 
gebaut wird, kann Diebe abhalten und Leute, die 
in Israel Arbeit suchen, aber keine fest entschlos-
senen Kämpfer, die immer Wege finden werden, 
ihn zu überwinden - ob oben drüber oder unten 
durch. 
 
Der „entführte" Soldat diente als Vorwand für 
eine Operation, die schon seit langem vorberei-
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tet gewesen sein musste. Der israelischen und 
internationalen Gemeinschaft war seine Befrei-
ung als Ziel vorgegaukelt worden, aber sein Le-
ben ist jetzt tatsächlich in größerer Gefahr. Wenn 
die Soldaten in die Nähe seines Verstecks kom-
men, könnte er im Kreuzfeuer erschossen werden 
– wie es vor einigen Jahre mit dem Soldaten 
Nachshon Waksman geschah, der von der Ha-
mas gefangen genommen worden war. Er war 
beim Schusswechsel zwischen Soldaten und Palä-
stinensern erschossen worden. Waksman würde 
wahrscheinlich heute noch leben, wenn es statt 
dessen einen Gefangenenaustausch gegeben 
hätte. 
 
Eine Verbindung zwischen dem „entführten Sol-
daten" und der Operation besteht nur im Reich 
der Propaganda. Dasselbe gilt auch für den 
zweiten Vorwand: es sei das Ziel, dem Beschuss 
von Sderot durch Qassam-Raketen ein Ende zu 
setzen. 
 
Stimmt, das ist eine ziemlich unerträgliche Situa-
tion. Die Qassam, eine einfache und billige 
Waffe, verursacht mehr Panik als wirklichen 
Schaden, wie die deutsche V-Waffe, mit der Lon-
don im 2. Weltkrieg bombardiert wurde. Sie ter-
rorisierte die Bevölkerung – und das ist ihr Ziel. 
Ihr Zweck ist es auch, die verheerende Blockade 
zu brechen, die die israelische Regierung über 
den Gazastreifen seit dem „Abzug" verhängt hat. 
Bis jetzt hat die Armee kein Mittel gefunden, dem 
Raketenbeschuss ein Ende zu setzen. 
 
Aber auch die Qassams sind nicht der wahre 
Grund für die Operation „Sommerregen". Wenn 
man sich diese genauer ansieht, dann wird klar, 
dass sie ein viel weiter gestecktes Ziel hat: die 
gewählte palästinensische Regierung (nach israe-
lischer Propaganda „Hamas-Regierung") zu zer-
stören und die palästinensische Bevölkerung in 
die Knie zu zwingen. Dies würde es vermutlich für 
die israelische Regierung möglich machen, den 
„Konvergenz"-Plan auszuführen, der große Teile 
der Westbank an Israel annektiert und die Er-
richtung eines lebensfähigen palästinensischen 
Staates verhindert. 
 
Dies ist ein klares Ziel, das durch die Operation 
mit einfachen Mitteln erreicht werden soll: näm-
lich indem man die palästinensische Bevölkerung 
durch die Liquidierung der Führung, durch Zer-
störung ihrer Infrastruktur, durch Absperrung des 

Zugangs zu Lebensmittel- und Medizinvorräten, 
zu Strom, Wasser, Gesundheitsdiensten und nicht 
zuletzt zu Arbeitsstellen zum Aufgeben bringen 
will. Die Botschaft für die Palästinenser heißt: 
wenn ihr eurem Leiden ein Ende setzen wollt, 
entfernt die von euch gewählte Regierung. 
 
FÜHRT DIES zum Erfolg? Es wird genau wie bei 
der britischen Operation „Agatha" das Gegenteil 
bewirken. 
 
Wie schon seit Jahren liegen alle Fehlschläge 
unserer Armee - von der Schlacht von Karameh 
1968 über die Überquerung des Suezkanals zu 
Beginn des Yom Kippur Krieges bis zu den bei-
den Intifadas - in der abgrundtiefen Verachtung 
begründet, die die Armeekommandeure gegen-
über Arabern im Allgemeinen und gegenüber 
Palästinensern im Besonderen haben. Der Shin 
Bet trifft beim Verhör auf Palästinenser in Gestalt 
Gefangener, die unter Folter bereit sind, alles zu 
sagen, und auf widerwärtige Kollaborateure, die 
bereitwillig ihre Cousins für Drogen und Geld 
verraten. Die Besatzungskommandeure können 
sich nicht vorstellen, dass die Palästinenser ge-
nau so reagieren wie jedes andere Volk, genau – 
Gott behüte! - wie wir in ähnlicher Situation. 
Was, diese jämmerlichen Araber sind wie wir? 
 
Die Briten haben sich uns gegenüber zwar nicht 
so verhalten, wie wir es gegenüber den Palästi-
nensern tun. Andrerseits ist die palästinensische 
Fähigkeit, die Unterdrückung zu ertragen, größer 
als unsere. Dies liegt in der Familienstruktur, in 
der die gegenseitige Hilfsbereitschaft stärker aus-
geprägt ist, und in der Erfahrung, jahrelang in 
einer ernsten Notlage zu leben. 
 
Am „Schwarzen Samstag" stand die jüdische 
Gemeinschaft geschlossen hinter ihrer bedräng-
ten Führung. Die Opposition von rechts bis links 
vereinigte sich hinter Ben-Gurion (der gerade im 
Ausland war) und Sharett (im Gefängnis in La-
trun). Die Erfahrung lehrt, dass sich jedes Volk 
gleich verhält, wenn ein ausländischer Feind 
seine Führung angreift. Es ist also ziemlich sicher, 
dass Hamas aus diesem Test gestärkt hervorgeht. 
Die Verhaftungen beweisen der palästinensischen 
Öffentlichkeit, dass es eine kämpfende loyale 
Führung ist und keine durch die Annehmlichkei-
ten der Macht korrumpierte – im Gegensatz zu 
ihren Vorgängern, deren Ansehen in manchen 
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Fällen durch den Hang zur Korruption beschädigt 
war. 
 
Der Vorwand für die Operation – die Befreiung 
des gefangenen Soldaten - wird die Haltung der 
Palästinenser nur verhärten. Kein Thema ist ihnen 
wichtiger als die Entlassung der palästinensischen 
Gefangenen – eine Sache die direkt 10 000 
palästinensische Großfamilien in jeder Stadt, in 
jedem Stadtteil und Dorf betrifft. Diese Familien 
sind bereit, alles zu erleiden, um ihre Entlassung 
zu sichern. 
 
DAS ZWEITE OPFER der Operation ist der „Kon-
vergenz"-Plan, der lächerlich geworden ist. In den 
Augen eines gewöhnlichen Israeli sieht es so aus: 
wir haben den Gazastreifen verlassen – und nun 
kehren wir dahin zurück. Wir haben dort die 
Siedlungen aufgelöst und haben dafür die Qas-

sams bekommen. Sharon ist gescheitert – und so 
wird Olmert zweifellos erst recht scheitern. 
 
Das stimmt, aber aus offensichtlichen Gründen. 
Der Rückzug aus dem Gazastreifen hat keine 
Sicherheit gebracht, weil er ohne einen Dialog 
oder ein Abkommen mit den Palästinensern aus-
geführt wurde. Er hat den Frieden nicht näher 
gebracht, weil er mit der offenen Absicht verbun-
den war, große Teile der Westbank zu annektie-
ren. Und – was nicht weniger wichtig ist – wir 
verließen zwar den ganzen Gazastreifen, verbar-
rikadierten ihn aber und schnitten ihn so von der 
Außenwelt ab. Das trifft noch viel mehr auf Ol-
merts „Konvergenz"-Plan zu. 
 
Der „Sommerregen" mag ihn von der Karte weg-
geschwemmt haben. 

 
Aus dem Englischen: Ellen Rohlfs und Christoph Glanz, vom Verfasser autorisiert. 
 
Der Artikel erschien gekürzt in der "jungen Welt" vom 3. Juli 2006. Im Internet auf der Uri -Avnery-Seite: 
www.uri-avnery.de. 
 
 
 

 
Israel: Stopp des Bahnausbaus 

 
Aus: Eisenbahningenieur 

 
Im August wies das Finanzministerium die staats-
eigene Bahngesellschaft Israel Railways Ltd. an, 
die Arbeiten an vier Projekten zum Ausbau des 
Bahnnetzes einzufrieren. Bis auf weiteres müsse 
die Bahn mit einem niedrigerem Ausgabenvolu-
men auskommen als ursprünglich geplant. Als 
Grund wurde die nach dem jüngsten Libanon-
krieg unklare Haushaltslage angegeben. (...) 
[Streckenbeschreibungen – red.] 
Ersten Schätzungen zu Folge hat die Staatskasse 
durch die direkten Kosten des Libanonkrieges 
und den finanziellen Ausgleich der Kriegsschäden 
sowie durch Steuerausfälle eine Mehrbelastung 
von umgerechnet rund 2,7 Milliarden US-$ zu 
tragen. 

Die drei geplanten Neubaustrecken stellen wich-
tige Elemente des langfristigen Ausbauplans für 
das Streckennetz dar. Bei der Bahn stieß das 
Ansinnen des Finanzministeriums auf Bedenken. 
Wie die Israel Railways erklärte, laufe die Arbeit 
an zwei Strecken, Ashkelon – Beer Sheva und 
Kiryat Motzkin – Nahariya, bereits auf Hochtou-
ren. demgegenüber ruhe das galiläische Bahn-
projekt Akko – Karmiel ohnenhin*. Die Bahn 
verwies zudem auf die Tatsache, dass ein Ein-
frieren der Projekte mit Blick auf geltende Verein-
barungen mit gewerblichen Vertragspartnern 
rechtlich problematisch sei. (...) [Verkehrspolitik 
Israels – red.] 

 
* Bei der vierten Strecke handelt es sich um Haifa – Beil Shean. red. 
 
Aus: Eisenbahningenieur (57) 10/2006, S. 60, gekürzt. 
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Hiroshima Peace Declaration 2006 
 

von AKIBA Tadatoshi 
 

HIROSHIMA, Aug. 7 (MNA) 
On the 61st anniversary of the atomic bombing 
of Hiroshima, solemn ceremonies were held 
yesterday in Hiro-shima and other cities in 
memory of the victims of that tragedy and to 
encourage people to work for world peace. Every 
year, the mayor of Hiroshima delivers an address 
at the ceremony. Following is the text of 
Hiroshima Mayor Tadatoshi Akiba’s Hiroshima 
Peace Declaration 2006: 
 
Radiation, heat, blast and their synergetic effects 
created a hell on Earth. Sixty-one years later, the 
number of nations enamored of evil and ensla-
ved by nuclear weapons is increasing. The hu-
man family stands at a crossroads. Will all na-
tions be enslaved? Or will all nations be libe-
rated? This choice poses another question. Is it 
acceptable for cities, and especially the innocent 
children who live in them, to be targeted by 
nuclear weapons? 
The answer is crystal clear, and the past sixty-one 
years have shown us the path to liberation. 
From a hell in which no one could have blamed 
them for choosing death, the hibakusha set forth 
toward life and the future. Living with injuries and 
illnesses eating away at body and mind, they 
have spoken persistently about their experiences. 
Refusing to bow before discrimination, slander, 
and scorn, they have warned continuously that 
"no one else should ever suffer as we did." Their 
voices, picked up by people of conscience the 
world over, are becoming a powerful mass 
chorus. 
The keynote is, "The only role for nuclear wea-
pons is to be abolished." And yet, the world's 
political leaders continue to ignore these voices. 
The International Court of Justice advisory opi-
nion handed down ten years ago, born of the 
creative action of global civil society, should 
have been a highly effective tool for enlightening 
and guiding them toward the truth. 
The Court found that "… the threat or use of 
nuclear weapons would generally be contrary to 
the rules of international law," and went on to 
declare, "There exists an obligation to pursue in 
good faith and bring to a conclusion 
negotiations leading to nuclear disarmament in 

all its aspects under strict and effective 
international control." 
If the nuclear-weapon states had taken the lead 
and sought in good faith to fulfill this obligation, 
nuclear weapons would have been abolished 
already. Unfortunately, during the past ten years, 
most nations and most people have failed to 
confront this obligation head-on. Regretting that 
we have not done more, the City of Hiroshima, 
along with Mayors for Peace, whose member 
cities have increased to 1,403, is launching 
Phase II of our 2020 Vision Campaign. This 
phase includes the Good Faith Challenge, a 
campaign to promote the good-faith negotiations 
for nuclear disarmament called for in the ICJ 
advisory opinion, and a Cities Are Not Targets 
project demanding that nuclear-weapon states 
stop targeting cities for nuclear attack.  
Nuclear weapons are illegal, immoral weapons 
designed to obliterate cities. Our goals are to 
reveal the delusions behind "nuclear deterrence 
theory" and the "nuclear umbrella," which hold 
cities hostage, and to protect, from a legal and 
moral standpoint, our citizens' right to life. 
Taking the lead in this effort is the US 
Conference of Mayors, representing 1,139 
American cities. At its national meeting this past 
June, the USCM adopted a resolution deman-
ding that all nuclear-weapon states, including the 
United States, immediately cease all targeting of 
cities with nuclear weapons.  
Cities and citizens of the world have a duty to 
release the lost sheep from the spell and liberate 
the world from nuclear weapons. The time has 
come for all of us to awaken and arise with a will 
that can penetrate rock and a passion that burns 
like fire.  
I call on the Japanese government to advocate 
for the hibakusha and all citizens by conducting a 
global campaign that will forcefully insist that the 
nuclear-weapon states "negotiate in good faith 
for nuclear disarmament." To that end, I demand 
that the government respect the Peace 
Constitution of which we should be proud. I fur-
ther request more generous, people-oriented 
assistance appropriate to the actual situations of 
the aging hibakusha, including those living 
overseas and those exposed in "black rain areas." 
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To console the many victims whose names 
remain unknown, this year for the first time we 
added the words, "Many Unknown" to the ledger 
of victims' names placed in the cenotaph. We 

humbly pray for the peaceful repose of the souls 
of all atomic bomb victims and a future of peace 
and harmony for the human family.

 
 
Tadatoshi Akiba, Mayor, The City of Hiroshima 
 
(http://www.pcf.city.hiroshima.jp/declaration/English/2006/index.html) 
 
 
 

Nagasaki Peace Declaration 2006 
 

von ITOH Iccho 
 
“What can people possibly be thinking?”  
 
At the close of the 61st year following the atomic 
bombings, voices of anger and frustration are 
echoing throughout the city of Nagasaki.  
At 11:02 a.m. on August 9, 1945, a single 
atomic bomb destroyed our city, instantly clai-
ming the lives of 74,000 people and injuring 
75,000 more. People were burned by the intense 
heat rays and flung through the air by the horrific 
blast winds. Their bodies bathed in mordant 
radiation, many of the survivors continue to suffer 
from the after-effects even today. How can we 
ever forget the anguished cries of those whose 
lives and dreams were so cruelly taken from 
them? And yet, some 30,000 nuclear weapons 
stand ready nonetheless to annihilate humanity. 
A decade ago, the International Court of Justice 
stated that the threat or use of nuclear weapons 
would generally be contrary to the rules of 
international law, strongly encouraging inter-
national society to strive for the elimination of 
nuclear armaments. Six years ago at the United 
Nations, the nuclear weapon states committed 
themselves not merely to prevent proliferation, 
but to an unequivocal undertaking to accomplish 
the total elimination of their nuclear arsenals. 
Nuclear weapons are instruments of indiscri-
minate genocide, and their elimination is a task 
that mankind must realize without fail. 
Last year, the 2005 Review Conference of the 
Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons, to which 189 countries are 
signatories, ended without result, and no pro-
gress has been observed since. The nuclear wea-
pon states have not demonstrated sincerity in 

their efforts at disarmament; the United States of 
America in particular has issued tacit approval of 
nuclear weapons development by India, and is 
moving forward with the construction of co-
operative arrangements for nuclear technology. 
At the same time, nuclear weapon declarant 
North Korea is threatening the peace and 
security of Japan and the world as a whole. In 
fact, the very structure of non-proliferation is 
facing a crisis due to nuclear ambitions by 
various nations including Pakistan, which has 
announced its possession of nuclear arms; Israel, 
which is widely considered to possess them; and 
Iran. 
The time has come for those nations that rely on 
the force of nuclear armaments to respectfully 
heed the voices of peace-loving people, not least 
the atomic bomb survivors, to strive in good faith 
for nuclear disarmament and non-proliferation, 
and to advance towards the complete abo-
lishment of all such weapons. It must also be said 
that nuclear weapons cannot be developed with-
out the cooperation of scientists. We would urge 
scientists to realize their responsibility for the des-
tiny of all mankind, not just for their own parti-
cular countries, and to abandon the development 
of nuclear arms. 
Once again we call upon the Japanese govern-
ment, representing as it does a nation that has 
experienced nuclear devastation firsthand, to 
ground itself in reflection upon history, uphold 
the peaceful intentions of the constitution, enact 
into the law the three non-nuclear principles, and 
work for establishment of a Northeast Asian 
Nuclear Weapon-Free Zone, that the tragedy of 
war may not occur again. We also urge the 
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Japanese government to provide greater 
assistance to aging atomic bomb survivors, both 
within Japan and overseas. 
For 61 years, the hibakusha atomic bomb 
survivors have recounted their tragic experiences 
to succeeding generations. Many have chosen 
not to hide the keloid scars on their skin, con-
tinuing to tell of things that they might rather not 
remember. Their efforts are indeed a starting 
point for peace. Their voices reverberate around 
the world, calling for the deepest compassion of 
those who are working to ensure that Nagasaki is 
the last place on our planet to have suffered 
nuclear destruction. 
The 3rd Nagasaki Global Citizens' Assembly for 
the Elimination of Nuclear Weapons will be held 
in October of this year. We invite people working 

for peace to span generations and national 
boundaries, and gather together to commu-
nicate. Let us firmly join hands and foster an even 
stronger network for nuclear abolition and pea-
ce, extending from Nagasaki throughout the 
world. 
We remain confident that the empathy and soli-
darity of all those who inherit the hopes of the 
hibakusha atomic bomb survivors will become an 
even more potent force, one that will surely serve 
to realize a peaceful world free of nuclear wea-
pons. In closing, we pray for the undisturbed 
repose of the souls of those who lost their lives in 
such misery, we resolve that 2006 should be a 
new year of departure, and we proclaim our 
commitment to continue to strive for the 
establishment of lasting world peace.  

 
 
Iccho Itoh, Mayor of Nagasaki, August 9, 2006 
 
 
 
 

 
 
Das Christentum hat in Japan eine jahrhundertealte Tradition und eine wechselvolle, äußerst interessante 
Geschichte. Die Abbildung zeigt das Denkmal der 26 Märtyrer in Nagasaki. 
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Die Wiederbelebung des japanischen Militarismus und der 
Frieden in Nordostasien 

 
Prof. LIM Sam-jin (Hanyang-Universität, Seoul) 

 

Ist der japanische Militarismus eine un-
heilbare Krankheit? 
 
Überreste des Militarismus geistern nicht nur in 
Japan herum. Es gibt sie weltweit, wie man am 
Beispiel der Neonazis in Europa sehen kann. 
Dennoch gibt es große Unterschiede darin, wie 
Japan oder Europa jeweils damit umgehen: Die 
Gruppierungen der Neonazis werden in Europa 
heftig bekämpft und von der Mehrheit der Bevöl-
kerung nicht gut geheißen. Die Situation in Japan 
ist dagegen eine ganz andere: Eine nicht geringe 
Zahl der Bevölkerung sehnt sich nach dem Mili-
tarismus. Immer stärker bildet sich ein entspre-
chender allgemeiner Geist. Öffentlich werden 
bestimmte Aktivitäten durch rechte Politiker tole-
riert und gefördert. Und gar die Regierung regt 
eine Wiederbelebung des Militarismus an. Zwar 
gibt es seit dem Ende des zweiten Weltkrieges 
sowohl in Japan wie auch in Deutschland in die-
ser Hinsicht eine ähnliche Tendenz, doch im 
Ganzen unterscheiden sich beide Länder in Be-
zug auf ihre Vergangenheitsbewältigung sehr. 
 
Erstens: Es besteht ein ziemlich großer Unter-
schied bezüglich des Bewusstseins der Kriegsver-
antwortung sowie hinsichtlich der Gefühle einer 
kollektiven Schuld. Am 7. Dezember 1970 be-
suchte der damalige Kanzler Willi Brandt die 
polnische Hauptstadt Warschau, wo er sich vor 
dem Mahnmal für polnische Juden als Opfer 
niederkniete und unter Tränen seine innerste 
Betroffenheit bekundete. Dies beeindruckte die 
polnische Bevölkerung damals zutiefst. Als ober-
ster Staatsmann, aber auch als Mensch, zeigte 
Brandt eine Haltung von ernsthafter Reue, die 
später ganz gewiss grundlegend für die Versöh-
nung zwischen Deutschland und Europa gewesen 
sein muss. Im Gegensatz dazu besuchen neuer-
dings der japanische Prämierminister sowie ver-
schiedene japanische Abgeordnete regelmäßig 
den Yasukuni-Schrein, in welchem die Ehrenta-
feln von Kernkriegsverbrechern im II. Weltkrieg 
aufbewahrt werden. Es wird zwar beteuert, dass 
das bloß auf ‚privater' Ebene geschehe, dennoch 
empfindet die Bevölkerung in China und Korea, 

die unter dem japanischen Imperialismus gelitten 
hatte, dies als äußerst schmerzlich. 
 
Zweitens: In Europa waren die Staaten, die von 
den Nationalsozialisten besetzt wurden, selbst am 
Wiederaufbau und bei der Demokratisierung 
Nachkriegsdeutschlands beteiligt. Man sagt, dass 
dies mit entscheidend für die Integration 
Deutschlands und den Abbau gegenseitiger Res-
sentiments gewesen ist. Leider hat keiner unter 
den asiatischen Staaten den Wiederaufbau Ja-
pans direkt mitgestalten können. 
 
Aus diesen Gründen konnte Japan weder die 
Herzen der Koreanerinnen und Koreaner noch 
die der Chinesinnen und Chinesen für sich ge-
winnen. Die Wiederbelebung des japanischen 
Militarismus hat bereits weltweite Aufmerksamkeit 
geweckt. Bedeutend hierbei war vor allem auch, 
dass Japan im vergangenen Jahr (2005) einen 
ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat anstrebte. 
Gleichzeitig dazu provozierten die Besuche von 
Premierminister Koizumi beim Yasukuni-Schrein 
und die verfälschte Darstellung in japanischen 
Geschichtsschulbüchern einen heftigen Wider-
stand bei der chinesischen und koreanischen 
Bevölkerung. Die internationale Ordnung in 
Nordostasien war ins Schwanken geraten, und 
sie schwankt noch immer. 
 
Koizumis Besuch des Yasukuni-Schreins 
– Wiederbelebung des Militarismus 1 
 
Im Yasukuni-Schrein werden die Ehrentafeln von 
ca. 25 000 Soldaten aufbewahrt, die in allen von 
Japan geführten Kriegen seit der Meiji-Reform 
(1868) bis zum Asiatisch-Pazifischen-Krieg gefal-
len sind. Er hat den Charakter eines staatlichen 
Soldatenfriedhofs und ist eine zentrale Einrich-
tung für das zeremonielle Gedenken an japani-
sche Kriegsgefallene. Dieser Schrein steht nun 
zentral für die Wiederbelebung des Militarismus, 
und dies resultiert nicht zuletzt aus Koizumis Be-
suchen. Listet man die Besuche japanischer Pre-
mierminister in der Geschichte auf, sieht es fol-
gendermaßen aus: Im Jahre 1985 wurde der 
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offizielle Besuch des Yasukuni-Schreins von Pre-
mierminister Nakasone im Folgejahr aufgrund 
von Protesten in China und Japan unterbunden. 
Zehn Jahre später, 1996, stieß der Besuch von 
Premierminister Hashimoto erneut auf den Wi-
derstand der umliegenden Staaten. Premiermini-
ster Koizumi stattet seit 2001 im Schnitt einmal 
pro Jahr seine Besuche ab. Er missachtete die 
Verurteilung wegen Verfassungswidrigkeit durch 
das oberste Gericht in Osaka am 13. Oktober 
2005, welches großes Aufsehen erregt hatte. 
 
Kritik am Besuch des Schreins wird nicht nur aus 
Teilen der Bevölkerung geäußert, sondern auch 
aus der politischen Riege, wie beispielsweise von 
Kanzleramtsminister Yasuo Fukuda, dem Sohn 
des früheren Außenministers Fukuda. Er wies in 
einem Interview darauf hin, dass überhebliche 
Äußerungen, man interessiere sich kein bisschen 
für den Vertrauensverlust gegenüber den anderen 
asiatischen Staaten, solange durch den Besuch 
des Yasukuni-Schreins die Zustimmung der Kon-
servativen gewonnen werden könne, große Un-
zufriedenheit und Wut in diesen Ländern ausge-
löst hat. Problematisch ist wohl, dass Premiermi-
nister Koizumi durch seinen Schrein-Besuch trotz 
solcher Kritiken bestimmte politische Interessen 
verfolgt. 
 
Die Besuche des Yasukuni-Schreins und der Zu-
sammenhang mit dem Problem der japanischen 
Isolation in diplomatischen Beziehungen wurde 
zu einem wichtigen Streitthema der letzten Wahl-
periode. Dennoch errang Koizumi bei der Wahl 
am 11.9.2005 eine absoluten Sieg. Er hatte ge-
schickt das Motto ‚Priviatisierung des Postwesens' 
aufgestellt und einen Wahlkampf im Span-
nungsfeld von Reform und Gegenreform geführt. 
Merkwürdigerweise hatte Koizumi vor seinem 
Amtsantritt als Premierminister noch nie den 
Schrein besucht. Absichtlich zielt er auf die rech-
ten Kräfte ab, welche die internationale Kritik am 
Yasukuni-Besuch zur Fokussierung einer nationa-
listischen Politik benutzen. Koizumi schätzt die 
Vorteile, die sich für ihn daraus ergeben, und 
seine Strategie kommt anscheinend beim Wäh-
lervolk gut an. Man befürchtet in China und Ko-
rea, dass die japanische Bevölkerung sich derart 
lenken lässt, dass schließlich mehr und mehr 
militaristische Züge die Emotionen bestimmen. 
Da es sich nicht nur um eine Angelegenheit 
rechter Politiker handelt, ist es durchaus berech-
tigt, hier ein sehr ernsthaftes Problem zu sehen. 

Verfälschung in Schulbüchern – Die 
Wiederbelebung des Militarismus 2 
 
Die Aktionen zur Verfälschung von geschichtli-
chen Fakten in japanischen Schulbüchern steht 
im Zusammenhang mit der Kritik über „die ma-
sochistische Geschichtsanschauung". Dabei ver-
suchen die rechten Kräfte, die Selbstreflexion 
über die Geschichte des Militarismus als ‚Maso-
chistische Geschichtsanschauung' in ein schlech-
tes Licht zu rücken. Doch die Geschichte ist nicht 
bloße Vergangenheit. Die Gegenwart ist ein 
Dialog mit Vergangenheit und Zukunft. In dieser 
Hinsicht ist die Geschichte wichtig, denn sie be-
gründet die Art und Weise, wie die imperialisti-
schen Überfälle in der Vergangenheit heute ver-
standen werden. 
 
Das Jahr 2005 ist das 60. Jubiläumsjahr des 
Tokioer Kriegsgerichts. Damals wurden die 
Hauptverantwortlichen des Angriffskrieges als 
Kriegsverbrecher verurteilt. Nun werden Stimmen 
laut, es handele sich um ein ‚ungerechtes Urteil'. 
Der Außenminister Shinzo Abe und andere 
rechtsextreme Kräfte betonen immer wieder, dass 
die Kriegsverbrecher der Kategorie A keine Ver-
brecher nach nationalem, japanischem Gesetz 
seien. Die Rechten mit diesen Ansichten mobili-
sierten eine Art Volksbewegung, und bildeten 
einen Verein für die Herausgabe eines neuen 
Schulgeschichtsbuches. Sie gründeten regionale  
Organisationen und Vereine unterschiedlicher 
Form zur Unterstützung, gewannen Persönlich-
keiten aus allen Schichten sowie viele Unterneh-
mer für sich und entwickelten sich zu einer neuen 
Kraft. Im Januar 1997 wurde die ‚Saeyongmo 
(Gruppe für die Neue Geschichte)' gegründet. 
Dies ist eine Kernorganisation von rechten Grup-
pierungen, die seit langem die Schulbücher an-
gegriffen hatten. Man wollte nun diese Angriffe 
effektiver gestalten. Als wichtiges Problem ist zu 
sehen, dass diese Gruppe keine bloße freiwillige 
Bewegung von einem Teil der Bevölkerung dar-
stellt. Viel mehr zeigt sich die Tendenz, dass das 
Ganze von der japanischen Regierung und vom 
Kultusministerium gelenkt wird. 
 
Im Jahre 2001 ließ das japanische Ministerium 
für Erziehung und Wissenschaft das Neue Ge-
schichtsbuch vom Fusosha-Verlag, in welchem 
die imperialistischen Angriffe Japans und die 
Kolonialpolitik in der Vergangenheit gerechtfer-
tigt werden, die Kontrollen passieren. Das bedeu-
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tet nichts anderes, als die Schüler erneut auf den 
Weg des Angriffs zu führen. Denn diese Schüler, 
die über die Geschichte so unterrichtet werden, 
als seien aggressive Kriege gerechtfertigt gewe-
sen, werden die Hauptakteure der Zukunft sein. 
Das ist ein Unglück nicht nur für die Nachbar-
staaten, sondern auch für die japanische Bevöl-
kerung selbst. 
 
Parallel zum zähen Widerstand japanischer Bür-
ger vor Ort gab es vielschichtige Bemühungen 
dagegen, wie z.B. die Veröffentlichung von Wer-
betexten über ‚Frieden im Nordosten und Solida-
rität bei der Geschichtsbildung' in japanischen 
Tageszeitungen, oder die anti-japanische Kam-
pagnen von koreanischen Bürgerinitiativen und 
deren Solidaritätsbewegung. Das führte auch zur 
Geburt eines chinesisch-japanisch-koreanischen 
Schulbuchprojektes. Dennoch konnte die Verfäl-
schung der japanischen Schulbücher nicht auf-
gehalten werden. Selbst wenn die Verwendungs-
quote des Schulbuches des Fushosha-Verlages 
recht niedrig war, war es für die Inhalte in ande-
ren Schulbücher insgesamt richtungsweisend. Die 
Inhalte der Geschichtsbücher sind sehr proble-
matisch. Kritisch ist unter anderem auch die 
fälschliche Darstellung in den offiziellen Schulbü-
chern über die territoriale Zugehörigkeit der Insel 
Dokdo. Sie wird in Japan Takeshima genannt, 
und es wird behauptet, sie sei von den Koreanern 
widerrechtlich besetzt worden. 
 
Wenn solche Aussagen, nämlich dass Korea die 
Insel Dokdo illegal besetzt halten würde, über die 
öffentlichen Schulbücher der zukünftigen Gene-
ration in Japan vermittelt werden, kann das 
überaus gefährlich sein. Eine solche Erziehung 
könnte ein Bewusstsein bei jungen patriotischen 
Menschen erwecken, durch die Korrektur dieser 
Illegalität sei Gerechtigkeit wiederherzustellen. 
Sie könnten auch meinen, dass für die Wieder-
herstellung von Gerechtigkeit gar ein Krieg not-
wendig sei. 
 
Angriff auf den territorialen Anspruch 
auf die Insel Dokdo – Wiederbelebung 
des Militarismus 3 
 
Wie 2005 haben auch dieses Jahr die Konflikte 
zwischen Japan und Korea bezüglich des territo-
rialen Anspruchs auf die Insel Dokdo drastisch 
zugenommen. Seit der ersten Auseinandersetzung 
im Jahre 1952 ist ein halbes Jahrhundert ver-

gangen, dennoch ist bislang noch keine Lösung 
für diesen Konflikt gefunden worden. Professor 
Yuji Hosaka an der Sejong-Universität referierte 
über die Konflikte bezüglich des territorialen 
Rechts zwischen Ende des 17. und Ende des 19. 
Jahrhunderts: „Wenn es wahr sein sollte, dass die 
Insel geschichtlich schon immer Japan ange-
hörte, dann müsste die Insel Dokdo auf den ja-
panischen Landkarten, auf denen das japanische 
Territorium eingezeichnet wurde, klar und deut-
lich gekennzeichnet worden sein. Jedoch ist auf 
den staatlich anerkannten Landkarten aus der 
Edo- und Meiji-Zeit keine Insel Dokdo zu finden. 
Das ist ein klarer Hinweis, dass die Feudelherren 
der Edo-Zeit und die Regierung der Meiji-Zeit die 
beiden Inseln Dokdo und Ulungdo alle samt als 
Territorium der Choseon-Dynastie (Korea) aner-
kannt haben müssen." Es gibt unzählige eindeu-
tige Beweise solcher Art. Es gibt kaum Japaner, 
die richtig glauben, dass die Insel Dokdo zu ih-
rem Land gehört. Dagegen wird die Liebe zu 
Dokdo von den Koreanern auf unzählige Art und 
Weise zum Ausdruck gebracht, wie z.B. in vielen 
Liedern, Gedichten, Büchern, Reisetouren und 
mehr als zehn Vereinen zur Kultur von Dokdo 
sowie diverse Kampagnen. Umso bedauerlicher 
ist Japans Verhalten, dass die Insel Dokdo einge-
setzt wird, um die Bevölkerung zum Militarismus 
anzustacheln. 
 
„Gerechtigkeit kann nicht erkauft werden" (Justice 
cannot be bought.) 
 
Widerstand der koreanischen Bevölke-
rung gegen die Wiederbelebung des 
Militarismus 
 
• Am 15.03.2005: Versammlung für die 

Aufforderung zur Ausweisung des japani-
schen Botschafters aufgrund der Lüge über 
Dokdo 

• Am 16.06.2005: Landesweite Versammlung 
gegen die Verabschiedung über die Einfüh-
rung ‚Tag der Insel Dokdo' durch die Vollver-
sammlung des Landtags der japanischen 
Präfektur Shimane 

• Zwischen März und April 2005: Kampagne 
gegen den Kauf von japanischen Produkten 
(speziell der Firmen, die von Fusosha unter-
stützt werden) 

• Besuchsaktionen der Insel Dokdo von allen 
Schichten aus allen Gegenden 
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• Von August bis März 2005: Sammlung von 
einer Million Unterschriften gegen Japans 
ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 

• Von Juni bis Juli 2005: Solidarität für den 
Frieden in Asien und für Geschichtserzie-
hung. Werbung und Kampagnen in vielfälti-
ger Form für die Ablehnung der verfälschten 
Schulbücher, Treffen und Austausch mit ent-
sprechenden japanischen Bürgerorganisatio-
nen, Verteilung von Anträgen gegen die 
Wahl der verfälschten Schulbücher des Ver-
lages Fusosha an verschiedene Institutionen 
Japans 

• Juni 2005: Versammlung gegen den Besuch 
von Koizumi in Korea 

• September 2005: Teilnahme an der Ver-
sammlung von Pyongyang‚Die 3. Internatio-
nale Solidaritätsversammlung für die Forde-
rung zur Vergangenheitsbewältigung Japans' 

• Am 1. März 2006: Zum 87. Jahr des Samil-
jeol (der 1. März Aufstand gegen die japani-
sche Kolonialherrschaft) Antritt eines langen 
Marsches (Weltdurchquerung) gegen Japans 
Begierde auf die Insel Dokdo und für deren 
Schutz.  

• Am 25. April 2006: Öffentliche 
Sonderansprache des südkoreanischen Prä-
sidenten Roh Mu-Hyon über ‚den Schutz des 
Hoheitsrechtes für die Insel Dokdo' 

• Am 03. 05. 2006: Gründung des Netzwer-
kes von Aktionen gegen Japan  

 
 
Wichtige beteiligte Organisationen: Solidarität 
für den Frieden in Asien und für die Geschichts-
erziehung (62 Mitgliedvereine), Heungsadan (26 
Regionalverbände einschließlich des Hauptsitzes,  
7 Verbände in den USA), Tongil yoendae (Soli-
darität für die Wiedervereinigung /48 Mitglied-
organisationen), Schutzeinheit der Insel Dokdo, 
Verein zur Förderung der Entschädigungen für 
Opfer des Asien-Pazifik-Krieges, Verein zur Erin-
nerung an Chang Chunha, Freundschaftskreis für 
die Insel Dokdo, Junge Won-Buddhisten, 
Freunde des Friedens, Korea Council, For-
schungsinstitut der Choengshindae (‚Trostfrauen') 
etc. 
 
Diese Menschen sind zusammengekommen, 
nachdem sie die Notwendigkeit erkannt hatten, 
dass sie sich noch systematischer, nachhaltiger 
und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gegen 

die fatale Wiederbelebung des Militarismus or-
ganisieren müssen. Sie haben erklärt, dass sie 
mit systematischen Aktionen fortfahren werden, 
bis die japanische Bevölkerung und die Regie-
rung die Staatspolitik der hegemonialen, militäri-
schen Machterweiterung aufgeben und sich für 
den Frieden und die Prosperität in Nordostasien 
einsetzen. 
Ursachen für die Wiederbelebung des 
Militarismus 
 

(1) Die Verstärkung des US-japanischen 
Sicherheitssystems und neue Bündnisse 
zwischen den USA, England und Japan 
 
Betrachtet man die gesamte Region des Nord-
ostasiens näher, so stellt man fest, dass Japan, 
das auf der Grundlage des Sicherheitssystems mit 
den USA ein unglaubliches Wachstum erzielt 
hatte, im Rahmen der Umstrukturierung der im 
Land stationierten US-Truppen eine Wiederbe-
waffnung anstrebt, und dass dies einen Rü-
stungswettbewerb in der gesamten ostasiatischen 
Region provoziert. Obwohl nach dem Ende des 
kalten Krieges weltweit eine Abrüstung angestrebt 
wird (naja!), nimmt hingegen im Raum Nordost-
asien die Aufrüstung zu. Premierminister Koizumis 
Bestehen auf die Besuche des Yasukuni-Schreins 
steht, so wird kritisiert, im Zusammenhang mit 
der Wiederbelebung des Militarismus in Japan, 
das sich in den globalen US-amerikanischen 
Kriegsplan integrieren lässt. 
 

(2) Der politische Zusammenhalt im 
Inland und die zunehmende Betonung 
einer der wirtschaftlichen Stärke ent-
sprechenden ‚Militärgroßmacht' 
 

In Japan sehnt sich die Kriegsgeneration nach 
der ‚blühenden' alten Zeit, und die Nachkriegs-
generation ist keine Selbstreflexion gewohnt. So 
sieht sich Japan weniger als ein besiegtes Land 
sondern als einen ‚normalen Staat', der die welt-
weit zweitgrößten Wirtschaftskraft besitzt und dem 
sowohl eine entsprechende politische wie auch 
militärische Macht zustehe. Japans rechtsorien-
tierte Politiker, repräsentiert durch den Premier 
Koizumi, sprechen wohl genau diese Stimmung 
in der Bevölkerung an. Während Japan durch 
Korea und China kritisiert und attackiert wird, 
versuchen sie auf berechnende Weise sich in-
nenpolitisch durchzusetzen, die Bevölkerung hin-
ter sich zu einigen und ihre Reformvorhaben 
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durchzubringen. Zur Durchsetzung ihrer innen-
politischen Interessen wenden sie die geschickte 
Strategie an, eine Verschlechterung der interna-
tionalen Beziehungen bewusst als treibende 
Energie für die angestrebte Erweiterung als mili-
tärische Großmacht zu nutzen. Bezüglich dieses 
Verhaltens sagte Brad Glosserman, ein Forscher 
des Pacific Forum CSIS (Center for Strategic and 
International Studies) in den USA, warnend: „Koi-
zumi muss für seine Entscheidung, im Interesse 
der Bevölkerung im Inland zu handeln, einen 
ziemlich hohen Preis auf der internationalen 
Ebene zahlen." Das heißt, je mehr sich die Kon-
flikte zwischen Japan und seinen Nachbarländern 
verschärfen, desto schwieriger wird es für Japan, 
seine Interessen zu verteidigen. Wenn die Ge-
fühlslage im Ausland ignoriert wird, müssen die 
Japaner damit rechnen, dass sie in wichtigen 
Streitigkeiten, wie z.B. beim Grenzstreit mit China 
oder bei der Entführung von Japanern nach 
Nordkorea, nur schwerlich eine Unterstützung 
von Nachbarstaaten erwarten können. Glosser-
man bemerkt schließlich kritisch, dass die Bemü-
hungen Japans, einen ständigen Sitz im UN-
Sicherheitsrat zu bekommen, zum Scheitern 
verurteilt seien. 
 
(3) Die Verstärkung der nationalisti-
schen Tendenzen in den drei Nachbar-
ländern 
 
Die ICG (Internationale Organisation für Krisen-
kontrolle) veröffentlichte im Dezember 2005 ei-
nen Bericht mit dem Titel ‚Konflikte in Nordost-
asien und ihre Unterströmungen'. In diesem heißt 
es, dass seit in Korea, China und Japan der Na-
tionalismus entfacht wurde, hätten sich die Kon-
flikte um die Frage nach territoriale Besitzrechte 
und das historisches Bewusstsein noch verstärkt. 
Wenn man darauf nicht angemessen reagieren 
würde, könne die Reaktionsfähigkeit auf die re-
gionale Sicherheit und auf die wirtschaftlichen 
Herausforderungen stark beeinträchtigt werden. 
In dem Bericht hieß es weiter, es sei schwierig 
„eine nachhaltige Lösung für diese Probleme zu 
finden, jedoch könnten die Konflikte durch eine 
ganze Reihe von Maßnahmen für den Aufbau 
von Vertrauen und von Organisationen für die 
Zusammenarbeit gemindert werden." 
 
Die ICG behauptet, dass sich der Nationalismus 
in allen drei Ländern ausweitet – in Korea durch 
den Generationswechsel, in China durch das 

Wirtschaftswachstum und in Japan durch den 
zunehmenden Verlust der Vorrangstellung inner-
halb der Region. In diesem Prozess, so wird ana-
lysiert, verschlimmern sich die Konflikte der terri-
torialen Besitzrechte, wie um die Insel Dokdo 
(Korea-Japan), die Inselkette Shenkaku (China-
Japan), und um Kando (China-Korea), wie auch 
die historischen Konflikte, wie z.B. bezüglich der 
Frage nach Kriegsverbrechen im II. Weltkrieg, die 
Rolle der USA vor und nach dem Krieg, der Be-
suche des Yasukuni-Schreins, und der Schulge-
schichtsbücher.  
 
Der Wunsch nach dem wahren Frieden 
in Nordostasien - Internationale Bemü-
hungen und die nordasiatische Zivilge-
sellschaft 
 
In allen Zivilgesellschaften der drei Länder, Ko-
rea, China und Japan gibt es Bemühungen, die 
Wiederbelebung des Militarismus zu verhindern. 
Eine symbolisches Beispiels hierfür ist die Aktio-
nen der 3-Länder-Kommission (Korea, China und 
Japan) für die Herausgabe von gemeinsamen 
Geschichtsbüchern, die von Historikern, Lehrern 
und Bürgern aus den jeweiligen Ländern gegrün-
det wurde. Sie eröffneten im März 2002 im chi-
nesischen Nanjing die 1. Konferenz für ‚Histori-
sches Bewusstsein und Friedensforum in Nord-
ostasien' und kritisierte einstimmig die Ge-
schichtsverfälschung in Japan. Darüber hinaus 
entschied man sich für die Herausgabe eines 
gemeinsamen Geschichtsbuches, damit Jung-
endliche aus den drei Ländern ein tieferes gegen-
seitiges Verständnis aufbringen können, und dass 
sie lernen, gemeinsam auf Grundlage von Re-
flektion und Versöhnung eine Zukunft für ein 
friedliches Nordostasien zu entwickeln. Seither 
veranstaltete die Kommission in den darauf fol-
genden vier Jahren elf internationale Tagungen, 
auf denen gemeinsam über die neue und mo-
derne Geschichte geforscht und diskutiert wurde. 
Darauf aufbauend konnte man das gemeinsame 
Geschichtsbewusstsein vertiefen und schließlich, 
im Mai 2005, gleichzeitig das gemeinsame Ge-
schichtsschulbuch „Geschichte zur Eröffnung der 
Zukunft" in allen drei Ländern in der jeweiligen 
Sprache veröffentlichen. Im Zusammenhang mit 
der japanischen Bestrebung, einen ständigen Sitz 
im UN-Sicherheitsrat anzustreben, gaben Bür-
gerorganisationen in Südkorea folgende State-
ments ab:„Uns ist wohl bewusst, dass Japan be-
rechtigt ist, einen Antrag auf einen ständigen Sitz 
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im UNO-Sicherheitsrat zu stellen, wenn man 
bedenkt, dass es eine entscheidende Rolle in der 
Weltwirtschaft spielt und als zweitwichtigster Bei-
tragsstaat in der UNO fungiert. Nichtsdestotrotz 
sind wir alle der Meinung, dass einige unerlässli-
che Voraussetzungen für die Verleihung einer 
solchen Befugnis erfüllt werden müssen. 
 
Damit Japan seinen Beitrag zum Weltfrieden und 
zur Demokratisierung noch erhöhen kann, muss 
es: 
• sich offiziell für die eigens begangenen 

Kriegsverbrechen während des II. Weltkrieges 
entschuldigen 

• offiziell den Kriegsopfern eine angemessene 
Entschädigung auf der Grundlage gemein-
samer Vereinbarung bieten 

• sich offiziell bei etwa 20 000 überlebenden 
Frauen entschuldigen, die unter der Bezeich-
nung ‚Trostfrauen’ zur sexuellen Sklaverei für 
die japanische Armee gezwungen wurden 

• sich offiziell für seine Tat entschuldigen, we-
gen der Insel Dokdo in das koreanische Ho-
heitsgebiet eingedrungen zu sein 

• alle amtlichen Genehmigungen für Ge-
schichtsschulbücher mit verfälschten Fakten 
annullieren. 

 
Wir teilen uns die Einsicht, dass Japan unbedingt 
durch eine aufrichtige Entschuldigung bezüglich 
seiner Fehler in der Vergangenheit das Vertrauen 
der Nachbarstaaten gewinnen muss. Nur wenn 
eine Entschuldigung aus tiefsten Herzen kommt 
und die tiefen Wunden geheilt sind, kann Japan 

eine führende Rolle in einer zivilen Welt über-
nehmen." 
Um Japan für diese wünschenswerte Richtung zu 
gewinnen, sind die Weltbürger und die interna-
tionalen Medien gefragt. Es muss betont werden, 
dass Japans internationale Isolation und die 
Wiederbelebung des Militarismus nicht nur für 
den Frieden in Nordostasien wenig hoffnungsvoll 
ist, sondern auch für die Zukunft Japans selbst. 
Besonders wichtig ist dabei augenscheinlich die 
Rolle der USA. Ein bedeutungsvolles Ereignis in 
jüngster Zeit war etwa die Stellungnahme des 
Vorsitzenden des amerikanischen Oberhauses, 
der in seinen einleitenden Worten zur Rede von 
Premierminister Koizumi in der US-amerikani-
schen Nationalversammlung, das Einstellen der 
Besuche des Yasukuni-Schreins' forderte. 
Außerdem ist es aber auch für keines der drei 
Länder erstrebenswert, dass die Kritik an der 
Wiederbelebung des japanischen Militarismus 
sich in bloßem Nationalismus oder in anti-japa-
nischen Hassgefühlen äußert. Man muss sich auf 
vielfältige Weise bemühen, damit ‚auf Grundlage 
einer ernsthaften Reflexion über die vergangene 
Geschichte des Angriffs und des Krieges eine 
Versöhnung zwischen den Bürgern der drei Län-
der stattfindet, und sich auf der Basis von Frieden 
und Menschenrecht sowie den allgemeinen de-
mokratischen Wertvorstellungen sich eine ge-
meinsame Zukunft für ein friedliches Nordostasi-
ens entwickelt.' (So die 3-Länder-Kommission für 
die Herausgabe des Geschichtsbuchs in Korea, 
China und Japan, im Mai 2005) 
 

 

Hiroshima – Plan der Innenstadt 
 

 

World Peace 
Memorial 
Cathedral 

A-Bomb Dome 

Friedenspark 

zum Bahnhof 

Straßenbahn 
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Deutsch-Japanisches Friedensforum 2006 in Japan 
 

- ein Bericht von Eugen und Silvia EICHORN 
 

 
Dienstag, den 4. Juli 2006 
12.55 Uhr   Abflug in Berlin Tegel, 14.40 Uhr   
Ankunft in Paris, Charles de Gaulle (AF), 18.10 
Uhr   Abflug in Paris, Charles de Gaulle, 13.05 
Uhr   Ankunft in Nagoya, Chubu Central Airport 
(JAL). 
15.20 Uhr   Abflug in Nagoya, Chubu Central 
Airport, 17.00 Uhr   Ankunft in Sapporo, New 
Chitose (JAL). 
 
Sapporo 
Mittwoch, den 5. Juli 2006 
17.00 Uhr   Ankunft auf dem Flughafen New 
Chitose, Empfang durch Herrn Hisatomo Kobay-
ashi, Mitglied von „The network of Hokkaido for 
knowing the Past and the Present" und Vorsitzen-
der des Nichi Doku Heiwa Foramu Sapporo 
(kurz: das Forum), unser Gastvater in Sapporo. 
19.00 Uhr   Treffen und Abendessen mit Birgit 
Bianca Fürst (in Sapporo wohlklingend Bianca-
san genannt) und ihren Angehörigen im Hakken-
zan Restaurant. Bianca und Herr Kobayashi 
spielen Schlüsselrollen bei der Aquisition von 
Einrichtungen für einen „Anderen Dienst im Aus-
land" (ADiA) und bei der Betreuung von Zivis aus 
Deutschland. Eine Hauptaufgabe des Forums ist 
die Betreuung der Zivis, u. a. durch unentgeltli-
chen Sprachunterricht und die Einwerbung von 
Mitteln, die das Taschengeld sichern. 
 
Donnerstag, den 6. Juli 2006 
10.00 Uhr   Treffen in den Räumlichkeiten von 
NERC mit den Geschäftsführern Prof. Dr. Norio 
Ôtomo, Graduate School of Engineering, Hok-
kaido University, und Herrn Masatoshi Yoshino. 
Bei ihnen wird einer der vom DJF Berlin vermit-
telten Kriegsdienstverweigerer seinen ADiA lei-
sten. NERC ist die Abkürzung für Natural Energy 
Research Center in Hokkaido. Das Institut macht 
auf der Basis regenerativer Energien Energiever-
sorgungspläne für verschiedene Kommunen auf 
Hokkaido. 
11.00 Uhr    Besichtigung der Einrichtung Mugi-
noko, Gespräch mit der Leiterin des Kindergar-
tens, Frau Kitagawa, und erstes Treffen mit Jens 
Fielenbach, dessen ADiA mit dem heutigen Tag 
endet. 

12.00 Uhr   Besichtigung der Einrichtung Jum-
plets, Gespräch mit dem Leiter. 
12.30 – 15.00 Uhr   Sightseeing in Sapporo, 
Mittagessen in einem japanischen Restaurant, 
Kauf einer guten Digitalkamera. 
15.00 Uhr  International Peace Café:  Gespräch 
mit einem Friedensforscher von der Universität 
Hokkaido und Austausch von Materialien. Wir 
erhalten u. a. die aktuelle Ausgabe des Peace 
Studies Bulletin der Peace Studies Association of 
Japan, abgekürzt PSAJ. Die PSAJ ist ein Mitglied 
der International Peace Research Association 
(IPRA). Das Sekretariat der PSAJ ist dem Institute 
of Asian Cultures an der Sophia Universität in 
Tôkyô angegliedert. Interview mit der Lokalzei-
tung The Hokkaido Shimbun Press. 
Rückkehr nach Hakkenzan, Zusammentreffen mit 
der Leiterin von Ainosato, einer genehmigten 
Einrichtung, die in diesem Jahr aber aus finanzi-
ellen Gründen keinen Zivi aus Deutschland ha-
ben wollen. Auch der Vorsitzende einer Ainosato 
angegliederten NPO ist anwesend. Sie beteuern 
ihr anhaltendes Interesse. 
19.00 Uhr Abendessen: Kaiten Sushi mit Herr 
Kobayashi und Bianca Fürst. 
 

 
Hakkenzan 
 
Freitag, den 7. Juli 2006 
16.00 Uhr   Besichtigung eines Museums über 
die Kultur der Ainu, der Ureinwohner Hokkaidos. 
17.30 Uhr   Rundfahrt und Besuch eines Onsen, 
betrieben von einer Familie aus Nepal, daher 
nepalesisches Abendessen. Mit von der Partie 
sind Biancas Mutter und Kinder. 
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20.00  Uhr   Gespräch mit Bianca und ihrer 
Mutter über die bevorstehende Veranstaltung und 
„alles mögliche" bei gutem Wein, u. a. über den 
isländischen Schriftsteller Halldór Laxness, No-
belpreis 1955, noch heute ein Geheimtipp. 
 
Samstag, den 8. Juli 2006 
13.30 Uhr   Veranstaltung über Umweltschutz, 
Ehrenamt und alternative Energien. Es sprechen 
Eugen Eichhorn, Bianca Fürst und Jens Fielen-
bach. Interessante Fragen und Kommentare. 
Moderiert wird die gut besuchte Veranstaltung 
von Herrn Kobayashi. 
17.30 Uhr   Staff Fête mit den Organisatoren 
und RednerInnen in einem chinesischen Restau-
rant, zu den Geladenen zählt auch ein buddhisti -
scher Priester, dessen Tempel das ADiA-Projekt 
unterstützt. Fahrt zu einem bekannten Aussichts-
punkt: Sapporo bei Nacht zu unseren Füßen.  
 

Sonntag, den 9. Juli 2006 
Ausflug in die Berge und an die Pazifikseite des 
Meeres. 
Abends Farewell Party im Hakkenzan Restaurant. 
 

Montag, den 10. Juli 2006 
13.55 Uhr   Abflug von Sapporo/New Chitose, 
17.55 Uhr   Ankunft in Nagasaki via Tôkyô Ha-
neda. 
 

Nagasaki 
17.00 Uhr   Ankunft am Flughafen. Prof. Nao-
hiro Sonoda, Fakultät für Umweltstudien an der 
Universität Nagasaki, holt uns mit dem Auto vom 
Flughafen ab, wir bringen unser Gepäck ins Gä-
stehaus der Universität und fahren weiter zum 
Hauptbahnhof. 
19.30 Uhr   Treffen mit Prof. Michaela Manke, 
Seinan Gakuin University, ihrer Familie und zwei 
Frauen aus Fukuoka in einem chinesischen Re-
staurant. Frau Mankes Mann ist Pastor einer frei-
kirchlichen Gemeinde, der Wajiro Baptist 
Church. Wir kennen uns aus Deutschland. Das 
DJF Berlin hatte sie letztes Jahr in Berlin betreut 
(siehe Quarterly 2005/3&4). 
22.00 Uhr   Rückkehr ins Gästehaus. 
 

Dienstag, den 11. Juli 2006 
8.00 Uhr   Japanisches Frühstück: Misosuppe, 
Reis, gedünstetes Gemüse mit etwas Ei, Fisch 
oder Fleisch, grüner Tee. 
9.30 Uhr  Treffen am Bahnhof mit einem Stu-
denten von Herrn Sonoda, er begleitet uns heute. 

11.00 Uhr   Treffen mit dem Bürgermeister von 
Nagasaki, Iccho Itoh, seine Einladung zum Essen 
können wir wegen des Colloquiums in der Uni-
versität leider nicht annehmen. 
12.00 Uhr   Mittagessen: Champon im Bahn-
hofskomplex. 
15.00 Uhr  Kolloquium in der Universität von 
Nagasaki mit neun Personen, Gastgeber ist Prof. 
Kôichi Funakoe, Leiter der Faculty of Education 
und des Center for the Study of Peace and Multi-
cultural Coexistence, mein Hauptgesprächspart-
ner ist der Soziologe und Philosoph Professor 
Shinji Takahashi, langjähriger Berater der Stadt 
bei der Gestaltung des Friedensmuseums und in 
Fragen der friedenspolitischen Erziehung. Die 
einzige Frau in den Reihen unserer Gastgeber ist 
Frau Masako Matsuda, Professorin für Englische 
Sprache und Literatur an der Fakultät für Umwelt-
studien, der auch Sonoda angehört. Thema: Der 
Hiroshima Nagasaki Peace Study Course an der 
TFH Berlin, u. a. die Kontroverse Nagai - Akizuki. 
Eine äußerst inhaltsreiche Begegnung. Empfang 
wertvoller Literatur. 
16.30 Uhr   Interview mit der Nagasaki Shimbun. 
Anschließend mit Herrn Sonoda Straßenbahn-
fahrt zum Hafen, Abendessen am Kai vis à vis 
von Deshima 
21.30 Uhr Rückkehr ins Gästehaus. 
 
Mittwoch, den 12. Juli 2006 
8.00 Uhr   Japanisches Frühstück. 
Vormittags Besichtigung des Glover Garden mit 
Sonoda, brütende Hitze. Die Mittagszeit verbrin-
gen wir in der China Town. 
16.00 Uhr   Termin mit Prof. Yasunori Takazane, 
dem Leiter des Masaharu Oka Peace Memorial 
Museum, im Museum. Das Museum ist der Erin-
nerung an die Kriegsgräuel der Japanischen Kai-
serlichen Armee in China gewidmet; ein Schwer-
punkt sind die Verbrechen der Einheit 731, die 
an lebenden Chinesen systematische Versuche 
durchführte. Wir haben eine Projektgenehmigung 
für das Museums, ab September arbeitet dort 
einer unserer Zivis. 
18.00 Uhr    Besichtigung einer Kirche, die im 
Stil des katalanischen Jugendstilarchitekten Anto-
nio Gaudi (1852-1926) erbaut wurde, Gespräch 
mit dem Jesuitenpater Diego R. Yuuki, der die 
Kirche betreut. 
 
Donnerstag, den 13. Juli 2006 
8.00 Uhr   Japanisches Frühstück. 



                                                                       Japanreise von Eugen und Silvia Eichhorn 

17 

12.00 Uhr   Interview: Herr Uchino von der Na-
gasaki Shimbun bittet um Fortsetzung des Inter-
views vom Dienstag. Wir treffen uns in einem 
Hotel am Bahnhof. 
13.30 Uhr   Mittagessen in einem einfachen 
japanischem Restaurant. 
14.30 Uhr   Treffen mit Pater Yuuki im „Museum 
der 25 Märtyrer", von ihm erhalten wir Kontakt-
adressen in Hiroshima Nobori-cho.  
16.30 Uhr    Gang durch die Altstadt, Abendes-
sen in einem Ramen-Restaurant. 
21.00 Uhr   Rückkehr ins Gästehaus. 
 
Freitag, den 14. Juli 2006 
Abschied von Naohiro Sonoda. 
Um die Mittagszeit fahren wir via Hakata nach 
Hiroshima. 
 
Hiroshima 
15.00 Uhr   Ankunft im ASTER PLAZA, Hiroshima 
International Youth House. 
16.00 – 16.45 Uhr   Erstes Treffen mit Bürger-
meister Tadatoshi Akiba im Rathaus. 
18.00 – 21.00 Uhr    Zweites Treffen: Einladung 
zum Abendessen, Dr. Akiba bittet in das Sushi-
Restaurant „Chimaki". Mit von der Partie ist sein 
Mitarbeiter, Herr Yasuyuki Yakushiji, Leiter des 
Sekretariats der NGO „Mayors for Peace", unser 
äußerst zuverlässiger Partner bei der Vorberei-
tung der Reise und gelegentlicher Begleiter in 
Hiroshima. 
 
Samstag, den 15. Juli 2006 
13.00 – 17.45 Uhr   Erster Tag des "International 
Peoples' Tribunal on the Dropping of Atomic 
Bombs on Hiroshima and Nagasaki"(kurz: Tribu-
nal) im Memorial Hall Basement des 
Friedensparks. 
Erste kurze Gespräche mit den Professoren: Akira 
Kimura, Faculty of Law, Economics and Humani-
ties an der Universität Kagoshima, Toshiyuki Ta-
naka, Hiroshima Peace Institute an der Hi-
roshima City University Mitsuo Okamoto, De-
partment of International Politics an der Shudo 
University in Hiroshima. 
Ferner treffen wir kurz unseren Freund Herrn Aki-
hiroTakahashi, Hibakusha, ehemaliger Direktor 
des Museums. 
 
Sonntag, den 16. Juli 2006 
11 bis 17 Uhr 30   2. Tag des Tribunals. 
Montag, 17. Juli 2006 - Tag des Meeres, Natio-
nalfeiertag 

Ab 15.00 Uhr   Zu Fuß durch den Friedenspark 
und die lange, überdachte Einkaufsmeile Hon-
dori zur Hiroshima World Peace Memorial Ca-
thedral in Nobori–cho (kurz: die Kathedrale, 
siehe Titelblatt). Bischof Mizue ist nicht in Hiro-
shima. Wir sprechen mit einem Ordensmann, 
Rev. Gilbert van Gansberghe, C.I.C.M, einem 
Belgier, der seit Jahrzehnten in Japan lebt. Er 
vermittelt uns einen Kontakt zu einem Kenner der 
Nachkriegsgeschichte Hiroshimas, dem Jesuiten-
pater Medina, einem Spanier. Medina wohnt in 
Iwakuni. 
Ab 18.00 Uhr   Einladung von Mitsuo Okamoto 
und seiner Frau zum Abendessen ins Nachbar-
hotel des Aster Plaza. Herr Okamoto hat in Hei-
delberg studiert und spricht akzentfreies Deutsch. 
Er ist ein bekannter Mann in der internationalen 
friedenspolitischen Szene, hat nach seiner Emeri-
tierung ein eigenes Institut aufgebaut und interes-
siert sich für Kriegsdienstverweigerer aus 
Deutschland. 
 

 
Hiroshima,  World  Peace  Memorial  Cathedral 
 
Dienstag, den 18. Juli 2006  
7.00 Uhr   Teilnahme an einer Messe in der Ka-
thedrale. 
9.15 Uhr  Treffen in der Hiroshima Peace Culture 
Foundation (kurz: die Stiftung) 
12.30 Uhr  Einladung von Herrn Takahashi, 
Hibakusha, und seiner Frau zum Essen. 
15.30 Uhr Treffen mit Prof. Tanaka im Peace 
Institute der Hiroshima City University. Er ist einer 
der Hauptorganisatoren des Tribunals und Autor 
bedeutender Arbeiten über Indiscriminate Bom-
bing und Zwangsprostitution unter der Verant-
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wortung der Kaiserlichen Armee Japans. Er stellt 
uns eine junge Mitarbeiterin vor: Frau Makiko 
Takamoto hat in Oldenburg studiert, spricht flie-
ßend deutsch und beendet gerade ihre Doktor-
arbeit über „Die Friedensbewegung in der Wei-
marer Republik". Wir melden unser Interesse an. 
Herr Tanaka übergibt ein umfangreiches Dossier 
mit Dokumenten zum Manhattan Projekt. 
Ab 18 Uhr Stadterkundung. 
 

Mittwoch, den 19. Juli 2006 
9.00 Uhr   Check out.  
10.15  Uhr   Besuch der kürzlich errichteten Ge-
denktafel für Sadako Kuhirara mit Herrn Yakus-
hiji. Lesung einiger Texte aus der Feder Sadako 
Kuriharas in japanischer, deutscher und engli-
scher Sprache. 
11.30 Uhr   Besichtigung der Commemoration 
Hall, einer neuen, 2004 eingeweihten nationalen 
Gedenkstätte. Verabschiedung in den Räumen 
der Stiftung. 
12.30 Uhr   Treffen mit Herrn Tamio Murata aus 
Fukuyama  im Aster Plaza, Herr Murata leitet ein 
Research Institute for Ecology and Global Awa-
reness. Er betreut soziale Projekte in Kambo-
dscha und ist an einem Fair Trade Kaffee-Projekt 
mit Santo Domingo beteiligt. War unabhängiger 
Abgeordneter im Stadtparlament von Fukuyama. 
Mittagessen in einem Ramen Restaurant. Fahrt 
nach Fukuyama. 
 
Fukuyama 
Tamio und Yasuko Murata sind für zwei Tage 
unsere Gasteltern. 
18.00 Uhr   Einladung in ein koreanisches Re-
staurant. 
 

Donnerstag, den 20. Juli 2006 
10.00 – 19.00 Uhr   Fahrt nach Iwakuni zu Pater 
Medina SJ. Gespräche über seine langjährige 
Arbeit im Frauengefängnis von Iwakuni und die 
Geschichte der Kathedrale. Er hat lange Jahre 
mit Pater Enomiya-Lassalle, dem bekanntesten 
Initiator der Kathedrale gearbeitet. 
20.00 Uhr   Japanisches Abendessen, zubereitet 
von Yasuko Murata.  
21.00 – 22.30 Uhr   Interview im Haus von Mu-
ratas über „20 Jahre  Deutsch-Japanisches  
Friedensforum" und friedenspolitische Fragen. 
 

Freitag, den 21. Juli 2006 
Am späten Vormittag Fahrt nach Shin-Kurashiki, 
Präfektur Okayama. 

Shin-Kurashiki 
Treffen mit Herrn Kusunoki, Leiter der Buraku 
Befreiungsliga. In seiner Begleitung befindet sich 
eine junge Japanerin, Frau Hiroko Morooka, die 
in Berlin studiert hat und Tamio Murata beim 
Dolmetschen hilft. Sie arbeitet an der Faculty of 
Food Culture, Kurashiki Sakyo University. Besich-
tigung einiger Einrichtungen der Liga und kultur-
historische Führung. Die Fahrt geht durch Obst-
anbaugebiete. Okayama ist bekannt für ausge-
zeichnetes Obst. Wir sehen auch Reisfelder, die 
einst dem Kaiser gehörten. 
Abends: Party zu unseren Ehren mit Tischreden 
von Funktionären der Befreiungsliga, Teilnahme 
langjähriger Freunde und vieler Gäste. 
Übernachtung bei Familie Kusunoki in einem 
großen alten Holzhaus. 
 
Samstag, den 22. Juli 2006 
Am späten Vormittag Weiterfahrt nach Shin-
Ôsaka. 
 
Shin-Ôsaka 
Check in im Washington Plaza Hotel in der Nähe 
des Shinkansenbahnhofs. 
Fahrt nach Nagoya - just for fun... 
 
Sonntag, 23. Juli 2006 
Gegen 8.00 Uhr   Weiterfahrt nach Kyôto. 
 
Kyôto 
Check in im idyllisch gelegenen Kansai Seminar 
House der Nippon Christian Academy. 
 

 
Kansai Seminar House 
 
11.00 Uhr Treffen mit Prof. Eiichi Kido, Ôsaka 
School of International Public Policy (OSIPP), 
Universität Ôsaka, Mitglied des DJF Berlin. Teil-
nahme an einem Gottesdienst in einer presbyte-
rianischen Gemeinde (in der Nähe des Goethe-
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Instituts), Mittagessen mit den Gemeindemitglie-
dern. Anschließend spricht Herr Kido über die 
Differenzgesellschaft und über neuere deutsche 
Geschichte, u. a. über den Widerstand von Chri-
sten gegen Hitler. 
17.00 Uhr   Rückkehr ins Kansai Seminar Haus. 
Erkundung der traumhaften Umgebung. 
 
Montag, den 24. Juli 2006 
Gegen 13.00 Uhr   Fahrt nach Nishinomiya. 
15.00 – 21.30 Uhr   Gespräch mit dem Schrift-
steller und Initiator des Deutsch-Japanischen 
Friedensforums Makoto Oda und seiner Frau 
Sune über „20 Jahre DJF", ein Symposium im 
September 2007 in Deutschland, autoren- und 
verlagsrechtliche Fragen in Zusammenhang mit 
der Übersetzung seines Romans Gyokusai. Wir 
sollen auf das neue Buch warten, das am 11. 
September 2006 erscheinen wird und neben der 
amerikanischen Übersetzung Essays von Oda 
(Autor, Japan), Donald Keene (Übersetzer ins 
Englische, USA) und Tina Pepler (Dramatisierung 
für die BBC, GB) enthält. Andere Themen: Ent-
stehung und Bedeutung der Artikel 9, 24 und 25 
der japanischen Verfassung, „Black Athena" und 
die Thesen des Autors Martin Bernal über die 
Ursprünge der europäischen Kultur; Pseudo-Lon-
ginos' Peri Hypsous (Über das Erhabene, wört-
lich: Über das Hohe), Odas Pläne,  Homers Ilias 
neu zu übersetzen („There is no justification of 
war in the Iliade. This is a very important and 
completely new interpretation."), das Prinzip "one 
meeting one chance". Und vieles andere mehr. 
Zum Abendessen gibt es Sukiyaki à la Oda-san. 
21.30 Uhr   Rückfahrt. 
Gegen 23.00 Uhr zurück im Kansai Seminar 
House. 
 
Dienstag, den 25. Juli 2006 
10.00 Uhr   Gespräch mit Prof. Klaus Spenne-
mann, Faculty of Letters, Dôshisha University, 
Kyôto. In früheren Jahren eng verbunden mit der 
Evangelischen Akademie Bad Boll. Er kommt 
zum Kansai Seminar House. Das Treffen ist eine 
glückliche Fügung, da nicht geplant. Themen: 
Die Tätigkeit des Kansai Seminar House, ADiA, 
christliche Bekenntnisse in Japan, eine Veran-
staltung im vergangenen Herbst mit Lehrern und 
Schülern aus Berlin (keine DJF-Veranstaltung). 
Gegen 12.00 Uhr   Fahrt zum Bahnhof.  
Gegen 14.00 Uhr   Fahrt nach Akashina über 
Nagoya und Matsumoto. Unser Gastvater, der 
Gynäkologe Dr. Takeshi Hirabayashi, nimmt uns 

in Matsumoto in Empfang und bringt uns nach 
Akashina. 
Gegen 18.45 Uhr   Ankunft in Akashina. 
 
Akashina 
Begrüßungsgespräche mit unserer Gastfamilie, 
Abendessen, zubereitet von Frau Hirabayashi, 
Gespräche über unsere Reise, Deutschland und 
Japan. 
 
Mittwoch, den 26. Juli 2006  
Ausflug zu einem Badehaus mit heißen Quellen, 
anschließend ein 15-gängiges Menue, Besichti-
gung der Burg von Matsumoto. 
Abends erwartet uns Sukiyaki à la Kumi-san. 
Kumi ist eine Tochter der Hirabayashis, die mit 
ihrem Mann in einem Nachbarort eine moderne, 
RFID-gesicherte Fleischfabrik betreibt. Die nagel-
neue Fabrik haben wir uns am späten Abend 
angeschaut, ein Teil der Maschinen stammt aus 
Deutschland.  
 
Donnerstag, den 27. Juli 2006 
10.00 Uhr   Abfahrt nach Anaka-Haruna, eine 
knappe Stunde vor Tôkyô gelegen. 
 
Anaka-Haruna 
Einer unser Zivis und Herr Suzuki, stellvertreten-
der Leiter von „Shinseikai", einer von Anglikanern 
betriebenen Senioreneinrichtung, holen uns vom 
Bahnhof Anaka-Haruna ab und bringen uns mit 
dem Auto zur dem etwas abgelegenen weitläufi-
gen Areal von Shinseikai. Besichtigung der Ein-
richtung mit der Chefin, Frau Keiko Hara, ge-
meinsames Mittagessen. 
Am späteren Nachmittag Abfahrt nach Tôkyô. 
 
Tôkyô -Shinjuku 
18.00 Uhr   Ankunft in Tôkyô Terminal, Weiter-
fahrt nach Shinjuku. Frau Sakamoto nimmt uns 
am Südausgang in Empfang. Verwirrung stiften 
die Hinweise auf einen New South Exit. Wir wer-
den mit dem Taxi ins Shinjuku Washington Hotel 
gebracht. 
20.00 Uhr   Einladung von Herrn Koh Kotoh, 
Chef von Kotoh & Company, in ein italienisches 
Restaurant, Taverna Azzurra in Shibuya. 
Ausklang bei kalifornischem Rotwein im Restau-
rant „Manhattan Table" im obersten Stockwerk 
unseres Hotels.  
 
Freitag, den 28. Juli 2006 
8  Uhr  15    Herr  Yoshio  Yamasaki,  Akustiker, 
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Prof. an der Waseda Universität, kommt zum 
Frühstück  ins Hotel. Dr. Akiba hat das Treffen 
eingefädelt. Yamazaki hat den ersten Hiroshima 
Nagasaki Peace Study Course organisiert und ist 
seit einiger Zeit an einem Treffen mit uns interes-
siert. Seine Vorlesungsreihe liegt bereits gedruckt 
vor, wir erhalten ein Exemplar. Er hat im Winter 
ein Freisemester, wird in Paris bei der UNESCO  
sein. Der Chef der UNESCO ist ein Japaner. Wir 
vereinbaren ein Konzept für gemeinsame Pro-
jekte. 
10 Uhr 30   Büro von Kotoh & Company. Frau 
Sakamoto verhandelt zunächst telefonisch mit Air 
France wegen der Umbuchung unseres Rück-
flugs. Erkundung der Gegend. 
12 Uhr 30   Mittagessen im Basement des Ho-
tels. Frau Sakamoto stößt zu uns. 
13 Uhr 30   Das Air France Büro, das die Umbu-
chung vornimmt, liegt in der Nähe der U-Bahn 
Haltestelle Yotsuya. Von dort aus ist die Sophia 
Universität zu erreichen, an der einer unsere 
AdiA-Pioniere studiert hat. Nachmittags: Erkun-
dung der Gegend zu Fuß, ein paar Irrwege füh-
ren schließlich doch zum Kaufhaus Takashimaya 
und dem Büchertempel Kinukuniya. 
Freier Abend. 
 
Samstag, 29. Juli 2006 
Freier Tag 
Deutsches Frühstück auf dem Zimmer, Pulver-
kaffee und eingekaufte Sachen. Ausruhen, Er-
kundung der näheren Umgebung. 
18.30 Uhr   Einladung von Herrn Koh Kotoh in 
eine kleine familiäre Restaurant Bar im Ge-
schäftsviertel Akasaka 
 
Sonntag, 30. Juli 2006 
Freier Tag  
Deutsches Frühstück auf dem Zimmer, Pulverkaf- 
fee, Baguette und Salami – im Takashimaya ein-
gekaufte Sachen. 
Erkundung der Gegend. 

AB 17.00 Uhr   Treffen mit Frau Sakamoto und 
Abendessen in einem tunesischen Restaurant. 
 
Montag, 31. Juli 2006 
Rückreisetag  
7.30 Uhr   Deutsches Frühstück auf dem Zimmer, 
anschließend Koffer packen. 
10.00 Uhr   Check out, Abgabe der beiden Rol-
lies zur Aufbewahrung im Basement des Hotels. 
11.00 Uhr   Kotoh&Company zur Übergabe 
unserer Gastgeschenke. Unser Handgepäck 
können wir im Büro lassen. 
12.30 Uhr   Treffen zum Mittagessen mit Daniel 
Seyde an der U-Bahnstation Yotsuya, wir ent-
scheiden uns für Yakiniku in einem koreanischen 
Restaurant. Daniel ist ADiA-Pionier des DJF, stu-
diert an der TFH Berlin Kommunikationselektro-
nik und sammelt Material für seine Diplomarbeit 
auf dem Gebiet der Radio Frequency Indentifica-
tion (RFID). 
15.00 Uhr   Deutsche Botschaft in Hiroo. Treffen 
mit Botschafter Hans-Joachim Daerr und Bot-
schaftsrat Martin Pohl, zuständig für Arbeit und 
Soziales. Die Botschaft ist wie eine militärische 
Einrichtung gesichert. 
16.40 Uhr   Wir holen unsere Sachen ab und 
verabschieden uns. 
17.10 Uhr   Abfahrt mit dem Express Bus vom 
Hotel zum Flughafen. 
19.10 Uhr   Ankunft in Narita, Sashimi und Sushi 
im Flughafenkomplex, zollfreie Einkäufe. 
21.55 Uhr   Abflug nach Paris Charles de Gaulle 
mit Air France. Flugdauer: Voraussichtlich 13 
Stunden und 20 Minuten. Flugzeug: eine große 
Sardinenbüchse. 
 
Dienstag, den 1. August 2006 
06.35 Uhr MEZ   Ankunft in Paris, Anschlussflug 
nach Berlin Tegel. 
 
Gegen 8.30 Uhr sind wir zu Hause, ein 32-Stun-
dentag nähert sich dem Ende. 
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Reiseeindrücke 2006 
 

Photos von Silvia Eichhorn 
 

          

 
Gedenkstein für Sadako Kurihara in Hiroshima 
 
 

 
Im Masaharu Oka Peace Memorial Museum in Nagasaki wurde 2006 eine neue ADiA-Stelle geschaffen. 

Bei Reiseanlässen wie diesen 
entstehen natürlich sehr viele 
„Händeschüttel“- und Grup-
penphotos. Der Quarterly ist 
aber keine Tageszeitung und 
so verzichten wir auf diese 
Photos und geben nur einige 
Eindrücke aus Japan wieder. 
 
 
 
 
 
 
Sadako Kurihara ist auf unse-
rem vorletzten Quarterly-Titel 
abgebildet, sie hat bei vielen 
von uns, die sie kennenlernen 
konnten, eine tiefen Eindruck 
hinterlassen. 
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Hakkenzan. Hier wurden zum ersten Mal ADiA-Stellen des DJF im Umweltbereich geschaffen. 
Hier ist auch Birgit Bianca Fürst vom DJF tätig. 
 

 
Das Kansai Seminar House der Nippon Christian Acaademy. Auch dies ist eine, allerdings zur Zeit 
unbesetzte, ADiA-Stelle. Unser Partner ist hier Professor Spennemann. 
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Im Garten der Familie Hirabayashi 
 
 

 
Unterwegs  ...  einer von den unzähligen Schreinen. 
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ADiA-Bericht aus der Senioreneinrichtung Shinseikai, 
Haruna 

 
von Matthias BRÜNGER 

 
 
Die Eingewöhnungsphase, Juli–September 2006 
 
Nun, nach den ersten drei Monaten (eigentlich 
fünf) in Japan, muss ich doch noch mal versu-
chen, mit westlicher Sicht auf das zu sehen, was 
für mich längst Alltag ist. Eine gar nicht so einfa-
che Aufgabe! Dabei hilft mir aber mein Tage-
buch, das ich auch aus persönlichen Gründen 
geführt habe und das jetzt eine reiche Ressource 
für diesen Bericht ist. 
 
Wie sagt man so schön: „Aller Anfang ist 
schwer!" Ich hätte es ja eigentlich wissen müssen, 
weil die ehemaligen Zivis genau das vorausge-
sagt hatten, aber ich war trotzdem überrascht: als 
ich nach Japan kam, habe ich erst einmal keinen 
Satz, ja kaum ein Wort verstanden. Ein ernüch-
terndes Erlebnis. Ich spreche fließend Englisch 
und Französisch und ein bisschen Spanisch, wes-
halb ich andere lateinische Sprachen auch ohne 
sie gelernt zu haben zu einem gewissen Teil ver-
stehe. Dass das Japanische ganz anders ist und 
deshalb für mich schwerer zu erlernen ist, hatte 
ich mir nicht klargemacht, wurde mir aber schon 
im Flughafen schlagartig bewusst. Auch dass 
jegliche Fremdsprachenkenntnisse der Japaner 
schon außerhalb des Ankunftsterminals nicht 
mehr für eine Konversation, sondern fast nur 
noch für „Hello" und „Thank you!" reichen, hatte 
ich mir so nicht klargemacht. Wenn mich ganz 
am Anfang nicht meine Verwandten abgeholt 
hätten, wäre ich wohl in große Schwierigkeiten 
geraten. Wenn ich dagegen meinen jetzigen Ja-
panischlevel ansehe, bin ich doch erstaunt, was 
sich in der Zwischenzeit getan hat. Anfangs 
musste ich eigentlich jedes Wort im Wörterbuch 
nachsehen und jetzt brauch ich das Wörterbuch 
nur noch selten, weil man mir auch schon Worte 
auf Japanisch erklären kann und ich dann mei-
stens verstehe, um was es geht. Natürlich würde 
ich nie behaupten, dass mein Japanisch schon 
gut ist, aber ich kann mich im Alltag verständi-
gen. Anfangs fühlte ich mich sehr einsam in Ja-
pan, weil ich eigentlich niemanden hatte, mit 
dem ich mehr als Smalltalk halten konnte. Doch 
irgendwann kam der Punkt, seit dem ich eine 

richtige Konversation sprachlich hinbekomme, 
dass ich mich hier zwischen den Japanern sehr 
wohl fühle. Auch das Lesen macht Fortschritte. 
Katakana und Hiragana kann ich schon sehr gut 
lesen und täglich lerne ich neue Kanji dazu. 
 
Was einem natürlich auch auffällt ist, dass Japa-
ner für (fast) alles eine gewisse Art und Weise 
haben. Angefangen von dem Falten des Anfangs 
der Klopapierrolle, wenn man Klopapier benutzt 
hat, über das dauernde Schuhe an- und auszie-
hen bis hin zu Dingen wie z.B. dass bei sonnigem 
Wetter alle Japaner eifrig Wäsche waschen und 
ihre Betten auslüften, jedoch bei Regen nicht 
gewaschen werden kann, weil man Wäsche in 
Japan nicht im Haus aufhängen kann. Diese 
gewisse Art und Weise für alles bringt mich dann 
schon einmal in Situationen, in denen ich nicht 
weiß, wie ich eine Gurke essen soll, die ich als 
ganzes in die Hand gedrückt bekomme, weil ich 
ja auch nicht unhöflich sein will. Dann lass ich 
mir z.B. so manches Mal die entsprechende „Art 
und Weise" zeigen. Eine Erscheinung, die es in 
Japan gibt ist die „Sommersappetitlosigkeit", die 
dem heißen Wetter zugeschrieben wird. Da 
kommt man dann schon mal ins Schwitzen, wenn 
man in einem Altenheim beim Essen auf drei 
Leute aufpassen muss. In meinem Fall war eine 
Frau blind, und hat deshalb das Essen auf ihre 
Schürze geschaufelt, wenn man ihr nicht gehol-
fen hat. Man konnte ihr auch nicht sagen, dass 
sie einen Moment warten soll, da sie auch noch 
taubstumm war. Die zweite Person am Tisch war 
eine recht fitte, aber sehr verwirrte Frau, die 
gerne ihren Tee in ihr Essen gibt oder alle Ge-
fäße vor ihr auf den Kopf stellt und ihre Essstäb-
chen in ihr oshibori – feuchtes Tuch, das zum 
Essen gereicht wird - wickelt, um das Ganze 
dann irgendwo zu verstecken. Die dritte Person 
am Tisch ist ein geistig klarer, aber schwer von 
der „Sommersappetitlosigkeit" geschlagener 
Mann, der deshalb schon nach wenigen Löffeln 
gefüttert werden muss, weil er selbst nicht mehr 
essen will und sich aus dem Staub zu machen 
versucht. An diesem Tisch stelle man sich einen 
ausländischen Freiwilligen vor, der das Japani-
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sche nur gebrochen spricht und sich mit diesen 
drei Leuten etwas überfordert fühlt, aber gleich-
zeitig auch etwas Spaß an der Komik der Situa-
tion hat – mich! Man merkt in Japan einfach so-
fort, dass man ein westlicher Ausländer ist. Vor 
allem wenn man zwei Köpfe größer als der japa-
nische Durchschnitt ist, lange, dunkelblonde 
Haare und blaue Augen hat. Man wird einfach 
von JEDEM angeguckt – die entsprechende Per-
son guckt aber sofort, möglichst unauffällig weg, 
wenn man ihr in die Augen sieht. Die Japaner 
sind eben ein schüchternes Volk. Eine japanische 
Mitarbeiterin, die ich dazu befragt habe meinte, 
Japaner mögen Ausländer und wollen am lieb-
sten mit mir Kontakt aufbauen oder zumindest 
ein Gespräch führen. Deshalb gucken sie mich 
alle an. 
 
Die Arbeit ist anstrengend (manchmal gerade 
auch deshalb, weil die Pfleger unsicher sind, wel-
che Arbeiten sie mir zutrauen können und mir 
deshalb gar keine geben), aber sie ist auch inter-
essant und macht oft auch Spaß. Die üblichen 
Arbeiten, die ich mache, sind einerseits Pflegear-
beiten, wie Füttern, mich mit den o-toshiori zu 
unterhalten, mit ihnen einkaufen zu gehen, ihre 
spontanen Wünsche zu erfüllen, oder auch Bet-
ten machen, Essen und Tee richten, danach die 
Leute zu ihren Zimmern bringen, Teetassen spü-
len, Tische abwischen, den Boden saugen, in den 
Zimmern Tische, Schränke wischen und auch mal 
Musik für Pfleger und Gepflegte machen. 
Daneben gibt es auch Dinge wie Gartentherapie, 
Musiktherapie oder Rehabilitation und für die 
etwas wohlhabenderen Bewohner gibt es auch 
Töpferkurse, regelmäßig Konzerte mit eingelade-
nen Künstlern und auch von den Angestellten (ich 
habe schon sehr viele Vorspiele gegeben, aber 
auch einmal in einem solchen offiziellen Konzert 
mitgewirkt). Außerdem gibt es einen Chor und 
regelmäßige Ausflüge, zum Birnen oder Trauben 
ernten, aber auch zu lokalen Attraktionen, wie 
zum Beispiel zum doitsumura – Deutschlanddorf 
-, einer kleinen Nachbildung eines bayrischen 
Dorfes, in dem die angestellten Japanerinnen in 
Dirndl herumlaufen – ein interessanter Anblick! 
Zusätzlich gibt es auch noch den „Day Service", 
wo älteren Menschen der Umgebung Unterhal-
tung und Rehabilitation geboten wird. Die Reha-
bilitation hat viel mit chinesischer Medizin zu tun, 
es wird aber auch Physiotherapie betrieben. 
Durch den vielen Kontakt mit den Bewohnern, 
gerade durch Musik und aktive Konversation 

habe ich auch schon einige „Fans", die oft nach 
mir fragen. In der Gartentherapie habe ich auch 
über längere Zeit mitgearbeitet. Die Gartenthe-
rapie ist hauptsächlich für die weniger wohlha-
benden Bewohner, die oft ehemals Bauern wa-
ren. Darum wird in der Gartentherapie oft etwas 
gepflanzt oder geerntet, z.B. jedes Jahr Reis. Eine 
Sache, der man sich auch bewusst wird, wenn 
man in einem Altenheim arbeitet ist, dass hier 
Menschen am Ende ihres Lebens wohnen und es 
deshalb zum Alltag gehört, dass Menschen ster-
ben. Das hat mich auch beschäftigt, weil einfach 
kaum Zeit für Trauer ist, weil die Arbeit weiterge-
hen muss. Und man muss auch gut mit dem Tod 
einer Person abschließen können, die man etwas 
gekannt hat, weil man ja alle Bewohner etwas 
kennen lernt. Man muss das vom Befinden im 
Alltag, vom eigenen Leben trennen können, ohne 
dass man unpersönlich zu den Leuten ist – eine 
schwierige Aufgabe. 
 
Mit einigen Mitarbeitern habe ich mich auch 
schon sehr gut angefreundet und davon habe ich 
auch immer mehr, weil ich einfach besser Japa-
nisch kann als noch am Anfang. Das macht es 
einfacher, einfach mal etwas zu unternehmen. 
Ich habe ja auch inzwischen den Führerschein 
und runde meine Freizeit zum Beispiel mit einem 
Onsen-Besuch im Nachbarort ab. Weil ich 
selbstständiger werden will, was Weggehen und 
Unternehmungen machen betrifft, lasse ich mir 
dann nur beschreiben, wo die Onsen (heiße 
Quelle) ist und fahre dann allein mit dem Auto 
dort hin, lasse mir von Freunden vorher sorgfältig 
die Regeln erklären und so gibt es auch keine 
Probleme. Einkaufen fahre ich mit dem Auto im 
Normalfall sowieso schon alleine. Der Linksver-
kehr ist inzwischen auch kein Problem mehr, so-
dass ich mir mit größer werdenden Ausflügen die 
Umgebung vertraut mache. 
 
Ich bemühe mich hier nach Kräften, Vorurteile 
den Deutschen gegenüber zu widerlegen (zum 
Beispiel im Deutschlanddorf, habe ich allen er-
klärt, dass mein Teil von Deutschland ganz an-
ders ist) und einen möglichst positiven Eindruck 
zu hinterlassen. Dazu gehört meiner Meinung 
aber auch, dass ich versuche, mich teilweise an-
zupassen und wie ein Japaner zu verhalten. Ich 
habe den Ruf, dass ich alles kann, oder sehr 
schnell lerne, was natürlich für mich spricht. Ich 
kann immer mal wieder alle mit meinen Ori-
gami-Künsten begeistern. Ich habe zum Beispiel 
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aus einem Blatt Papier sechs zusammenhän-
gende Kraniche gefaltet. Da hat mir dann eine 
der Mitarbeiterinnen gesagt, dass sie so etwas 
noch nie gesehen hat. Auf öffentlichen Veran-
staltungen werde ich auch meistens an einen 
Tisch mit allen Leitern und wichtigen Mitarbeitern 
oder Ehrengästen gesetzt. Oft muss ich dann vor 
allen Versammelten eine Ansprache halten (ein-
mal schätzungsweise 250 Leute), obwohl mein 
Japanisch teilweise noch sehr schlecht war. Auf 
solchen Veranstaltungen werde ich anwesenden 
Politikern vorgestellt und erhalte eine Visitenkarte 
als Andenken. Von den Leitern werde ich oft mit 
verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel mit Ja-
panischen Gedichtbüchern beschenkt, was ja 
kulturell sehr interessant ist. 
 
Was mir jetzt nicht mehr ganz so sehr auffällt, 
aber was auch sehr anders als in Deutschland ist: 
die Natur. Eine Pflanze, die hier alles prägt und 
in Deutschland eigentlich ganz fehlt, ist Bambus. 
Daneben gibt es natürlich Reisfelder, an den 
Bergen auch Wälder, der Bambus ist überall da-

zwischen. Es gibt ihn von den über zehn Meter 
hohen Pflanzen bis hin zu den Boden bedecken-
den Arten in allen möglichen Varianten. Die 
Tierwelt ist natürlich auch ganz anders als in 
Deutschland. Hier gibt es zum Beispiel fast keine 
Singvögel! Ich wurde in Deutschland immer von 
vielstimmigem Vogelzwitschern begrüßt, wenn ich 
morgens aufwachte, aber hier hört man nur In-
sekten. Man sieht auch sonst kaum Vögel, der 
Himmel ist einfach wie leergefegt. 
 
Ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit hier 
vergeht. Die drei Monate seit Juli waren sehr kurz 
und ich habe viel erlebt und erlebe jeden Tag 
Neues. Immer wieder finde ich neue „Art und 
Weisen" der Japaner heraus und meine Sprach-
künste verbessern sich auch immer weiter. Ich bin 
sehr gespannt, was die nächsten drei Monate mit 
sich bringen und freue mich schon darauf. Eine 
Sache, die in naher Zukunft ansteht, ist mein 20. 
Geburtstag, mit dem man ja in Japan dann voll-
jährig ist. Für mich: wieder! Da haben die Japa-
ner auch ganz andere Sitten als die Europäer… 

 
 
 
 
 

ADiA-Bericht aus der Kita Mugi No Ko Kai / Jumplets 
 

von Christoph SCHOENBECK 
 
November 2005 bis Januar 2006 
Die ersten 6 Monate sind überstanden. Das Ver-
hältnis zwischen mir und der Einrichtung lief bis 
jetzt reibungslos. Es herrscht Vorfreude auf die 
nächsten 5 Monate. Da es keine wirklichen Pro-
bleme gibt, die ich in diesem langen Bericht an-
sprechen kann, erwähne ich hier nun u.a. einige 
„Probleme", die eher zwischen mir persönlich und 
der Japanischen Kultur liegen.  
 
Jumplets im Winter 
Bei meinen Tätigkeiten in der Einrichtung hat sich 
seit den ersten 3 Monaten wenig geändert. Da es 
Winter geworden ist, gibt es jetzt Aktivitäten wie 
z.B. Schneeräumen, Schlittschuhlaufen und 
Schneemänner bauen. An sonsten „Business as 
usual". 
Brot, Brot, und noch mal Brot 
In der Bäckerei hat sich dagegen einiges geän-
dert. Weil ich jetzt mehr Erfahrung habe, wird 

auch mehr von mir erwartet. Zur Zeit backe ich 
doppelt, manchmal aber auch dreimal so viel 
Brot wie noch anfangs. Die Arbeit ist dadurch 
etwas stressiger geworden, dennoch komme ich 
damit gut zurecht. Da ich stundenlang stehend 
arbeiten muss und mich dabei ständig bücke, 
weil alles niedrig gebaut ist, werde ich ab und zu 
etwas müde. Ich darf mich aber jeder Zeit für ein, 
zwei Minuten ausruhen und ein Glass Wasser 
trinken. Meine Mitarbeiter sind auch sehr munter, 
welches von der Müdigkeit ablenkt. Außer Brot-
backen bin ich seit Dezember am Nachmittag 
auch als Bedienung im Cafe im Einsatz, welches 
ein Teil der Bäckerei ist. Ich muss also Kunden 
bedienen, Brot zum Selbstbedienungsbereich 
heraustragen, Geschirr abwaschen, Tische abwi-
schen, und Fenster und Boden putzen. Anfangs 
war mir diese Arbeit etwas peinlich, da die Kun-
den oft überrascht und erschrocken sind, mir, 
einem weißen Ausländer, als Bedienung gegenü
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berzustehen. Ich habe mich aber mit der Zeit 
daran gewöhnt, komisch angesehen zu werden, 
und mir macht das Geflüster über mich gar 
nichts mehr aus. Eigentlich gefällt mir mein Job, 
weil ich das Gefühl habe, ich helfe dabei den 
Japanern, ihre Angst vor Ausländern zu nehmen. 
Indem ich überzeugend arbeite und mich mit 
Ihnen auf japanisch unterhalte, kann ich ihnen 
beweisen, dass nicht alle weißen Ausländer 
dumm und verrückt sind. 
 
Reise nach San Fransisco 
Anfang Januar bin ich mit einer Gruppe von 17 
Leuten, bestehend aus Mitarbeitern von Mugi no 
Ko und Jumplets und ein paar Eltern der Nutzer, 
nach San Fransisco geflogen, um dort verschie-
dene Einrichtungen zu besichtigen. Der Grund 
meiner Teilnahme an dieser Reise waren meine 
Englischkenntnisse, da ich als Dolmetscher tätig 
war. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als ich 
die Einladung bekam, da so eine Reise ein biss-
chen nach Urlaub klingt. Urlaub war es aber 
leider nicht.  Eher dass Gegenteil: purer Stress! 
Schon am ersten Tag ging es los: 6AM Ankunft in 
SF. 11AM Check-in im Hotel. 1PM bis 6PM Be-
sichtigung der ersten Einrichtung bei stärkstem 
Jetlag. 7PM Abendessen. Und dann? Und dann 
bis 3AM des nächsten Tages ein Meeting!  Und 
dann noch um 7AM aufstehen und ab in die 
nächste Einrichtung!! Das alles drei Tage lang, 
wonach es dann wieder gleich zurück nach 
Japan ging. Ausgerechnet kurz vorm Landeanflug 
auf Tokio, wurde mir übel. Im Tokioer Flughafen 
musste ich mich dann erstmals übergeben. Da-
nach dann wieder im Bus, als wir vom einem zum 
anderem Flughafen fuhren, und dann wieder im 
Flug nach Sapporo. Von Tokio bis nach Hause 
dauerte es ganze neun Stunden, die längsten 
neun Stunden meines ganzen Lebens – ohne 
Witz! Als ich zu Hause ankam, konnte ich nur 
noch weinen - zwei Stunden lang ( keine Über-
treibung!). Bis ich wieder gesund war, dauerte es 
eine ganze Woche. Ich ging schon nach zwei 
Tagen wieder zur Arbeit, wurde aber von meinem 
Chef heimgeschickt mit der Erklärung, ich sollte 
mich "ruhig erholen" – eine sehr willkommene 
Entscheidung, wenn auch etwas unjapanisch! 
 
Bitte erklären! 
Vor einigen Jahren sah ich einen Dokumentar-
film, der sich mit der Kindererziehung verschie-
denster Länder befasste. Seitdem ich in der Ein-
richtung tätig bin, denke ich immer wieder an 

das Segment, welches sich mit Japan befasste. In 
Deutschland wäre es normal, dass eine Mutter 
ihr Kind fördert, indem sie ihm Fragen stellt, wie 
z.B.„ Weißt du, was das ist?", „Weist du, wie das 
funktioniert?" usw.. In Japan fallen allerdings 
solche Fragen ganz weg. Generell wird statt der 
verbalen Kommunikation eher eine passive, in-
direkte Kommunikation bevorzugt. Kinder lernen 
also nicht durch Fragen und Erklärungen, son-
dern durch das Beobachten. 
 
Weil ich nach Sapporo gekommen bin, um in der 
Einrichtung zu helfen, und weil ich deshalb ein 
Jahr lang hier leben muss, hatte ich erwartet, 
dass man mich in den ersten Tagen mit allen 
lebenswichtigen Infos vollpumpt. Da mir aber so 
gut wie nichts erklärt wurde, musste ich immer 
jedes mal selbst nachfragen: „Wann sind meine 
genauen Arbeitszeiten?", „Wie lautet meine 
Adresse?", „Wie komme ich zur Arbeit oder zur 
U-Bahn?", „Wie und wo kann ich meine Wäsche 
waschen?", „Was ist überhaupt meine Arbeit?". 
Eine Liste aller wichtigen Telefonnummern, damit 
ich im Notfall wüsste, wen ich anrufen sollte, 
wäre schon sehr hilfreich gewesen. 
 
Es war mir ebenso nach einiger Zeit peinlich, 
immer dieselben Fragen stellen zu müssen: „Was 
machen wir heute?", „Wo gehen wir jetzt hin?", 
„Was soll ich machen?". Es gab zwar einen so-
genannten „Ansprechpartner", allerdings war 
dieser sehr häufig beschäftigt, verhielt sich des-
interessiert, oder konnte auf meine Fragen keine 
oder nur unzureichende Antworten geben. Da es 
nicht die japanische Art ist, Erklärungen zu ge-
ben, kann man wohl nichts gegen dieses „Pro-
blem" unternehmen. Es wäre allerdings sehr hilf-
reich, wenn es für den nächsten Zivi eine Art In-
formationsblatt mit den wichtigsten Eckdaten 
geben würde, welches von der Einrichtung be-
reitgestellt werden könnte. Dies wäre wahrschein-
lich für alle die einfachste Lösung. 
 
Zur japanischen Arbeitskultur 
Ein weiteres Problem war und ist für mich weiter-
hin die Arbeitseinstellung der Japaner. Ich wusste 
schon vor meiner Reise nach Japan, dass Japa-
ner wie verrückt arbeiten, und auch, das dies 
nicht meinen Vorstellungen entsprechen würde. 
Während des Interviews in Berlin wurde ich ge-
fragt, ob ich wüsste, wie es in Japan zu geht, was 
ich damals mit ‚ja' beantwortet habe. Dennoch 
kann man sich nur schwer auf die täglichen Kon-
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frontationen vorbereiten. Es stört einfach, mit 
anzusehen, wie diese eigentlich klugen Men-
schen nichts außer ihrer Arbeit kennen, und da-
durch einige dadurch krank werden. Ich hatte 
immer die Vorstellung, alle würden aus Angst vor 
dem Chef hart arbeiten, oder einfach nur um den 
Verlust ihres Jobs bangen. Dies ist aber über-
haupt nicht der Fall. Eher arbeiten alle automa-
tisch hart, ohne das irgendjemand etwas sagt 
oder befohlen wird. Dadurch fallen logischer-
weise die Mitarbeiter auf, deren Arbeitsleistung 
nicht ganz so hoch ist. Um in keinem schlechten 
Licht stehen zu wollen, muss man also zumindest 
auf gleichem Level arbeiten wie die anderen, 
auch wenn man manchmal krank wird. Es gibt 
fast immer jemanden, der trotz hohen Fiebers zur 
Arbeit erscheint und sich nicht daheim erholt. 
Drei meiner Mitarbeiter sind aufgrund der vielen 
Arbeit sogar chronisch krank. Einer von ihnen ist 
der Busfahrer der Einrichtung. Er ist so erschöpft, 
dass er bei fast jeder roten Ampel einschläft. 
Daher habe ich selbst den Entschluss gefasst, 
mich absichtlich hinter ihm zu setzen, um ihn bei 
grüner Ampel wecken zu können. Ich sorge auch 
dafür, dass wenigstens die paar Nutzer, die vorne 
im Bus sitzen, angeschnallt sind. 
 
In der Einrichtung gibt es auch viele, die von 6 
Uhr morgens bis 12 Uhr abends arbeiten. Viele 
sind im gleichen Alter wie ich. Es ist für mich 
einfach nur bedrückend, dass diese Menschen 
kein Leben, keine Freunde, keine Hobbys außer-
halb der Arbeit haben. Dazu muss gesagt wer-
den, dass durch diese Anstrengungen nur wenig 
Kraft übrig bleibt, um auf die Nutzer aufzupas-
sen, was eigentlich Zweck der ganzen Arbeit sein 
sollte. Entweder wird wie verrückt gehetzt oder es 
wird groß Zeit verschwendet. So kommt es bei 
Ausflügen vor, dass die Arbeiter hektisch herum-
rennen und schreien, dass sich alle zum Bus be-
geben sollen. Dann fahren wir etwa 40 Minuten 
irgendwohin, besichtigen etwas für 20 Minuten 
und müssen dann wieder gleich zurück zum Bus 
und zur Einrichtung. Es scheint also oft der Fall zu 
sein, als täten wir viel für die Nutzer, was aller-
dings nur in einem gewissen Teil der Wahrheit 
entspricht. 
 
Ich bin - ehrlich gesagt - über den Nutzen der 
Einrichtung sehr skeptisch. Aus meiner Sicht wäre 
der Versuch, mit den Nutzern etwas sinnvolleres 
anzufangen, ein Schritt in eine bessere Richtung. 
Mit ihren Behinderungen ist es natürlich schwer, 

ihnen etwas beizubringen, dennoch würde ich es 
gerne versuchen. Das Ziel der Einrichtung scheint 
aber zu sein, die Nutzer soweit zu unterhalten, 
dass sie sich selbst nicht etwas antun und damit 
ihre Eltern arbeiten können, oder etwas Ruhe 
haben. Die meisten Aktivitäten, die wir mit den 
Nutzern unternehmen, wie z.B. Bowling oder 
Baseball, sind viel zu kompliziert, als dass ir-
gendeiner davon etwas hätte. Spaß hat davon 
keiner, eher Stress. Vielmehr scheint der Zweck 
dieser Aktivitäten nur zu sein, uns Arbeitern vor-
zumachen, wir täten etwas Sinnvolles für die Nut-
zer. Ich schlage öfters vor, etwas einfachere Be-
schäftigungen zu versuchen, wie z.B. Ballfangen 
oder Bildermalen. Bis jetzt ohne nennenswerten 
Erfolg! 
 
Zu alt für den AdiA?! 
Nun zu mir persönlich. Mein bisher größtes Pro-
blem war, dass mir im Oktober das Bundesamt 
für den Zivildienst eine Mitteilung zukommen 
ließ, dass ich für den Anderen Dienst im Ausland 
(AdiA) zu alt wäre. Es stand also auf der Kippe, 
ob ich gleich zurück nach Deutschland müsse, 
um meinen Zivildienst nochmals von vorne an-
zufangen. Für mich war diese Nachricht natürlich 
ein großer Schock, denn ich hatte mich schon zu 
dieser Zeit gut eingelebt und mir standen viele 
Menschen sehr nahe. Als ich von diesen Problem 
erfuhr, wusste ich nicht genau, was ich machen 
sollte. Erst erklärte ich meinem Chef und Herrn 
Kobayashi (der für uns zuständigen Ansprech-
partner des Deutsch-japanischen Friedensforums 
Hokkaido) die Situation. Als nächstes, nach Rat 
von Frau Seyde aus Berlin, bat ich die beiden 
einen Brief zu verfassen, in dem sie darum baten, 
mich die Arbeit in Sapporo zu Ende führen zu 
dürfen. Verschiedene weitere japanische Organi-
sationen als auch meine Mutter und ich, haben 
zudem Briefe verfasst. Ob dies tatsächlich etwas 
bewirken würde, wusste ich zu dem Zeitpunkt 
natürlich noch nicht. Doch erstaunlicherweise hat 
sich für mich alles zum Guten gewendet und mit 
Hilfe des Deutsch-Japanischen Friedensforums in 
Berlin bekam ich die Erlaubnis, bis Juli weiter 
arbeiten zu dürfen, ohne nochmals den Zivil-
dienst ableisten zu müssen.  
 
Schlusswort 
Und das war's auch schon wieder. Ich möchte 
noch an dieser Stelle sagen, dass ich vor kurzem 
den Entschluss gefasst habe, Musiktherapeut zu 
werden. Obwohl es nicht sehr viele Chancen ge- 
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geben hat, mit den Nutzern zu musizieren, habe 
ich genug gesehen, um zu wissen, dass Musik 
vielen Nutzern helfen könnte, sich als Menschen 

weiter zu entwickeln. Nicht undenkbar wäre, dass 
ich nach Japan zurückkehre, um als 
Musiktherapeut hier zu arbeiten. 

 
 
 
 

 
Zu unseren Schriften 

 
von Andreas Szagun 

 
 

 
Handsatz – heute durch DTP abgelöst 
 
Schrift ist nicht nur ein Mittel zum Zwecke des 
Lesbarmachens. Schrift ist Kultur, ebenso wie die 
Pflege der Sprache. Die seit der Gestaltungsän-
derung im DJF-Quarterly hauptsächlich verwen-
dete Schrift ist die Futura. Sie wurde von dem 
Maler Paul Renner um 1932 gestaltet und wegen 
ihrer Modernität gerne von Anhängern des Bau-
hauses verwandt. Er nahm sich bei den Versalien 
(Großbuchstaben) die Proportionen der römi-
schen Schriften zum Vorbild, um eine moderne 
Schrift zu schaffen. Obwohl er ein Bewunderer 
der Schriftgestaltung Bodonis war, setzte er sich 
für zeitgemäße Schriften ein. 
Älter ist dagegen die Schrift des Gedichtes von 
Shitori: Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert und 
geht auf den italienischen Buchdrucker und 
Schriftgießer Giambattista Bodoni (1740-1813) 
zurück. Auch hier verläuft die Spur nach Rom, 

denn auch die Bodoni ist eine moderne Auffas-
sung der im römischen Reich verwendeten Schrift. 
Beide Schriften gehören jedoch zu den Antiqua-
Schriften: Die eine – die Futura - ist serifenlos, 
die andere – die Bodoni – serifenbetont. Serifen 
sind die feinen „Striche / Anhängsel“. Eine ganz 
andere Schriftart ist die der gebrochenen Schrif-
ten, Fraktur genannt: Sie entwickelten sich aus 
den Schreibschriften des Mittelalters, die mit brei-
ten Federn geschrieben wurden. Letztendlich 
gehen aber auch sie auf die römische Schrift 
zurück. Im „Dritten Reich“ wurden die Antiqua-
Schriften, besonders natürlich die modernen, 
verdammt mit der Begründung, daß nur die 
Fraktur, also die „gotische“ Schrift, deutsch sei 
(Wie in so vielen Fällen war dies aber kein neuer 
– nationalsozialistischer - Gedanke, vielmehr war 
schon Schinkel der Ansicht, daß die Gotik ein 
„deutscher“ Stil sei). Es wurden sogar neue 
Frakturschriften entwickelt: Die „Tannenberg“ 
und die „National“ zum Beispiel. Sie sind im 
Gegensatz zu alten Frakturschriften allerdings 
nicht schön, sondern klotzig und eckig. 1941 
wurden die Frakturen wieder verbannt mit der 
amtlichen Begründung, daß die gotische Schrift 
auf „Schwabacher Judenlettern“ zurückzuführen 
sei. Der eigentliche Grund dürften die Lese-
schwierigkeiten für die Menschen im von 
Deutschland besetzten Europa gewesen sein ... 

 
Beispiele: 

 

Bodoni Futura Fraktur National 

Tafelbestecke Tafelbestecke Tafelbestecke  

18. Jahrhundert 20. Jahrhundert 16. Jahrhundert 20. Jahrhundert 
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Der Tempel der Schlächterei 
 
von SHIROTORI Seigo, übersetzt von Wolfgang Schamoni 

 
Menschen! tretet andächtig ein! 
die Träume, das Licht der schmerzgezeichneten Seelen 
die still den Raum erfüllen 
nicht störend, wandelt lautlos 
wie Fische 
 
Hier im Kriegsmuseum stehen Geschosse und Bombensplitter 
und alle Arten von Kanonen und Gewehren 
aus Ländern der Welt und aus Japan aufgereiht 
ihr dumpfes, grausames Lächeln 
durch niemandes Hand zu erwärmen, zu erweichen 
ihre Natur von Zeitalter zu Zeitalter fortschleppend 
von Ort zu Ort blutbeschmiert fortrollend 
bis sie hier, wie in der Höhle des Schicksals angelangt 
ausruhen, bewegungslos 
 
Und ich sehe die zahlreichen Schwerter  
seit alter Zeit von berühmten Meistern geschmiedet 
prächtige Panzer und Helme, dem Feind entrissene Trophäen 
Und dann die Bilder der vielen Generäle 
welche die Kriegsgeschichte der Meiji-Zeit hervorgebracht hat 
aufgereiht an den Wänden 
strenge, feierliche Gesichter, prächtige Uniformen 
gefärbt in einer Welt unberührt von fernem Tod 
kraftlos hängend wie glänzende Schlangenhäute 
Und ich sehe die unzähligen kleinen Photos 
der Soldaten, die Arme und Beine verloren 
und von der Kaiserin Prothesen geschenkt bekamen 
was ist aus ihnen geworden? 
und was hat der Krieg ihren Familien gebracht? 
„Kämpft für das Vaterland!“ 
„Achtet das Leben gering!“ 
damit zogen sie aus 
zur Front, zur Mühsal ... 
Danach Briefe aus der Heimat 
Freudlosigkeit und die Laster des Feldes 
das Ende der Kameraden, Einnahme der feindlichen Stellungen, 
Erschöpfung wie Schlamm 
und Blut und Tränen und Jubel: 
nicht enden wollende Erfahrung! und Vergessen! 
der traute Familienkreis: die junge Frau, die alten Eltern 
Sehnsucht nach Bruder und Schwester, und nach den kleinen Kindern 
Das stelle ich mir vor hinter diesen Soldaten 
Und die unsichtbaren Schrapnells 
donnernd, zum Himmels heuklend, lassen alles zerstieben 
Triumphgeschrei der Welt, das ewig blutbeschmiert 
das unstillbare Verlangen der Menschheit kundtut! 
Geruch von Pulverqualm! 
Sturmtrompeten! 
Ach, im Tempel der Schlächterei 
sind gestapelt all die verwundeten Seelen 
Die Luft des stillen Wintertags ist klar wie der Tod 
und – nichts weiter 
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Anmerkungen 
 

 
Das Gedicht ist der Sammlung Daichi no ai („Die 
Liebe der Erde“, Tôkyô: Jojoshi-sha 1919) ent-
nommen. Der Autor Shirotori Seigo (1890 – 
1973), der bereitseine wichtige Rolle in der Be-
wegung für das Gedicht in Umgangssprache 
gespielt hatte, fand in dieser Gedichtsammlung, 
welche Textre aus den Jahren 1914 bis 1918 
enthält, zu seiner eigenen Sprache. Unter dem 
Einfluß Walt Whitmans überwand er die symboli-
stische Schreibweise und entwickelte einen an 
Realität und Sprache der Zeit orientierten Stil, der 
durch einen expressiven Sprachduktus und einen 
gelegentlich deklamatorischen Ton gekennzeich-
net ist. Er gehört damit zu einer Gruppe von 
Dichtern (neben Shirotori: Fukuda Masao, Mo-
mota Sôji, Tomita Saika), die man als minshû-shi 
(Volksgedicht)-Gruppe bezeichnet hat. Diese 
Gruppe, die sich in den allgemeinen demokrati-
schen Aufbruch dieser Jahre einreiht, brachte von 
1918 bis 1921 auch eine eigene Zeitschrift, 
„Minshû“ („Das Volk“), heraus. 
Das deutsche „Kriegsmuseum“ steht für das ja-
panische „Yûshûkan“. Mit diesem kaum über-
setzbaren Namen wird das Kriegsmuseum auf 
dem Gelände des Yasukuni-Schreines bezeich-

net. Yûshû bezieht sich dabei auf ein Zitat aus 
dem Werk des chinesischen Philosphen Xunzi: 
„Beim Wohnen wählt der Edle bestimmt sein Dorf 
aus, beim Reisen sucht er bestimmt große Män-
ner auf.“ Wie dieser Name zu verstehen ist, bleibt 
allerdings etwas rätselhaft. Denn bei dem hier 
genannten „Reisenwerden andere Menschen 
recht gewaltsam „aufgesucht“. Der Yûshûkan 
wurde 1882 auf dem Gelände des Yasukuni-
Schreines (in dem für den modernen japanischen 
Staat gefallenen Soldaten als „Götter“ verehrt 
werden) errichtet. Nach der Niederlage Japans 
1945 vorübergehend als (bei einem Schrein nicht 
unübliche) „Schatzkammer“ umorganisiert, wurde 
dieses Kriegsmuseum jedoch 1985 im Gefolge 
des (heftige öffentliche Protesteauslösen-
den)offiziellen Besuch des Ministerpräsidenten 
Nakasone im Yasukuni-Schrein wiedererrichtet 
und im folgenden Jahr unter gleichem Namen 
wiedereröffnet. Es sei angemerkt, daß sich auch 
die Erzählung „Eisenfisch“ von Kôno Taeko 
(übersetzt von I. Hijiya-Kirschnereit in: Kôno 
Taeko, Knabenjagd, Frankfurt a. M. 1988) auf 
dieses Museum bezieht. 

Wolfgang Schamoni
 
 
Quelle: P. Pörtner (Hrsg.): JAPAN Lesebuch II. Tübingen 1990. 
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Gyokusai – das neue Buch von ODA Makoto 
 

von Eugen EICHHORN 
 
Durch die Ereignisse vom 11. September 2001 in New York und das, was wir seit drei Jahren fast täglich 
mitgeteilt bekommen – „erneut wurden bei einem Selbstmordattentat  ...  Menschen getötet,  ...  verletzt“ 
– vor allem durch diese täglichen Meldungen bekam Makoto Odas ein paar Jahre vor „9:11“ erschie-
nener Roman „Gyokusai“ eine besondere Aktualität. Die von der Japanischen Kaiserlichen Armee gegen 
Kriegsende benutzten Kampfmethoden haben ja eine gewisse, kaum zu übersehende Ähnlichkeit mit die-

sen Vorgängen. „Gyokusai“, der Titel des Romans,  
spielt auf ein altes chinesisches Durchhaltemotto 
an: Der Held möchte lieber ein „zerbrochenes 
Juwel als ein ganzgebliebener Ziegel“ sein. 
Selbstmordeinsätze, aber auch massenhafter 
Selbstmord, um der Gefangenschaft zu entgehen, 
ziehen sich seit der Kämpfe um Attu im 
Nordpazifik (1943) durch die Geschichte der 
japanischen Rückzugsgefechte. Die Schlacht um 
Okinawa wenige Monate vor Kriegsende gehört 
auch in diese Kategorie. Der Roman handelt von 
den letzten Tagen eines solchen Inselkampfes. Die 
„großen Ereignisse“ werden heruntergebrochen 
auf die Erlebnisse einiger weniger Akteure am 
unteren Ende der militärischen Hierarchie. 
Wesentlicher Inhalt sind die Gespräche zwischen 
einem japanischen Truppführer und seiner rechten 
Hand, einem koreanischen Unteroffizier. Was 
gewöhnlich in den Klischees von Verrücktheit, 
Teufelei, Fanatismus präsentiert und so dem 
Begreifen entzogen wird, erhält in Odas Roman 
ein normales menschliches Gesicht. 
Ein Wort zur Editionsgeschichte: 1998 erscheint 
die erste Auflage in Tôkyô, 2003 eine englische 
Übersetzung in New York (Donald Keene, Colum-
bia University), 2005 eine Dramatisierung im Auf-
trag der BBC in London (Tina Pepler, sie hat 1995 

auch Odas Roman „Hiroshima“ dramatisiert). Zum 11. September 2006 eine Neuauflage in japanischer 
Sprache mit Essays von Makoto Oda, Donald Keene und Tina Pepler. Eine deutsche Übersetzung ist in 
Arbeit und soll 2007 zum 20. Geburtstag des DJF erscheinen. 
 
Oda sandte der Redaktion folgende englische Übersetzung des “Obi”: “This book co-authored by three, 
a Japanese, an American and a British author will 
create a fundamentally new basis for thinking on 
war, nation, world, history, literature, and more 
than anything else, human beings through the 
most inhuman act of war of human kind  „Gyoku-
sai“, especially in the world situation after “9:11” 
– this is the wish of mine as one of three co-au-
thors. Even now in the world, “Gyokusai” and 
“Kamikaze” suicidal acts of war remain or even 
continue to remain in much more world-wide scales. The three co-authors share this understanding an 
anxiety. With this understanding and anxiety of the co-authors the book is made.” 


