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Editorial

Liebe Mitglieder des Deutsch-Japanischen
Friedensforums, liebe Leserinnen und Leser!
An Stelle eines Editorials
In dieser Art Vorwort mischen sich, liebe Leserin, lieber Leser, gewohnte Gegenwart und ein Hauch von Vergangenheit so seltsam, dass wir um Nachsicht bitten,
wenn uns die passenden Worte fehlen, ja wenn wir sogar die für die Zeiten gültigen
Regeln unserer Grammatik nicht richtig anwenden.
Seit über einem Jahr planen wir aus Anlass des 20-jährigen Bestehens unseres
Forums eine Deutsche Übersetzung des Romans Gyokusai (Ein zerspringendes
Juwel) von Makoto Oda, auf dessen Initiative hin unser Verein gegründet wurde.
Davon zeugt eine Reihe von Hinweisen in den letzten Nummern.
In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag bin ich nach Amsterdam gefahren,
um Herrn Oda die Rohfassung der Übersetzung von Michaela Manke, Fukuoka,
sowie die bereits mehrfach überarbeiteten Anfangskapitel zu überreichen. „Da schau
es Dir an, vielleicht glaubst Du es jetzt!“ Ich fühlte, dass er zweifelte, ob wir das hin
bekämen. Eine denkwürdig heitere Begegnung, über weite Strecken, als würden wir
schweben, mit einer plötzlich aufﬂackernden Dissonanz, als wir über die Höhe des
Taschengeldes unserer „Zivis“ in Japan diskutierten und ihn meine Bemerkung „das
ist EU-Standard“ auf die Palme brachte. Bei diesem Treffen erwähnte er lachend
seinen 75. Geburtstag. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er immer noch lachend
„so strange“ hinzugefügt hätte, eines seiner Lieblingsworte. Ich habe ihm den
Vorabdruck der Anfangskapitel von Gyokusai versprochen. Ein Versprechen, das wir
mit dieser Ausgabe einlösen. Ermöglicht wurde das vor allem durch die Übersetzerin
Frau Michaela Manke. Ihr gilt unser herzlichster Dank. Wir danken auch Herrn
Wolfgang Schamoni, der die Anfangskapitel durchgesehen und wertvolle Vorschläge
gemacht hat. Unser Dank gilt ebenfalls dem Verlag Iwanami Shoten, der uns die
Druckgenehmigung erteilte.
Es wäre so schön, wenn wir nur die zweimonatige Verspätung zu beklagen hätten, eine Verspätung, die unter normalen Umständen bei einem solchen Projekt nicht
der Rede wert wäre. Aber Oda lag bereits zum Zeitpunkt seines Geburtstags sechs
Wochen im Krankenhaus.
Titelfoto:
Die Fotos auf dem Titelblatt und auf der Seite
4 wurden während der Permanent Peoples´
Tribunal Second Session on the Philippines
vom 21. bis 25. März 2007 in Den
Haag aufgenommen, an der Makoto Oda
entgegen dem Rat seines Arztes und seiner
Familie noch teilgenommen hat.
Sie wurden uns von Frau Angelica M.
Gonzales freundlicherweise zur Verfügung
gestellt. Frau Gonzales ist Geschäftsführende
Direktorin
des
Friedenszentrums
der
Philippinen.
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Vor zwölf Tagen erreichte mich noch einmal eine besorgte Anfrage nach dem
Stand der Dinge, ob es etwas Neues gäbe, wann mit der Publikation zu rechnen
sei. Ich war im ersten Augenblick irritiert, später tief berührt. Ich habe angefangen zu
verstehen, welche Bedeutung diese Übersetzung für ihn hat.
Wir haben die erste Etappe hinter uns.

Unser Freund Makoto Oda ist am 30. Juli in der Nacht von Sonntag auf
Montag, nach japanischer Zeit um zwei Uhr morgens, von uns gegangen.
Berlin, 10. August 2007
Eugen Eichhorn
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Makoto Oda im Sommer 1988
mit Taichiro Kajimura, Mitbegründer des DJF (links) und Herrn Lee
Sil Gun, Vorsitzender des Koreanischen Hibakusha-Verbandes
(rechts).

Makoto Oda, seine Frau
Sune (rechts) und Silvia
Eichhorn beim gemeinsamen Essen in Japan im
Juli 2006.
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Oda Makoto sowie zwei weitere Mitglieder des Permanent People Tribunal in Den Haag im März 2007
Das Ständige Tribunal der Völker ist eine internationale Einrichtung, die unabhängig von staatlichen Instanzen besteht.
Es untersucht Fälle von Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen die Rechte von Völkern.
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Grenzen werden zu Brücken
Gedanken zur Übersetzung des Romans Gyokusai von Oda Makoto

von Michaela Manke

Lässt sich der Leser eines literarischen
Textes auf das Übersetzen desselben ein,
so übernimmt er damit die Funktion eines
„Übersetzers“ zwischen Original- und
Zielsprache. In einem alten Bild gesprochen, lädt der „Übersetzer“ in dieser seiner Eigenschaft als „Fährmann“ das zu
übersetzende Textstück gleichsam in seinen Fährkahn und „setzt“ mit dieser Last
zum Ufer der Zielsprache hin „über“.
Doch wird er wahrscheinlich am anderen
Ufer feststellen müssen, dass sich unversehens Größe, Gestalt und Gewicht
der „übergesetzten“ Textteile verändert
haben und sich nur widerwillig zusammenfügen lassen. Das stellt ihn vor verschiedenartigste Versuchungen: das nun
unförmige Text-Paket vielleicht in Rohform
zu präsentieren, was praktischerweise
schnell den Geruch des Exotischen hervorrufen hülfe; dem Paket eventuell einen
eigenen Anstrich zu verpassen, was es
ohne viel Aufwand wieder literaturfähig
machte; oder es kulturlogisch angepasst
nur auf seine Aussagen zu reduzieren,

wobei natürlich der Anspruch auf Literarizität fallengelassen werden könnte.
Nehmen wir zum Beispiel den japanischen Titel des Romans Gyokusai – es
gibt im Deutschen keine Entsprechung.
Der Begriff bezeichnet wörtlich das „Zerspringen eines Edelsteins“ und entstammt
aus einem chinesischen Zitat aus dem
3. Jahrhundert, das sich frei so widergeben lässt: „Es ist besser, einem Edelstein
angemessen zu leben, sollte dieser auch
zerspringen, als sich einem gewöhnlichen Dachziegel gleichzumachen,
nur weil dieser unversehrt bleibt.“ Das
heisst, die chinesische Elite (später auch
die japanische) hatte sich unter keinen
Umständen ihrer Pﬂicht zum Kampfe zu
entziehen, und bedeutete es auch den
sicheren Tod, der allerdings natürlich das
wäre, was im Deutschen ein „Heldentod“ genannt wird – ebenso ästhetisch
wie das „Zerspringen eines Edelsteins“.
Denn: auch Japans Helden sterben schön.
Welche Optionen hätte eine Übersetzung? Beließe sie gyokusai als Fachwort
bei seiner ins lateinische Alphabet umgeschriebenen japanischen Aussprache,
so klänge dies lediglich exotisch, aber
sowohl Ästhetik als auch Bedeutung der
chinesischen Schriftzeichen gingen verloren. Versuchte eine Übersetzung, die
ästhetischen Assoziationen des Titels zu
vermitteln, so müsste sie seine grausame
Härte verschleiern, die apodiktisch von
den Betroffenen forderte, das eigene

5

Getötetwerden herauszufordern. Gäbe
die Übersetzung jedoch nur rationale
Erklärungen über die Grausamkeit von
gyokusai, so nähme sie dem Begriff
seinen faszinierenden Klang und seine
schillernde Schönheit, sprich: die Literarizität. Aber selbst wenn eine geniale
Übersetzung es schaffen sollte, sowohl
Ästhetik als auch Grausamkeit des
Begriffes zu vermitteln, wäre damit noch
immer nicht die historisch verankerte
Normativität des gyokusai-Begriffes ins
Deutsche transportiert, die während des
Asiatisch-Paziﬁschen Krieges so propagandawirksam genutzt wurde, dass das
japanische Militär sogar eine Kriegsstrategie daraus entwickeln konnte, bei der
die Soldaten im Kampf für den Tennœ ihr
Leben zu opfern hatten: von den amerikanischen Streitkräften wurde diese als
„Banzai-Attacken“ oder „Selbstmordangriffe“ bezeichnet ... Kein Zauber wird
jemals die Kluft struktureller Unterschiede
zwischen der japanischen Sprache des
Originals und der deutschen Zielsprache
verschwinden machen – der Strom, den
der Fährmann überzusetzen sich bemüht,
wird immer eine „Grenze“ bleiben. Vielleicht aber können aus „Grenzen“ „Brücken“ werden? Vielleicht gelingt es, mit
der Übersetzung dieses Romans von
Oda Makoto eine solche „Brücke“ zu
bauen? Hier ein Einblick in die Übersetzungs / Brücken -„Architektur“ der ersten
Kapitel.
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Oda Makoto
Gyokusai - Japans Helden sterben schön
Übersetzung: Michaela Manke
„Wäre ich doch ein Drache und hätte Flügel!
Hoch hinauf zu den Wolken wollte ich ﬂiegen.“
(Hōjōki, 13. Jahrhundert) 1

„Gruppenführer!“, sprach Kon ihn plötzlich an.
Es war während der Arbeiten am Befestigungsbau
ihrer Stellung. Nakamura hatte alle Mann der Gruppe
angewiesen, aus der Höhle herauszukommen und
eine kurze Ruhepause einzulegen. Während er ihn
ansprach, ließ sich der in seine Gruppe abkommandierte
Unterofﬁzier schwergewichtig auf den feucht glänzenden
Schlammboden am Höhleneingang nieder; ruhig sah er
auf zu Feldwebel Nakamura, der auf einem schmutzigen
Stein daneben Platz genommen hatte.
Kon hatte eine tiefe, volltönende Stimme. Die Soldaten der Gruppe lagerten verstreut auf der kleinen Wiese
einer unscheinbaren Dschungellichtung und kosteten
begierig ihre ﬂüchtige Rast aus; es war zu spüren, dass
sie dabei unauffällig zuhörten. Zwei, drei von ihnen hatten den Kopf gehoben und schienen Kon und Nakamura
zu vergleichen. Plötzlich erhob ein im Dschungel behei-

mateter, ihnen unbekannter Vogel seine Stimme zu einem
Kreischen, das dem heftigen Weinen eines Säuglings
befremdlich glich; er stieß einen besonders gellenden
Schrei aus, als er über ihre Köpfe hinweg ﬂog. Man hörte,
wie seine Flügel mit Schwung gegen das Laub der kräftigen Dschungelbäume schlugen. Das Geräusch hallte laut
wider im unergründlich tiefen Dickicht.
„Gruppenführer, Sie haben uns heute morgen da
drin …“, Kon wandte sich um und blickte zu den Höhlen.
„Sie haben uns über die Instruktionen des Kommandeurs
informiert: Graben! Verstecken! Überleben! Kämpfen!
Diese vier Punkte.“
Sowohl Kon als auch Nakamura hatten zu rauchen
begonnen. Duft und Qualm der Goldenen Milan schwebten zwischen den beiden. Kon sah durch den Rauch hindurch aufmerksam zu Nakamura hinüber.
„Unterfeldwebel Kon, was Sie sagen, trifft im wesentlichen zu, aber eines fehlt.“ Auch Nakamura richtete seinen
Blick in aller Ruhe auf Kons sonnenverbranntes Gesicht
jenseits der Rauchschwaden und auf seinen Kopf, der
noch einmal so groß, oder, wenn wir Kon selbst sprechen
ließen, sogar „doppeltmal“2 so groß wie der anderer
Leute war: der Kopf war von einem solchen Umfang,
dass ihm Soldatenmützen, Feldmützen und Stahlhelme in
den üblichen Größenmaßen nie passten. Sowohl Kon als
auch er selbst waren sich ihrer Zuhörer offenbar bewusst.
Kons Miene nahm einen Ausdruck an, als ob er fragen
wolle: ‚Und was wäre das?’

Der Autor Kamo no Chœmei (gest.1216) bezieht sich dort auf das traumatische Erlebnis eines Erdbebens, vor dessen Folgen er am
liebsten fliehen würde.
2
Kons hier zitierte Ausdrucksweise ist im Japanischen zwar als logische Analogiebildung verständlich, aber unüblich und soll darauf hinweisen,
dass Japanisch nicht seine Muttersprache ist. (Kon ist ein koreanischer Name.)
1
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Kaum nahm Nakamura seine Zigarette aus dem Mund,
umschwärmten schon im selben Moment unzählige Fliegen sein Gesicht. Dass Soldaten im Dschungel unablässig rauchten, diente vor allem dazu, die Fliegenschwärme
von ihrem Gesicht fernzuhalten; auch Nakamura rauchte
aus diesem Grund. Während er die Fliegen mit seiner
Hand abwehrte, beantwortete er ruhig die Frage, die
sich auf Kons Gesicht abgezeichnet hatte: „Das Siegen!
… Höhlen graben und die Stellung ausbauen. Dort in
Deckung bleiben, überleben und kämpfen. Kämpfen und
den Endsieg erringen! Genau das hat der Herr Kommandeur gesagt, als er uns Gruppenführer zum Appell gerufen und die Instruktionen ausgegeben hat. Ich kann doch
davon ausgehen, dass ich Sie präzise über die Anweisungen des Herrn Kommandeur informiert habe, heute morgen in der Gefechtsstellung, an der wir gerade arbeiten,
Unterfeldwebel Kon…“, so sprach er Kon am Schluss eindringlich mit Namen an, nachdem er sich selbst korrigiert
und das Wort „Höhlen“ peinlich genau durch den militärischen Fachausdruck „Gefechtsstellung“ ersetzt hatte.
„Ihnen ist wohl bekannt, dass wir, die Inselschutztruppen,
die in den Süden entsandt worden sind, keine Löcher
graben, nur um darin zu sterben. Eine Stellung ist nun
mal kein Grab und wir sind erst recht keine Totengräber.
Die Losung unserer Inselschutztruppen ‚Mit dem eigenen
Leib ein Wellenbrecher im Paziﬁk!’ könnten wir sonst
niemals in die Tat umsetzen. ‚Mit dem eigenen Leib ein
Wellenbrecher im Paziﬁk!’ - wenn wir das aber nicht in
die Tat umsetzen, können wir auch nicht unseren Dienst für
den Tennœ erfüllen, wie das Schicksal es will. Nur, wenn
wir kämpfen und siegen, schaffen wir das. Für den Sieg,
genau dafür graben wir jetzt und befestigen die Stellung
– wir, die Schutztruppen!“ Wie von selbst hatte seine
Stimme einen zornigen Klang angenommen. Ohne zu
wissen, wogegen sein Zorn sich richtete, hatte Nakamura
weitergesprochen, als stoße er die Worte alle auf einmal
hervor. Seine Stimme klang erregt und beim Sprechen
war ihm zumute, als ermutige er sich selbst.
Kon blieb stumm. An seinem Gesichtsausdruck konnte
DJF Quarterly
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Nakamura erkennen, dass er nicht schwieg, weil er sich
nun geschlagen fühlte. Kons Miene sah nun auch zornig
aus. Vermutlich war es ein Zorn, von dem er nicht wusste,
gegen was er sich richtete.
„Ich werde siegen. Das habe ich mir vorgenommen.“
Nachdem er eine Zeitlang geschwiegen hatte, sagte Kon
dies plötzlich, ohne sich dabei an jemand Bestimmten zu
wenden. „Ich werde siegen“, hatte er gesagt, nicht: „Wir
werden siegen“. Starker Nachdruck lag auf dem „ich“.
Deutlich konnte Nakamura das aus Kons Worten heraushören. Und nachempﬁnden.
„Gerade, weil ich mir das vorgenommen habe, grabe
ich. Ich setze meine ganze Energie für die Grabearbeiten
ein. Ich grabe keine Löcher, um mich darin begraben zu
lassen. Ich werde von dort aus kämpfen. Was ich grabe,
ist meine Stellung, von der aus ich den Kampf aufnehmen
werde.“ Kon sprach Wort für Wort akzentuiert und nachdrücklich. Auch er stieß seine Worte regelrecht hervor.
Jedes einzelne „ich“ betonte er dabei besonders.
Erneut ﬂog der Vogel mit einem Schrei über ihre Köpfe
hinweg, der wie das heftige Weinen eines Säuglings
klang – ja, es war geradezu, als brülle ein Säugling in
Todesangst, weil man ihm den Hals umdrehte. Ob der
Vogel es wohl im Gegensatz zum vorigen Mal schaffte,
durch das verworrene, ineinander verschlungene Dickicht
der Dschungelbäume hindurchzuﬂiegen? Diesmal hörte
man nicht, wie die Flügel gegen das Laub schlugen. Im
Dschungel war es vollkommen ruhig.
„Ruhepause beendet!“ Nakamura erhob laut seine
Stimme, während er mit der Faust die aufdringlich herbeischwirrenden Fliegen vor seinem Gesicht vertrieb. „Den
Ausbau der Festungsstellung wieder aufnehmen! Alle
Mann der Gruppe an die Arbeit!“
Nakamura stand auf. Allmählich würden die Luftangriffe des Feindes wieder einsetzen, und das bedeutete
Maschinengewehrbeschuss durch Grumman-Jagdﬂugzeuge und Bombenabwurf durch B -17-Bomber, die Tag
für Tag nachmittags etwa um diese Uhrzeit heranﬂogen.
Um diese Zeit! Es war besser, in das Innere der Höhle,

oder vielmehr der Festungsstellung, hineinzugehen und
die Arbeit fortzusetzen.
„Auf, ans Graben! Wieder voller Einsatz, los!“ In betont
munterem Ton gab Nakamura diese Anweisung und ging
auf den Eingang der Höhle zu, über den verschlungene
Farne dicht herabhingen. Kon erhob sich behende
vom schmutzigen Boden mit der für einen erfahrenen
Soldaten typischen Sicherheit und Körperbeherrschung.
Während er mit geübter Hand die herunterhängenden
Farnschlingen beiseite schob, als seien sie nichts
anderes als die Schnurvorhänge am Eingang seiner
Stammkneipe,3 hatte er seinen Körper bereits halb in die
Höhle hineingeschoben.

Der
Stellungsbau
bestand
tatsächlich
im
Grubenausheben und Höhlengraben. Im März war
ihnen der Befehl gegeben worden, zum Schutz der
südlichen Inseln auszurücken, und so brachen sie vom
Truppenstandort der Division in der Nordmandschurei auf,
als noch tiefer Schnee auf dem Kasernenplatz lag. Danach
passierten sie ohne Landgang das Mutterland. (Dort legte
der Truppentransporter zwar an drei Häfen an, aber
Landgang wurde nicht gestattet. Der letzte Anlaufhafen
lag in der Nähe des Heimatortes von zahlreichen
Soldaten aus der Schutztruppe für die südlichen Inseln,
auch Nakamura kam von hier; aber sie alle hatten sich das
Grün der Berge lediglich vom Schiffsdeck aus ansehen
und in ihr Gedächtnis einprägen können.) Unterwegs auf
See, wo die Flugzeuge und Unterseeboote des Feindes
kreuzten, mussten sie bei der Annäherung feindlicher

Eingreifﬂotten immer wieder ausweichen und Umwege
machen, so dass es einen Monat dauerte, bis sie endlich
zur Hauptinsel gelangten, auf der das Bezirkshauptquartier
eingerichtet war. Vor jetzt vier Monaten wiederum hatten
sie mit dem Truppentransporter „Daihatsu“ ihre über
vierzig Kilometer südlich davon gelegene kleine Insel
erreicht, die insgesamt acht Kilometer lang war und nur
drei Kilometer an der breitesten Stelle maß. Zwischen
den Truppenübungen für die Abfangoperation gegen
die Landungstruppen und den täglichen Luftangriffen
durch die B17- Bomber und Grumman-Jagdﬂugzeuge
hatten die Soldaten der Schutztruppe unter Aufbietung
aller Kräfte bisher folgendes getan: Zuerst nahmen sie
die Felsenriffe entlang der Küstenlinie in Angriff – dabei
immer den weißen Sandstrand seitlich im Blick, einen
Sandstrand, dessen reines Weiß im hellen Schein
der Tropensonne leuchtete, und jenseits des strahlend
weißen Sands die Korallenbänke in der dunkelblauen
Weite eines Meeres, das so kristallklar war, als sei es
nicht von dieser Welt. Sie zerschnitten und zerschlugen
zunächst die Felsenriffe, gruben dann Luftschutzbunker,
Schützengräben und Panzergräben, erbauten auf dem
Meer und am Sandstrand verschiedenartige Hindernisse,
zogen Stacheldrahtsperren in mehreren Lagen auf,
errichteten allerorts MG-Unterstände und verbanden
diese miteinander, indem sie Tunnel bohrten. All diese
Arbeiten dienten der Errichtung von Gefechtsstellungen,
um einen Vernichtungsschlag gegen die feindlichen
Landungstruppen gleich an der Uferlinie durchzuführen.
Als das Grubenausheben zu einem vorläuﬁgen Abschluss
gekommen war, gingen mit den Stellungsarbeiten zum
Dschungelgebiet im Zentrum der Insel und zum zentralen
Bergland über. Sie stießen in die Höhlen vor, die sich
horizontal wie vertikal vom Dschungelgebiet unterirdisch
bis zum Fuße der steilen Felsgrate im zentralen Bergland
erstreckten. Um sie zu erweitern, schachteten sie diese
natürlichen Höhlen aus, in denen unzählige Fledermäuse,

Aus dicken Schnüren oder Seilen gefertigte kurze Vorhänge hängen in Japan oft als Sichtschutz im Eingang vor Lokalen oder Läden, so
dass man sie beim Eintreten vor seinem Gesicht zur Seite schiebt.

3
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Giftschlangen, Giftskorpione, Gifteidechsen und Rotkäfer
genannte kleine Giftinsekten hausten, und in denen es
sogar tagsüber dunkel war, ja, von denen viele sogar die
Finsternis selber waren. Allem Materialmangel zum Trotz,
setzten sie Holzpfeiler, Holzbretter, Stahlverstrebungen
und Stahlgerüste ein, schütteten Beton hinein und
verstärkten damit die Felssohlen und Felswände. Mit
all dem hatte die Errichtung ihrer Gefechtsstellungen
begonnen. Grundlegende Vorarbeiten, sowohl an den
Feldbefestigungen bei den Felsriffen an der Küste als
auch an den Höhlengefechtsstellungen im Inselzentrum,
hatten für sie bereits die bautechnisch geschulte
Pioniertruppe geleistet – unterstützt von drei-, vierhundert
Mann einer Baumannschaft, die ohne Gelegenheit
zur Heimkehr hier festsaßen, seitdem sie mit dem
Auftrag aus dem Mutterland, aus Okinawa und Korea
herkommandiert worden waren, um einen Flugplatz zu
errichten, der auch tatsächlich bis noch vor zwei, drei
Jahren als Luftwaffenstützpunkt der Marinebasis in dieser
Region zentral genutzt worden war, jetzt aber nur noch
ehrenhalber im Dschungel nahe der Rollbahn einige
beschädigte, abgenutzte Zero-Kampfﬂugzeuge verbarg.
Angesichts dieses offensichtlichen Arbeitskräftemangels
war die kleine Insel bei der Ankunft von Nakamuras Truppe
im April fast ohne Verteidigungseinrichtungen und es war
auch nicht zu erwarten, sie schnell in eine Festungsanlage
verwandeln zu können. Selbstverständlich wurden alle
Mann der im April eingetroffenen Schutztruppe zur
Arbeit eingesetzt. Es gab fast keine Baumaschinen.
Sie waren angewiesen auf Spitzhacken, Hammer und
Schaufeln sowie eine sehr geringe Menge an Dynamit,
das aber nicht benutzt werden sollte; sie sollten soweit
irgend möglich mit Menschenkraft arbeiten. Zum
Fortschaffen der ausgegrabenen Erde, Felsbrocken und
Steine hatten sie Strohkörbe, Holzbretter und Eimer zur
Verfügung. Alle diese Arbeiten verlangten ihnen nicht
nur physische Kraft ab, zudem mussten sie auch noch
in den kurzen Intervallen ausgeführt werden zwischen
den Truppenübungen für die Abfangoperation, die
DJF Quarterly
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gegenüber 80 Prozent Bauarbeiten etwa 20 Prozent
ausmachten, und den täglichen Luftangriffen durch
amerikanische Kampfﬂugzeuge, vor denen sie jedes Mal
in Deckung zu gehen hatten. Außerdem war ihnen zwar
zunächst gesagt worden, dass die Verpﬂegung für alle
Mann der Schutztruppe neun Monate lang gesichert sei
und auch die Trinkwasserversorgung ausreiche – aber
vielleicht war der Transport von der Hauptinsel her durch
die Luftangriffe und die kreuzenden Unterseeboote
zunehmend in Verzug geraten? Jedenfalls wurde ihre
Lage seit dem Befehl „Nahrung sparen! Wasser sparen!“
zunehmend kritischer und schon waren die Folgen
offensichtlich, oder besser gesagt: schon spürten sie die
Folgen auch in ihren Mägen. Obwohl die Soldaten der
Schutztruppe seit dem siegreichen Russisch-Japanischen
Krieg eine Tradition des Mutes und der Kühnheit
besaßen und die bittere Kälte der Nordmandschurei sie
gestählt hatte, wurden wiederholt Klagen laut. Auch in
Nakamuras Kompanie sorgte das für Gesprächsstoff im
Kreise der Gruppenführer. Es war allerdings schon kein
bloßes Gesprächsthema mehr. Es war ein Problem.
Auch in Nakamuras Gruppe war etwa von einigen
zu hören: „Wir sind doch nicht als Bauarbeiter hierher
gekommen!“, und einer der Reservisten, Saeki, der
Frau und Kind zurückgelassen und vor der Einberufung
eine Wäscherei betrieben hatte, machte sogar die
unpassende Bemerkung: „Da wäre es mir ja lieber, wenn
der Feind schnell käme. Am liebsten wäre mir, ich würde
so schnell wie möglich von einer feindlichen Bombe
getroffen werden und sterben.“ Über die anderen
Klagen sah Nakamura hinweg, aber den Fall Saeki
konnte er nicht schweigend durchgehen lassen. Streng
wies er den um drei Jahre älteren Reservisten zurecht,
dann versetzte er ihm einen Schlag auf die Wange. Es
ging um die Entschlossenheit der gesamten Gruppe.
„Was bilden Sie sich ein, sich so gehen zu lassen und so
daherzureden?!“, fuhr Nakamura ihn an; er war ernstlich
wütend geworden. Nakamura galt als ein Gruppenführer,
der die ihm Unterstellten nur in den seltensten Fällen

schlug, und wurde heimlich mit Spitznamen „Der sanfte,
starke Herr Momotarœ4“ genannt, aber nun… „Herr
Gruppenführer, der Gefreite Saeki hat einen Fehler
begangen. Bitte gehorsamst um Entschuldigung!“, bat
der Reservist ihn verzweifelt um Vergebung, aber es war
ja jener Saeki, der ihm einmal ein Foto gezeigt und dazu
erklärt hatte: „Das ist mein Sohn!“ Mit einem etwa fünf
Jahre alten, entzückenden kleinen Jungen auf dem Arm
sah man Saekis Frau auf dem Foto in Nahaufnahme,
eine energisch wirkende Frau, von der ihr Mann dennoch
liebevoll sagte: „Sie hat aber ein sanftes Wesen!“ Damals
hatte Nakamura gedacht: „So eine Familie hätte ich auch
gern!“ Nach dieser sentimentalen Anwandlung war in
ihm damals auch noch Mitleid mit Saeki aufgestiegen,
der seine Familie im fernen Vaterlande zurückgelassen
hatte, aber nun versetzte er dem Reservisten gnadenlos
harte Ohrfeigen. Der Körper des kleinwüchsigen
Gefreiten schwankte jedes Mal heftig und erbärmlich,
so oft Nakamura ihm mit voller Kraft einen Schlag auf
die Wange versetzte. „Haltung annehmen! Die Beine
fester auf die Erde stemmen und anständig stillgestanden!
Werden Sie wohl meine Schläge ordentlich hinnehmen!“,
brüllte Nakamura ihn an und schlug noch heftiger zu.
„Was machen Sie denn für Sachen, Mann! Kann man so
die amerikanischen Teufel besiegen?! Für Seine Hoheit
den Tennœ sterben?! Wellenbrecher im Paziﬁk sein?!“
Wie außer sich schlug ihn Nakamura immer wieder und
schrie ihn gleichzeitig wütend an.
Allerdings – seit sie in der Nordmandschurei den
Befehl zum Ausrücken in die Südsee erhalten hatten, hatte
Nakamura selber an Bord des Transporters und auch nach
der Ankunft auf dieser Insel bisher so oft die Losung „Mit
dem eigenen Leib ein Wellenbrecher im Paziﬁk!“ zu hören
bekommen, dass sie ihm schon regelrecht zu den Ohren
herauskam, vom Befehlshaber des Transportschiffes, dem

Bataillonschef, dem Kompaniechef, dem Zugführer und
außerdem allen möglichen Vorgesetzten, aber sie geﬁel
ihm ehrlich gesagt nicht, auch wenn sie ihm nun einem
Soldaten seiner Gruppe gegenüber ebenfalls über die
Lippen kam. Ja, um ehrlich zu sein, hatte er sogar eine
Aversion dagegen. Sie war ihm irgendwie zu passiv. Sie
beinhaltete ein Durchhalten, das die eigene Unterlegenheit
und Niederlage vorauszusetzen schien. Zwar lag in den
Worten tatsächlich ausreichend Mut zum Durchhalten
und Wille, sich dem Feind entgegenzustemmen. Aber
dem Feind zuvorzukommen und aktiv zum Angriff
loszuschlagen – dieser Wille war darin nicht enthalten.
Zumindest nicht genug. Mochten sie mit diesen Worten
auf den Lippen auch noch so eifrig Löcher graben,
niemals würde diese Graberei dazu führen, dass sie
von ihrer Seite aus losschlügen und kämpften. Irgendwie
überkam einen das Gefühl, man schaufelte sein eigenes
Grab. Solche Eindrücke waren unlösbar verbunden mit
der Losung „Mit dem eigenen Leib ein Wellenbrecher
im Paziﬁk!“ Nakamura empfand es jedenfalls so. Die
riesigen rauhen Wogen des materiell überlegenen
Feindes waren gegenwärtig im Begriff, überall im Paziﬁk
diese Wellenbrecher zu zerschlagen und machtvoll
zu überschwemmen. Nakamura verlangte es nach
mehr, nach etwas Tatkräftigerem. Mit seinem ganzen
Körper, der in die abgetragene, hier und da zerrissene,
mit dem Schweiß, dem Sand und dem Schmutz der
Stellungsarbeiten besudelte Uniform gehüllt war, hoffte er
sehnsüchtigst darauf.

Momotarœ ist der Held einer alten japanischen Erzählung, laut der er aus einem Pfirsich (jap. momo) geboren wird und an der Spitze
seiner Gefährten mit einem Hund, einem Affen und einem Fasan, die bösen Teufel (jap. oni) von der Insel Onigashima vertreibt. Die
Erzählung betont als Heldentugenden Loyalität, die Pietät gegen die Eltern sowie die Tapferkeit im Kampf.
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Kraft und Hoffnung verliehen ihm in dieser Lage die
Instruktionen des Kommandeurs der Schutztruppe, der
erst vor wenigen Tagen alle Gruppenführer der gesamten
Truppe zu einem Appell hatte antreten lassen. Um vor
Luftangriffen sicher zu sein, wurden ihnen die knapp eine
Stunde dauernden Instruktionen in der unterirdischen
Kommandantur erteilt, die bereits als Gefechtsstellung
hinter der Front fertiggestellt war. Man hatte sie für
den Fall eines Stellungskrieges im zentralen Bergland
eingerichtet, in einer Höhle am Fuße eines besonders jäh
aufragenden Felsgrates mit einer etwa 30 Meter hohen
Steilwand. Nach den Instruktionen hatte Nakamura zum
ersten Mal seit langem das Gefühl, Kampfesmut und
Siegesgewissheit gewonnen zu haben. So ermutigt trat
er durch den mit Schlingpﬂanzen behangenen Ausgang
in der Steilwand wieder hinaus.
Lange schon lag der Appell des Divisionskommandeurs zurück, der sie hatte ermutigen sollen, als der
Mobilmachungsbefehl zum Ausrücken in den Süden ausging. Man hatte am Tage vor dem Aufbruch alle Mann
der ausrückenden Streitkräfte dazu stundenlang auf dem
Kasernenplatz des Truppenstandorts stehen lassen, auf
dem noch Schnee lag und kalte Winde tobten. Seitdem
hatte es keine Instruktionen durch Vorgesetzte mehr gegeben, weder durch den Kommandeur noch durch andere.
Auf dem engen Deck des Transporters waren Appelle
natürlich nicht durchführbar, aber auch seitdem sie auf
diese Insel gekommen waren, hatten sie genug zu tun
mit Truppenübungen und Bauarbeiten – außerdem gab

es weder den Ort noch die Zeit, um die gesamte Schutztruppe in aller Ruhe zu Instruktionen zusammenzurufen.
Ja, hätte der Kommandeur tatsächlich einen solch unklugen Versuch unternommen, wären sofort Maschinengewehrsalven aus feindlichen Grumman-Jagdﬂugzeugen
auf sie niedergegangen: Genau dies wäre für alle Mann
das „gyokusai“ gewesen, ohne sich dafür überhaupt vom
Fleck bewegen zu müssen.
Beim Aufbruch von ihrem Stationierungsort in der
Nordmandschurei hatten die Gruppenführer nach dem
Appell des Divisionskommandeurs sogar Matrizenabzüge
mit den Instruktionen erhalten, um alle Soldaten der ihnen
unterstellten Gruppen gründlich zu informieren. Daher
erinnerte sich Nakamura gut daran: „Jetzt, da unser
Vaterland in höchster Gefahr ist, wollen wir uns ermannen
und im Kampfe nicht nachlassen - Wir schwören einander
nicht ohne den Sieg heimzukehren - In reinster Loyalität
haben wir nun hier als getreue Untertanen die extrem
schwierigen Abmarschvorbereitungen abgeschlossen“
Nach diesen formelhaften Phrasen am Anfang hieß es
weiter:
„Punkt 1 Angefangen von den Führungsstäben kennen
alle die wahre Bedeutung des Heiligen Kampfes - Bis
hin zu jedem einzelnen Mannschaftssoldaten haben alle
als Mitglieder der Streitkräfte des Jimmu-Tennœ5 seinen
göttlichen Willen wahrhaftig auszuführen. Punkt 2 Ein
Krieger muss unbedingt wissen wo es ihm gebührt zu
sterben - Auf Befehl begibt er sich mit Freuden an den Ort
seines Todes, denn er lebt für die unvergängliche Große
Pﬂicht gegen Herrscher und Vaterland – Todesbereit
nehmen alle Mann den Kampf auf um die Bedrohung
zu zerschlagen und gehen freudig in den Opfertod
angesichts der Gefahr in der sich ihr Land beﬁndet.“
Diese wirklich schablonenhaften Phrasen standen ohne

Jimmu-Tennœ ist der Name des mythischen Urkaisers, dem nach einem Dogma des Staatsshintœ die Gründung des japanischen Reiches im
Jahre 660 v.Chr. zugeschrieben wurde und in dessen direkter Nachfolge der damalige Shœwa-Tennœ (1901-1989) angeblich stand. Diese
Legende hält historischen Fakten nicht stand, wurde aber bis 1945, also auch während des Asiatisch-Pazifischen Krieges, ideologisch für
die nationalidentitätsbildende Vorstellung einer von historischem Wandel unabhängigen, essentiell verstandenen Tennœherrschaft genutzt,
nach der Japans Streitkräfte dem Jimmu-Tennœ unterstehen.
5
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Punkt und Komma auf den Abzügen, aber obwohl ohne
alle Satzzeichen, gab es bei schwierigen Ausdrücken
Lesehilfen.6 Vielleicht riefen diese Worte bei den jungen
Soldaten im ersten Jahr ihres aktiven Dienstes, die mit
Hoffnung und Erwartung in die Armee eingetreten waren
und allem und jedem mit einer erfrischenden Begeisterung
begegneten, noch einen anderen Eindruck hervor, aber
erfahrene Soldaten wie Nakamura, die bereits mehrere
Jahre bis zum Überdruss abgedroschene Instruktionen
dieser Art zu hören bekommen hatten, wurden durch
einen solchen Appell wohl nicht im geringsten bewegt.
Die Matrizenabzüge, die jedem Gruppenführer
einzeln ausgegeben worden waren, wurden jedenfalls
in der Müllverbrennungsanlage in einem Winkel des
Kasernenplatz massenweise entsorgt.7
Der Appell, den der Kommandeur der Schutztruppe in
der Höhle abhielt, unterschied sich vollkommen von jenen
Instruktionen mit ihren aneinandergereihten Phrasen. Die
Worte waren anders, und auch der Inhalt – der entscheidende Unterschied aber lag zuallererst darin, dass es
überhaupt einen Inhalt gab.
Am Vortag war plötzlich der Befehl ergangen: „Alle
Gruppenführer antreten!“, und am folgenden Morgen
begab sich Nakamura in die Höhle, die im Falle eines
Stellungskriegs als unterirdische Kommandantur dienen
sollte. Einige Male hatte er bereits vor dieser Höhle
gestanden, ohne sie aber bislang betreten zu haben,
daher überraschte es ihn nun festzustellen, dass die
Gefechtsstellung bereits vollständig eingerichtet war. Es
hieß zwar, die Höhle sei die größte in dieser Gegend,
aber Nakamura war beim Eintreten doch erstaunt, dass
ihr Inneres nicht nur offensichtlich mit Beton verstärkt war,
sondern zudem überall die Felswände durchstoßen und

dort einzelne Räume eingebaut waren. Es roch nach
aufgetragenem Beton, dessen Geruch die gesamte Luft
erfüllte, und außerdem nach der Desinfektionslösung
Kreosot, wahrscheinlich, weil man bereits irgendwo dort
auch ein Lazarett angelegt hatte. Das Verpﬂegungsmagazin sei ebenfalls fertig und man habe auch einen Wassertank, belehrte ihn ein Unterofﬁzier, den Nakamura vom
Sehen her kannte, und den er zufällig traf, als er in die
riesige ausgebaute Stellung eintrat. „Wenn man sich hierher zurückzieht, reicht das ein Jahr“, ﬂüsterte der dienstältere, in die Kommandantur abgestellte Unterfeldwebel
ihm stolz ins Ohr. „Was reicht?“, erwiderte Nakamura
missgelaunt.
Die Instruktionen wurden ihnen in einem Teil der Höhle
erteilt, der so geräumig war, dass sich hier das Stabsquartier vermuten ließ. Da sie erst spät in der vorangegangenen Nacht die Order dazu erhalten hatten, traten
die Gruppenführer am Morgen diesen Tages nun in aller
Eile an. Im Dämmerlicht einer mit Eigenstrom betriebenen
Lampe stellten sie sich dem Dienstalter nach in drei Reihen auf und warteten. Endlich erklangen Stiefelschritte
aus der Dunkelheit des Höhleninnern. In Begleitung eines
jungen Adjutanten erschien der Kommandeur, der selbst
in dieser für ihre Tradition des Wagemuts und der Kühnheit bekannten Division berühmt war für seine besonders
kühne Führung als Strafexpeditionsbefehlshaber bei den
Operationen, mit denen man gegen die Banditen in der
Mandschurei vorgegangen war.8 Gerade deswegen
hatte man ihn wohl eben unter der Losung „Mit dem eigenen Leib ein Wellenbrecher im Paziﬁk!“ zum Kommandeur
der Schutztruppe auf der kleinen Insel ernannt, der Todesschutztruppe. Nachdem die angetretenen Gruppenführer
ihn militärisch gegrüßt hatten, dankte er ihnen zunächst für

6
Es ist im Japanischen üblich, als Lesehilfe neben selten benutzte schwierige Schriftzeichen die Aussprache mit dem japanischen
Silbenalphabet klein daneben zu schreiben.
7
In Japan wird anfallender Müll, sofern aus brennbarem Material, in einfachen Müllverbrennungsanlagen sofort entsorgt, ohne ihn auf Müllhalden zwischenzulagern. Betriebe oder Firmen haben oft eigene Anlagen, so auch das Militär.
8
Hier werden diejenigen antijapanischen Teile der ehemaligen Armee Nordostchinas, die nach ihrer Auflösung in den Untergrund gingen, um
dort als Guerilla gegen die japanische Herrschaft zu kämpfen, als „Banditen“ bezeichnet. Sie wurden mit Strafexpeditionen militärisch verfolgt.
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ihr Kommen und nach diesem einleitenden Satz wandte
er sich folgendermaßen an sie: „Die bevorstehende
Operation ist sehr wichtig. Auch wenn es nicht üblich ist,
möchte ich Ihnen allen, die Sie im Gefecht unsere Frontkommandanten sein werden, die wichtigsten Punkte unserer Strategie erläutern; dazu habe ich Sie hergebeten.“
Vorher aber hatte er sie, die in Reih und Glied vor ihm
standen, noch knapp angewiesen doch näherzutreten
und dem Adjutanten Order gegeben, er solle die Frontkommandanten einen Halbkreis bilden lassen, in dessen
Zentrum er nun stand. Auch das war sonst nicht üblich.
Dieses Abweichen vom Üblichen ergriff das Herz
Nakamuras, der im Gefecht Frontkommandant sein würde.
Tief ergeben blickte er unverwandt auf das Gesicht des
Kommandeurs, das sich ihnen im schwachen Schein der
nackten Glühbirne zeigte. An seinem Kinn ﬁelen Bartstoppeln auf und seine gesamte Miene zeigte unübersehbar
Ermüdung und Entkräftung. Auf ihrem Truppenstandort in
der Nordmandschurei hatte er sein Gesicht außer bei
Appellen auf dem Truppenübungsplatz nur in den seltensten Fällen zu sehen bekommen, doch mit den stechenden
Augen unter den dicken Augenbrauen und den von Willensstärke zeugenden hohen Wangenknochen war es
wahrhaftig das Gesicht eines „Kriegers“, um es mit einem
altertümlichen Wort auszudrücken, das Nakamura plötzlich in den Sinn kam, als er es nun so nah vor sich sah.
Der „Krieger“ hielt in der rechten Hand den Knauf seines
Schwertes, mit dem er sich auf dem Felsboden aufstützte;
mit der Faust der linken Hand wischte er hin und wieder
den über die Wangen rinnenden Schweiß ab, während
er ruhig und kraftvoll mit seiner tiefen, rauhen Stimme
sprach. Sein Auftreten und seine Redeweise waren wahrhaftig eines „Kriegers“ würdig. Davon war Nakamura
zutiefst überzeugt.
„Unser Japanisches Reich kämpft zur Zeit einen harten
Kampf. Das muss ich Ihnen natürlich nicht eigens sagen“,
sagte der „Krieger“ ohne Umschweife abrupt zu den
angetretenen Gruppenführern – dem Ring seiner Frontkommandanten. Auch diese unvermittelte Art und Weise,
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die Instruktionen zu beginnen, war sonst nicht üblich. Der
„Krieger“ fuhr mit derselben tiefen, rauhen Stimme fort:
„Kameraden, zum Sterben bereit sind Sie auf diese Insel
gekommen. Das…“ Der „Krieger“ stockte einen Augenblick, um sogleich fortzufahren: „Das ist auch bei mir so.“
Bei diesen Worten erwartete Nakamura einen Augenblick lang die abgedroschene Redensart: „Ihr Leben liegt
in meiner Hand. Folgen Sie mir!“ Das hatte er bei solchen
Gelegenheiten immer von seinen Vorgesetzten zu hören
bekommen, auch beim Appell des Divisionskommandeurs
vor ihrem Aufbruch aus der Nordmandschurei. Aber über
die Lippen des „Kriegers“ kamen in unverändert kraftvollem Ton unerwartete Worte: „Zum Sterben bereit zu sein,
heißt nicht, sich übereilt in den Tod zu stürzen und gyokusai zu begehen: das wäre ein gyokusai, bei dem man wie
ein Hund verreckt.“
Dass diese Worte nicht nur für Nakamura unerwartet
kamen, merkte er an einer winzigen Bewegung unter den
Gruppenführern und an der Atmosphäre, die unter ihnen
entstand. Die hartgesottenen, kampferprobten Frontkommandanten ließen sich nicht von Phrasen langweiliger
Allerwelts-Instruktionen bewegen. Sie begannen nun
offensichtlich, aufmerksam zuzuhören.
„Natürlich waren wir von Anfang an jederzeit bereit
zum Tod im gyokusai. Aber es wäre sinnlos, das gyokusai zum Selbstzweck zu machen.“ Ihr Kommandeur, der
„Krieger“, fuhr fort und sprach von einem Gefecht um eine
bestimmte Insel, das ganz und gar im gyokusai geendet
habe. Obwohl sich das Hauptquartier dagegen sträubte,
habe der dortige Bataillonschef die Einwilligung zu gyokusai-Angriffen erzwungen, nachdem sein Bataillon direkt
nach der Landung der amerikanischen Streitkräfte große
Verluste an Toten und Verwundeten erlitten habe. Nach
nur eintägigem Gefecht habe er sie in der folgenden
Nacht in den vollständigen Untergang getrieben und
damit letztlich das gyokusai für die gesamte Insel entscheidend beschleunigt.
„Ich weiß nicht, wie andere das beurteilen. Aber ich
denke, bei so einem gyokusai verreckt man wie ein Hund.“

„Wie ein Hund verrecken“ – auf diese Worte legte er
starken Nachdruck. Während er sie besonders betonte,
blieb sein Blick unbeirrt nach vorne gewandt. Doch obwohl
Nakamura und die anderen Gruppenführer direkt vor ihm
standen,empfand Nakamura plötzlich, dass seine Augen
sie gar nicht wahrnahmen. Aber auf was blickten sie dann?
„Wozu unternimmt man denn gyokusai-Angriffe?
Dass man bereit ist zum völligen Untergang, dass man
losschlägt zum letzten Gefecht – geschieht das nicht für
den Sieg? Wir machen das doch nicht, um selber zu sterben. Wir führen gyokusai-Angriffe durch, um zu siegen.
Sonst können wir den Feind nicht zurückschlagen, wie oft
wir auch immer wieder ein gyokusai wagen. Sonst wäre
unsere Losung sinnlos: Mit dem eigenen Leib ein Wellenbrecher im Paziﬁk!“
Die Worte des Kommandeurs bewegten Nakamura
tief, denn dieser erklärte unmissverständlich, dass es bei
gyokusai darum gehe, den Sieg zu erringen. Seine Ansprache verdeutlichte, dass gyokusai nichts ist, das man passiv
erleidet – gyokusai ist nicht das Sich Winden in letzter
Verzweiﬂung, wenn man ohne jeden Ausweg vom Gegner in die Enge getrieben wird, und auch nicht der Beweis
für das eigene Durchhaltevermögen. Denn gyokusai ist
etwas viel Tatkräftigeres: eine aktive Handlung, mit der
man dem Feind zuvorkommt und von sich aus zum Angriff
schreitet, um den Feind vollkommen zu besiegen. Dank
der Ausführungen des Kommandeurs sah es Nakamura
bereits deutlich vor Augen, wie er selber in tatkräftigem,
aktivem Handeln den letzten gyokusai-Kampf durchführen
würde. Zweifelsohne befanden sie sich in einer verzweifelten Lage. Aber in dieser Situation konnte er nun mit
einem klaren Ziel kämpfen. Er sah sich schon mitten im
Kampf. Das Ziel war, selbstverständlich, der „Sieg“. Tief
in seinem Herzen hatten ihn seit jeher Zweifel geplagt,
sie hatten sich dort eingenistet; erstmals fühlte er sich
davon befreit. Ermutigt sah Nakamura nun unbeirrt auf
den Kommandeur, auf die Gestalt des „Kriegers“, der seinen Blick nach wie vor unbeirrt nach vorne gerichtet hielt.
Jetzt fühlte Nakamura, dass er selbst ein „Krieger“ war.

„Unsere Abfangoperationen gegen die feindlichen
Landungstruppen sind bis jetzt auf allen Inseln samt
und sonders fehlgeschlagen“, fuhr der „Krieger“ ohne
Umschweife fort. „Weil wir die Landungstruppen gleich
an der Küste vernichten wollten, wurde von uns die übermächtige Feuerkraft im Rücken der Landungstruppen
ignoriert; der Feind ﬂog mit Landbombern und Marineﬂiegern ununterbrochen zu Bombardements und Maschinengewehroffensiven heran, um aus der Luft sekundenschnell mit mehreren Tonnen, ja, zig Tonnen Munition
anzugreifen und wir sind in diesen Gefechten zu voreilig
zum Sturmangriff übergegangen. Auf diesen taktischen
Fehler ist es zurückzuführen, dass sich unsere Schutztruppen der gewaltigen Feuerkraft praktisch selber völlig
schutzlos und ohne jedes Bollwerk ausgeliefert haben,
im Laufe weniger Stunden unzählige Tote und Verwundete zu beklagen hatten und den Landungstruppen durch
den vollständigen Verlust der Kampfeskraft dermaßen
unterlegen waren, dass Sieg und Niederlage schon von
Anfang an feststanden. Binnen mehrerer Tage stellten sich
die Truppen dem gyokusai und gingen in den Untergang,
unter Umständen sogar erst nach einer Woche, spätestens aber nach zwei oder drei Wochen. Der Fall des
Bataillons, den ich vorhin erwähnt habe, ist ein extremes
Beispiel; ein größeres Problem für unsere Streitkräfte stellen derzeit die Geschehnisse auf der großen Insel, dem
nördlichen Stützpunkt dieser Region, dar. Vielleicht nicht
in ausreichendem Maße, doch in möglichst hoher Konzentration hatten wir die Heereskraft dorthin zusammengezogen, um unter dem Leitspruch „Schwer anzugreifen!
Nicht zu bezwingen!“ die Operation Vernichtungsschlag
Küstenlinie zu wagen, mit der alle amerikanischen Soldaten an der Landung gehindert werden sollten, jeder
einzelne. Die Schutztruppe dort ist aber in nicht einmal
15
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einem Monat ins gyokusai getrieben worden.“ Der Kommandeur nannte ihren Namen nicht, aber natürlich wusste
jeder, welche große Insel er meinte. Auf dieser großen
Insel, auf der viele Japaner wohnten, hatten nicht nur die
Schutztruppen gyokusai begangen. Auch die ansässigen
Japaner, einschließlich Frauen und Kinder, hatten sich von
einer Felsenklippe ins Meer geworfen und lebten nun
weiter in der höchsten Tugend der Unvergänglichkeit.
Nakamura hatte davon gehört.
Von diesen harten Tatsachen sprach der Kommandeur
in ebenso hartem Ton. Was gesagt werden musste, sagte
er, was auch immer es war. Kampfeswille sprach aus seinen Worten. „Ich tadle die Ofﬁziere und Mannschaften
dieser Insel nicht. Sie haben gut gekämpft. Sie haben
gekämpft und sind gefallen“, ﬂocht er wiederholt ein,
aber diese Rücksichtnahme war unnötig. Wie er davon
berichtete, zeigte, dass er es als sein eigenes Problem
betrachtete, dem er sich stellen musste, denn von jetzt an
würden alle Mann der Schutztruppe – ihn eingeschlossen
– auf der kleinen Insel gegen den Feind losschlagen und
wahrscheinlich dem selben Schicksal folgen. Dieser Ernst
drückte sich nicht nur in seinem Gesicht, sondern auch in
seiner Stimme aus. Nakamura und die anderen Gruppenführer begriffen beim Zuhören mehr denn je, dass es sich
hier auch für jeden einzelnen von ihnen um ihr persönliches Problem handelte.
„Also, was ist zu tun?“, sagte der Kommandeur, als richte
er die Frage an sich selbst. Im trüben Licht war deutlich zu
erkennen, dass sich zwischen seinen Augenbrauen eine
Falte eingegraben hatte.
„Es gibt nur eine Strategie,“ sagte er bedächtig, als
vergewissere er sich selbst der Antwort auf seine eigene
Frage. Dann fügte er hinzu: „Soweit ich weiß.“ Dieser
Nachsatz hörte sich irgendwie selbstironisch an und
weckte in Nakamura ein Gefühl der Verbundenheit.
„Zuerst heißt es: in Deckung bleiben und geduldig
abwarten in den sicheren Gefechtsstellungen an der
Küstenlinie, für deren Befestigungsbau sich unsere Schutztruppe unter Aufbietung aller Kräfte bis jetzt eingesetzt hat.
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Vor ihrer Landung werden die amerikanischen Streitkräfte
schwerste Luftangriffe und Schiffsartillerieeinsätze durchführen, aber da wir in den sicher gebauten Gefechtsstellungen geschützt sind, werden wir keine bedeutenden
Verluste erleiden. Hierüber haben uns die vergangenen
Gefechte auf den anderen Inseln eine militärische Lektion
erteilt, das ist eine Tatsache, aber – kurzum – es ist eine
Frage der mentalen Stärke, ob wir in dieser Prüfung psychisch bestehen können oder nicht. Danach werden hunderte von Landungsbooten und Amphibienfahrzeugen
– unterstützt von Amphibienpanzern –, die Korallenriffe
zerstören, wahrscheinlich einfach über sie hinwegfahren
und gegen unsere Küstenlinie anstürmen. Aber man darf
nichts übereilen. Wenn wir das Feuer zu früh eröffnen,
werden sofort Luftangriffe und Bombardements durch
Schiffsartillerie über uns hereinbrechen. Wenn ihre Landungsboote und Amphibienfahrzeuge die Strandlinie
erreicht haben, an der sich die Wellen brechen, und die
Soldaten der amerikanischen Streitkräfte erst einmal die
Landung einleiten, dann wird ihnen die geringe Distanz
der vordersten Front ihrer Landungstruppen zu uns bereits
keine Luftangriffe oder Schiffsartillerieeinsätze mehr erlauben. Aber sobald ihre Position zwischen 100 und 150
Meter von der Strandlinie entfernt sein wird, eröffnen wir
das Feuer mit den bis dahin in den Gefechtsstellungen
zurückgehaltenen Feldgeschützen, Infanteriegeschützen,
Schnellfeuergeschützen, Panzerabwehrkanonen, horizontal gerichteten Flugabwehrkanonen, Maschinenkanonen
und Grabenmörsern. Gleichzeitig werden die Frontsoldaten unserer Küstenschutztruppe mit Maschinengewehren,
Gewehren und Granatwerfern zum Kampf Mann gegen
Mann losschlagen. Diese Operation Vernichtungsschlag
Küstenlinie wird als solche sehr erfolgreich sein und wir
werden ungefähr eine oder zwei Landungswellen zurückschlagen können. Zweifellos können wir das. Aber die
amerikanischen Streitkräfte sind uns materiell überlegen.
Auch nachdem wir mit der Operation Vernichtungsschlag
Küstenlinie einen großen Sieg errungen haben, werden
sie sich womöglich Landungsstützpunkte an der Küste

sichern können. Aber am ersten Tag der Landung werden ihre Küstenstellungen noch nicht ausreichend befestigt sein. Auch das haben uns die bisherigen Gefechte
auf den anderen Inseln gelehrt, aber der Erfolg dieser
Operation steht und fällt mit der bewährten Tradition
unserer Tennœ-Streitkräfte, dem Nachtangriff, den wir
gegen ihre Küstenstellungen unter Aufbietung sämtlicher
Kräfte unserer Küstenschutztruppe von der Nacht des ersten Tages bis zum Morgengrauen des nächsten Tages
durchführen werden. Bei den Sturmangriffen werden wir
vor allem die üblichen Nachtkampfwaffen wie Maschinengewehre, Gewehre und Granatenwerfer einsetzen
sowie auch sämtliche Schusswaffen unserer Schutztruppe
wie die handbetriebenen Pionier-Sprengstoffwerfer, die
Marine-Sprengstoffwerfer und die Flammenwerfer9, um
den Nachtangriff auf ihre Küstenstellungen unter Aufbietung aller Kräfte durchführen zu können. Nachdem wir
die Frontlinie des Feindes durchbrochen haben, gehen
wir unverzüglich von den hinteren Reihen her zum Sturmangriff über. Bis zum Morgengrauen des nächsten Tages
werden wir die feindlichen Streitkräfte in den Küstenstellungen vollkommen vernichtet und vertrieben haben.“
„In dieser Schlacht liegt für uns die Chance zum Sieg.
Wenn wir die Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen,
können wir nicht gewinnen, selbst wenn wir noch so große
Armeen einsetzen würden. Wenn wir dagegen die Gelegenheit nutzen, können wir auch mit geringer Truppenstärke den Feind in Schach halten und den Sieg erringen.“
Nachdem der Kommandeur die Details der Operation
Vernichtungsschlag Küstenlinie in einem Zuge dargestellt
hatte, erinnerte sein Tonfall wieder an einen „Krieger“, als
er seine Anweisungen abschloss: „Die feindlichen amerikanischen Streitkräfte nähern sich uns mit langen Speeren.
Unsere Streitkräfte stellen sich ihnen mit Kurzschwertern
entgegen. Wir dürfen uns von der Überlegenheit der
Langspeere nicht beirren lassen und müssen warten, bis
der Feind in die Reichweite unserer Kurzschwerter kommt.
9

Wir werden abwarten, geduldig in Deckung bleiben,
und sobald sich eine Gelegenheit bietet, holen wir kühn
mit unserem Kurzschwert zu einem Hieb aus und stoßen
es dem Feind in die Kehle. Bei der Operation Vernichtungsschlag Küstenlinie gibt es nur den strahlenden Sieg
oder die völlige Niederlage – sonst nichts. Der Glanz
des Sieges bedeutet auch Freude und Ruhm. In höchster
Freude und mit höchstem Ruhm siegen – oder die völlige Niederlage erleiden. Alles entscheidet sich innerhalb
eines Tages, von der Landung der feindlichen amerikanischen Streitkräfte bis zum Morgengrauen am folgenden
Tag: Ob es uns gelingen wird, mit dem eigenen Leib zum
Wellenbrecher im Paziﬁk zu werden – oder nicht. Ob wir
Wellenbrecher werden und damit der unendlich großen
Gnade Seiner Hoheit des Tennœ unseren Dank bezeugen und Seinem Herzen Ruhe schenken können, hängt
von diesem einen Tag ab, von der Entscheidungsschlacht,
bei der alle Mann der Küstenschutztruppe kämpfen, und
sei es über die Leichen unserer Kriegskameraden hinweg.
Mögen wir hinterher wegen unserer Tapferkeit beim gyokusai auch noch so großen Ruhm erlangen: eine Schlacht,
bei der man die Gelegenheit zum Sieg ungenutzt verstreichen lässt, hat keinen Sinn. Sie ist sinnlos!“
Die ruhige Sprechweise des Kommandeurs, die
anfangs von der Besonnenheit eines „Kriegers“ gezeugt
hatte, war im Laufe seiner Worte heftiger geworden, so
dass sie seine Erregung förmlich spüren konnten. Bisher
hatte der Kommandeur, sich im Kreise der Gruppenführer umsehend, ohne jede Unterbrechung gesprochen,
nun hielt er inne und sein Blick war wieder unbeirrt nach
vorne gerichtet, aber Nakamura spürte auf einmal, wie er
zögerte. Als weise er sofort wieder jedes Zögern streng
von sich, blickte sich der Kommandeur sodann im Kreise
der Gruppenführer um und fuhr fort zu sprechen. Für einen
Moment hatte Nakamura eine wachsame, rasche Bewegung im Blick des Kommandeurs erkennen können, mit
der er sich der Reaktionen im Kreise vergewisserte.

Wegen Materialmangel wurden teilweise auch improvisierte Waffenarten eingesetzt.
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„Aber die Frage von Sieg oder Niederlage ist auf
jeden Fall abhängig von der Gunst der Stunde. Auch
wenn man seine Kraft voll eingesetzt hat, kommt es doch
vor, dass man den Sieg nicht erringt, weil das Schicksal
es nicht wollte.“
Der Blick des Kommandeurs war wie zuvor unbeirrt
nach vorne gerichtet
„Was macht man dann?“
Er sprach nun wieder ruhig, als richte er die Frage an
sich selbst. Zugleich schien es auch so, als stelle er die
Frage an den Kreis der Gruppenführer.
Der Kreis verharrte in Schweigen.
„Unsere Schutztruppe wird sämtliche Mannschaften
ohne Zögern zurückziehen und zur Taktik des tief
gestaffelten Stellungskrieges übergehen“, sagte er zu dem
in Schweigen verharrenden Kreis der Gruppenführer und
es klang, als gebe er ihnen sowohl einen Befehl als auch
einen weisen Ratschlag. „Gerade für die Taktik des tief
gestellten Stellungskrieges haben wir ja unter Aufbietung
aller Kräfte nach den Küstengefechtsstellungen auch
noch die Höhlenstellungen errichtet, die sich unterirdisch
vom Dschungelgebiet bis hin zu den Felsen im zentralen
Bergland erstrecken; sie sind als Operationsstützpunkte
vorgesehen. Bis jetzt hat unsere Schutztruppe tatsächlich
500 ausgebaute Stellungen errichtet – angefangen
von dieser großen Höhle hier, die im Stellungskrieg
als Kommandantur dienen wird, bis hin zu den kleinen
Stellungen, die voll ausgelastet sind, wenn nur wenige
Soldaten darin sind – aber noch immer reicht ihre
Zahl nicht aus. Von Ihnen, meine Herren, verlangt dies
noch mehr Anstrengung“, sprach der Kommandeur in
derselben Weise weiter, als erteile er ihnen einen Befehl
und zugleich einen weisen Ratschlag. „Sie halten sich in
den Gefechtsstellungen über Tag in Deckung und nachts
schlagen Sie von dort aus zum Sturmangriff los. Durch die
Nachtangriffe, ganz in der bewährten Tradition unserer

Tennœ-Streitkräfte, zwingen wir den Feind zum Verschleiß
und, wenn die Gelegenheit günstig ist, wird unser Ziel
der Endsieg sein: genau dann werden wir alle Mann
der Schutztruppe in den gyokusai-Angriff werfen und
als Blüten über dem Paziﬁk herabfallen“, schloss er die
Instruktionen ab.
Nachdem er zu Ende gesprochen hatte, milderte sich
der bis dahin strenge Gesichtsausdruck des Kommandeurs
ein wenig, als sei damit alles Notwendige gesagt. Seine
spärlichen Bartstoppeln am Kinn waren bereits ziemlich
grau. Nakamura fragte sich, wie alt der „Krieger“ wohl
sein mochte.
Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte,
sprach der Kommandeur mit Nachdruck: „Wie ich zu
Beginn der Instruktionen sagte, hat man Sie, meine
Herren, unsere Frontkommandanten, hierher gebeten
und ich als Truppenkommandeur habe Sie persönlich
über die Grundzüge der Operation informiert. Das
wäre undenkbar, wenn es nicht um entsprechend viel
ginge. Denn jeder Soldat ist ja ohne Ausnahme seinem
Vorgesetzten unterstellt und sollte jederzeit auf Befehl
seines Truppenkommandeurs, des Inhabers der höchsten
Befehlsgewalt, dazu bereit sein, unter Einsatz seines Lebens
in den Kampf zu gehen. Dennoch habe ich jetzt diesen
Schritt unternommen, obwohl es auch für mich selbst als
Kommandeur das erste Mal ist, und zwar aus dem Grunde,
dass sich der Großostasiatische Krieg durch die Schlacht
um diese kleine Insel gegenwärtig in einer kritischen Phase
beﬁndet. Die Schlacht ist von solch großer Bedeutung für
den Krieg, dass es hier zum Durchbruch kommen wird,
zur Entscheidungsschlacht, ja, zum Tennœzan.“10 Aus dem
Gesichtsausdruck des Kommandeurs war die Milde von
vorhin geschwunden. „Was hier und jetzt wichtig ist: Dass
Sie als Ofﬁziere, Unterofﬁziere und Mannschaften, ja,
dass alle Mann der Schutztruppe ohne Unterschied eins
werden! Von unserem Glauben an den Sieg brauche

Der Feldherr Toyotomi Hideyoshi, der mit blutigen Kämpfen die Einigung Japans vorantrieb und zwei Invasionskriege gegen Korea
begann, besiegte hier Akechi Mitsuhide. Der Ausgang der Entscheidungsschlacht wurde 1582 durch die Einnahme des Berges Tennœzan
(270 Meter Höhe) im Westen der Senke von Kyœto bestimmt.
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ich ja gar nicht erst zu reden, aber jeder einzelne von
Ihnen muss sich die strategische Kampftaktik für den Sieg
selber aneignen und damit kämpfen. Sollten Sie auch
der letzte überlebende Soldat sein, müssen Sie kämpfen.
Kämpfen und siegen! Nur dieser Kampfeswille und dieses
taktischen Vorgehen wird uns in der Schlacht auf dieser
kleinen Insel den höchsten Sieg erringen lassen – wenn
Sie noch als einzig überlebender Soldat tapfer zum
Kampf bereit sind! Eine besonders wichtige Rolle spielen
in einer solchen Schlacht Sie, die Frontkommandanten,
die zumeist den einfachen Soldaten aus allernächster
Nähe direkt die Befehle erteilen und gemeinsam mit
ihnen kämpfen. In Anbetracht dieser Wichtigkeit der
Befehlshaber an vorderster Gefechtsfront habe ich mich
entschlossen, Sie, die Gruppenführer, über die kommende
Operation in ihren Grundzügen zu informieren.“ Damit
beendete der Kommandeur in einer nie dagewesenen
engen Verbundenheit seine Rede zu Nakamura und den
anderen Gruppenführern, die im Halbkreis vor ihm standen.
Als der Kommandeur zu Ende gesprochen hatte, war
Nakamura tief bewegt. Der Kommandeur hatte, wie er
sagte, als Befehlshaber höheren Ranges bis jetzt noch
niemals niedrigere Befehlende oder gar sie, die Gruppenführer, persönlich über die Grundzüge einer kommenden
Operation informiert. Auch Nakamura hatte so etwas in
seinem ganzen Soldatenleben kein einziges Mal erlebt,
seit seinem Eintritt in die Armee als aktiver Soldat vor vier
Jahren, bis zu dem Zeitpunkt, da er zum Gruppenführer ernannt wurde. Nakamura empfand nun Vertrauen
in den Kommandeur: Mit diesem „Krieger“ konnte und
wollte Nakamura bis zum Letzten gemeinsam kämpfen!
Allein, dass der Kommandeur die Gruppenführer über
die Grundzüge der Operation detailliert informierte,
hieß ja schon, dass er ihnen Vertrauen entgegenbrachte.
Einem Kommandeur, der ihnen so stark vertraute, konnten
sie umgekehrt auch ihr Vertrauen schenken. Wie es mit

den anderen Gruppenführern stand, wusste er nicht. Bei
Nakamura selbst war es auf jeden Fall so. Das Vertrauen
zwischen dem Kommandeur und dem Gruppenführer
Nakamura beruhte ganz auf Gegenseitigkeit. Es war ein
gutes Gefühl. Mit diesem „Krieger“ würde er bis zuletzt
kämpfen, mit ihm könnte er gemeinsam sterben. Genau
dies war gyokusai – ein gyokusai, bei dem man nicht wie
ein Hund verreckte, ein gyokusai im wahren Sinne des
Wortes, dachte Nakamura. Fiebernde Erwartung hatte
seinen ganzen Körper ergriffen.
Die Instruktionen hatten noch einen weiteren bedeutenden Punkt enthalten. Durch sie war nämlich deutlich
geworden, wie die Grabearbeiten, die Nakamura und
die anderen bisher zum Ausbau der Gefechtsstellung
durchgeführt hatten, in die künftige Verteidigungsstrategie
einzuordnen waren. Die Grabearbeiten waren nunmehr
weder reine Baustellenarbeiten, noch schaufelten sie ihre
eigenen Gräber. Die Arbeiten waren für die Entfaltung
der kommenden militärischen Operation unbedingt notwendig. Bisweilen kam es vor, dass die ihm unterstellten
Soldaten trotz allem Klagen laut werden ließen und deswegen von ihm ordentlich zurechtgewiesen wurden oder
sogar heftige Ohrfeigen einstecken mussten; daher wollte
Nakamura sie zuallererst von dieser Tatsache in Kenntnis
setzen. Am folgenden Morgen, gleich nach Beginn der
Arbeiten in den Höhlen, versammelte Nakamura alle
Mann der Gruppe, ließ sie wie die Gruppenführer am
Tage zuvor einen Halbkreis bilden, informierte sie über
die zentralen Punkte in den Instruktionen des Kommandeurs und betonte, wie bedeutend die Grabearbeiten
seien. Diese Kernpunkte aus den Instruktionen des Kommandeurs, über die er sie informierte, waren genau jene,
die der in seine Gruppe abgestellte Unterofﬁzier, Unterfeldwebel Kon, für ihn zusammengefasst hatte: „Graben!
Verstecken! Überleben! Kämpfen! Diese vier Punkte.“
Nur eines, das Wesentlichste, hatte gefehlt: „Siegen.“
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Die Standhaftigkeit in seinen Überzeugungen1
„Makoto Oda verbindet talk and action in seinem breit angelegten Kampf für die Menschenrechte“
schreibt Foumiko Kometani.
Die Schriftstellerin und ich wurden kurz darauf Freundin„Kennen Sie den Dichter Makoto Oda aus Tœkyœ?“
Es war im Frühjahr des Jahres 1960 und ich war gerade in nen und ein paar Wochen später überreichte sie mir einen
der MacDowel-Siedlung in Peterborough, New Hampshire Luftpostbrief. „Dieser Brief kam gerade von Makoto. Er entangekommen. Auf der Flucht vor der engstirnigen Kunstwelt hält Neuigkeiten, die dich interessieren könnten.“ Ich las den
in Japan, kam ich durch ein Stipendium in die Siedlung von Brief des „Dichters“ Makoto Oda. Er war zurück in Japan und
Komponisten, Schriftstellern und optischen Künstlern. Dort schrieb wütend doch wortgewandt über die Studentenproteste
herrscht eine für Künstler förderliche Atmosphäre, welche ihre gegen den Besuch des damaligen Pressechefs des Weißen
Hauses James Haggerty. Haggerty kam nach Tokio, um die
kreative Arbeit begünstigt. Heiße Mahlzeiten, saubere
Ankunft Präsident Eisenhauers vorzubereiten, der
Räume, geistesverwandte Gesellschaft und
zur Unterzeichnung des amerikanisch-japanigeräumige private Studios in den Wäldern.
schen Sicherheitsvertrags nach Japan komDie mich fragte, war eine Schriftstellerin,
Der
men sollte. Der „Dichter“ Makoto Oda
die ein Jahr zuvor in der Siedlung war.
„Dichter“ Makoto
beschrieb besonders bewegend den
Meine Antwort war schroff: „Tœkyœ ist
Oda war kein anderer als
Tod einer Studentin von der Universieine große Stadt“, sagte ich „eine der
Oda Makoto, ein Name, den
tät Tœkyœ im Verlauf der Demonstratigrößten der Welt mit einer Bevölkerung
ich
mit
dem
Bild
eines
rotznäonen. Nun wurde ich neugierig, wer
die Millionen zählt. Davon abgesehen
dieser Dichter war. Ich drehte den
bin ich eine Malerin aus Osaka und
sigen Kindes verband, das in
kenne nicht einmal dort viele Dichter.“
Brief
um und studierte den Namen
meiner alten Umgebung beson„War nur eine Frage“, antwortete
und
die
Adresse des Absenders. Ich
ders laut und widerspenstig
die Schriftstellerin. „Ich bin nämlich
war schockiert.
herumrannte.
besorgt um Makoto. Er war im letzten Jahr
Die Adresse lag gerade eine Strasse
hier in der Kolonie und er verließ Amerika
von dem Haus entfernt, in dem ich als Kind
mit sehr wenig Geld. Er hatte vor, über Europa
in Osaka gelebt hatte. Der „Dichter“ Makoto
und Asien nach Japan zurückzukehren und ich
Oda war kein anderer als Oda Makoto, ein
habe mich gefragt, ob er heil zu Hause angekommen ist.“
Name, den ich mit dem Bild eines rotznäsigen Kindes
Ich entschuldigte mich bei der Schriftstellerin für meine verband, das in meiner alten Umgebung besonders laut und
unverblümte Direktheit. Aber ich hatte gerade zwölf stürmische widerspenstig herumrannte. Er war der Sohn eines Anwalts,
Tage für die Überquerung des Paziﬁks an Bord eines Frachters der in dem Haus direkt neben dem Kindergarten, den ich
verbracht und war weitere fünf Tage in Zügen quer durch Ame- besuchte, wohnte und in derselben Klasse wie mein jüngerer
rika durchgeschüttelt worden. Ich befand mich in dem Zustand Bruder Osamu gewesen war. Makoto-chan war ein grobknoeines Kulturschocks und der Verwirrung. Wäre ich nach dem chiges Kind, und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie
Namen meiner Eltern gefragt worden, ich bin mir nicht sicher, er sich seine laufende Nase an seinem Ärmel abwischte und
ob ich eine richtige Antwort zustande gebracht hätte.
an das Geschrei seiner tiefen von Speichel triefenden Stimme.
Time, Special Double Issue, 29. April – 6. Mai 2002, S. 30 -32.
Englischer Originaltext: http://www.time.com/time/asia/features/heroes/oda.html
1

DJF Quarterly

2/2007

20

Doch spielte ich niemals mit ihm. Tatsache ist, ich schaute immer denen japanischen Gesellschaft kam, hatte er sich niemals
auf ihn herab, auf dieses dreckige Kind, welches zwei Jahre jün- eine derart niederschmetternde Armut vorstellen können. Er
ger war als ich, sogar dann noch als wir dieselbe Grundschule berichtete wie tief berührt er war und wollte zuerst gleichzeitig
besuchten und später bei dem selben Oberschullehrer lernten. vor dieser endlosen Reihe von hoffnungslosen MenschenweNachdem ich die MacDowell-Siedlung verlassen hatte, sen ﬂiehen – die meisten trugen nur Lendenschurze, während
heiratete ich und vergaß alles über Makoto Oda und mein einige mit einem einzigen zerfetztes Tuch angeben, als ob sie
altes Leben in Japan. Ich war mit meinem neuen Leben in reich wären und alle gegen die Leiden und Krankheiten wie
Lepra, Cholera und Ruhr kämpfen – während er in seinem
Amerika zu beschäftigt. Bis zu dem Tag, als ein Buch von
Herzen die Erfahrung tiefster Scham machte, weil
meiner Mutter aus Japan ankam. „Erinnerst du dich
er sich wie ein auf der Durchreise unbeteilignoch an den dreckigen Anwaltssohn Makoto
ter Reisender wahrnahm. Der Anblick einer
Oda?“ schrieb sie. „Er hat dieses Buch
Makoto
verzweifelten alten Frau, die mit einem
geschrieben, welches zum Bestseller Nr.1
Odas Bestseller
riesigen hungrigen Hund um ein paar
in Japan geworden ist.“ Der Titel des
„Nan de mo mite yarœ“
Bissen kämpfte, brannte in seinem HerBuches lautete Nan de mo mite yarœ
beeindruckte nicht nur die
zen und wurde eine Offenbarung für
(Ich gehe überall hin und sehe alles),
Intellektuellen
sondern
auch
die
seine Seele.
eine Beschreibung seines Rückwegs
Dies war während der Zeit nach
von Amerika nach Japan. Es beeinjunge Generation Japans, und
dem
Zweiten Weltkrieg, als Reisen für
druckte nicht nur die Intellektuellen,
es wurde in kürzester Zeit eine
sondern auch die junge Generation
Japaner
streng limitiert und beschränkt
fast biblische Abhandlung
Japans und es wurde in kürzester Zeit
waren, und die Wenigen, die ins Ausfür die Jugend Japans.
land durften, eine Reise in den Westen
eine fast biblische Abhandlung für die
wählten. Doch Oda entschied für sich,
Jugend, nicht weniger durchdringend
dass er wie die meisten Japaner feige und
beeinﬂussend als Jack Kerouac On the Road
(Unterwegs) für Amerika und John Osbornes Werk
nachlässig gewesen war in seiner Identiﬁkation
mit dem Westen und seiner Faszination mit dem Effekt,
Look Back in Anger (Blick zurück im Zorn) für die Briten.
Mehr als eine halbe Million Kopien waren verkauft worden dass er Asien und seine Probleme vernachlässigt hatte. Die
und in einem Alter von 29 Jahren hatte sich Oda zugleich als Japaner waren Asiaten, so erinnerte uns das Buch, und alle
eine bedeutende literarische und leidenschaftlich berichtende Asiaten sind uns ebenbürtig, wenn es im täglichen Kampf ums
Überleben zur Sache kommt. Diese Idee der Gleichheit führte
Erscheinung etabliert.
Oda war praktisch ohne einen Penny während seiner zu einem heilsamen Schock in einer Nation, die sich an die
Reise, seine Flugtickets dienten ihm auch als Essengutscheine. etablierte Hackordnung gewöhnt hatte, in der die Leute aus
Er stopfte sich während seiner Flüge voll und knauserte fast bis dem Westen über Japan standen und alle anderen unter uns.
Odas Buch berührte mich tief und auch persönlich. Als
zum Verhungern während seiner vielen Unterbrechungen am
Boden. In Kalkutta schlief er zum Beispiel mit den Unberühr- angehende Malerin hatte ich immer den Wunsch nach Eurbaren auf der Straße. Da er aus der von der Welt abgeschie- opa zu gehen, aber ich war nach Amerika gekommen, weil
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es für mich einfacher war. Aber da ich jetzt realisierte, dass ich
Asiatin bin, sollte ich doch mehr über Asien wissen, und mein
Mann war einverstanden. Auch er empfand, weil er mit einer
Asiatin verheiratet war, dass es auch für ihn besser wäre, wenn
er über Asien mehr in Erfahrung bringen würde, - wenn unsere
Ehe halten sollte.
So machten wir uns auf den Weg nach Japan, und zwar auf
dem langen Weg. Wir ﬂogen nicht wie Oda, sondern nahmen
Züge und Schiffe, um von New York City nach Kobe zu gelangen, unterwegs unterbrachen wir unsere Reise im Jemen, Indien,
Sri Lanka, Hong Kong, Singapur und Saigon. Es war das Jahr
1962. Als wir das Mekong Delta hinauf segelten hing schon
der Geruch des Krieges in der Luft. In der Innenstadt von Saigon wurden auf den Flohmärkten amerikanische Schusswaffen
verschiedener Art angeboten. Man fühlte sich nicht sehr wohl,
wenn man durch die schöne übersichtliche Stadt spazierte.
Zu der Zeit, als wir nach zweieinhalb Jahren nach Amerika
zurückkehrten, war es mit der amerikanischen Intervention in
Vietnam Ernst geworden. Die Wirkung der amerikanischen
Luftangriffe auf Japan während des Zweiten Weltkrieges
hatten mich mehr psychisch als physisch vernarbt zurück
gelassen: Ich bin strikt gegen jeden Krieg. Mein Mann und
ich besuchten einen der ersten Proteste gegen die Intervention
von Amerika in Vietnam, auf der U. N. Plaza in New York City.
Die Besucherzahl war gering. Ich fühlte mich tief frustriert. Doch
ein Jahr später, als Dr. Martin Luther King ein Protestmarsch
den Broadway hinunter führte, gingen wir mit. Viel mehr Leute
waren gekommen. Bis zum heutigen Tag kann ich mich daran
erinnern, dass sich Leute aus den Fenstern der hohen Gebäude
hinauslehnten und uns mit Farbe bewarfen. Ich bemerkte: In
Magazinen, die mir aus Japan geschickt wurden, dass das
Wort Beheiren immer häuﬁger auftauchte. Es bezeichnete
eine Gruppe, die zur Unterstützung und Unterbringung von
desertierten amerikanischen Soldaten aus Vietnam gebildet
worden war. In Verbindung mit Beheiren tauchte immer
wieder Makoto Oda auf, als Gründer und als Wortführer der
Bewegung. Jetzt war ich noch mehr beeindruckt über dieses
Straßenkind aus meiner Nachbarschaft, als vorher über seinen
Bestseller. Oda favorisierte individuelle Aktionen als besten
Weg, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. „Lasst uns
den auf Worten beruhenden Radikalismus verschrotten“, sagte
er. Er beharrte darauf, dass alte Schlagworte wie Imperialismus
und Rassismus eine antörnende Wirkung hätten. Er forderte die
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Demonstranten auf, ihren eigenen Gefühlen zu folgen und dem,
woran sie glaubten, „um zu mögen, was du tust, und zu Ende
zu bringen, was du angefangen hast“. So wie er gegen die
U.S.-Militär- Präsenz in Südostasien kämpfte, war er aufgrund
der Repressionen in Ungarn und der Tschechoslowakei genau
so heftig antisowjetisch und er attackierte energisch Mao
Tsetung und die Kulturrevolution.
Der immer währende Glaube an die Demokratie und den
Individualismus ist der Maßstab in sämtlichen Werken Odas.
„Demokratie ist für mich keine politische Ideologie“, schrieb er
im Jahr 1968, „sondern eine Hand voll Prinzipien für die Art
und Weise wie ich lebe. Ich glaube zu 100 % an die Freiheit
des Individuums.“
Während der letzten drei Jahrzehnte habe ich uns oft auf
derselben politischen Seite gefunden. Wir teilten denselben
Pragmatismus der Leute in Osaka, der ihnen eine skeptische
Meinung im Bezug auf die Güte der menschlichen Natur
erlaubte, aber gleichzeitig auch keinen Grund darin sieht den
Kampf für soziale Verbesserungen aufzugeben. Odas Stimme

ist immer noch stark und ihr Tonfall beherrschend. Sie hat nie als Künstler gelebt hättest, glaubst Du, dass Du auch dann ein
aufgehört die Belange des einfachen Volkes zu verfechten. solcher Aktivist geworden wärst?“ Er lachte. „Es ist eine Ironie,
Trotz seines derben äußeren Auftretens bleiben seine inneren nicht wahr? Amerika hat mich gelehrt, meine Stimme zu erheGefühle sanftmütig und seine Fähigkeit sich in die Probleme ben, doch jetzt macht es mir jedes Mal das Leben schwer.
anderer hinein zu versetzen, hat nicht nachgelassen.
Wann immer ich jetzt Amerika besuche, werde ich beim Zoll
Vor etwas zwölf Jahren besuchte ich ihn in seiner Nishino- mehrere Stunden festgehalten und muss mir meinen Weg erstreimiya Wohnanlage mit Blick auf das Meer. Wir hatten uns seit ten. Vielleicht stehe ich auf einer schwarzen Liste wegen meiner
dem Abschluss der Grundschule nicht mehr gesehen. Als er Opposition gegen den Vietnamkrieg zusammen mit Beheiren.
die Tür öffnete, stand ein hübsches drei Jahre altes Mädchen
Odas politische Aktivitäten haben seinen literarischen
neben ihm. Bevor wir anﬁngen Nettigkeiten auszutauschen, Fluss nicht behindert; durch synergetische Effekte wurde
fragte ich ihn, wessen Kind es wäre. „Meins“, sagte er. Ich er sogar beﬂügelt. Er hat unzählige Artikel für Magazine
konnte es nicht glauben und sagte es ihm direkt in unserem geschrieben und mehr als 105 Bücher. Sowohl Fiction
Osaka-Dialekt. Doch dann sah ich hinter ihm eine schöne als auch Non Fiction, darin enthalten die Erzählung
Frau. „Jetzt glaube ich es“, sagte ich. Odas Frau war eine in A Breaking Jewel, welche Ende des Jahres von der Columbia
Japan geborene Koreanerin, die auf Grund von Japans eigen- University Press veröffentlicht wird. „Du weißt“, sagte er
tümlichen rassistischen und xenophoben Gesetzen
mir kürzlich als Nan de mo mite yarœ veröffentlicht
keine Staatsbürgerschaft hat – eine weitere
wurde, schrieben viele japanische Journalisten,
Angelegenheit, für die Oda Wortführer ist.
dass ich ein Rechter wäre, weil zu der
Seinen letzten Kreuzzug führte er
Zeit die japanische Gesellschaft nach
Odas politische
im Namen der Opfer des Kobe-Erdlinks driftete. Doch ich habe nie meine
Aktivitäten haben seibebens. Die meisten waren nicht
politische Richtung verändert. Ich
nen literarischen Fluss nicht
versichert und haben keine Entschähabe immer daran geglaubt, für ein
behindert;
durch
synergetische
digungen erhalten für die Verluste,
besseres Leben für eine größere Zahl
Effekte wurde er sogar beﬂügelt.
die sie erlitten hatten. Oda hat nicht
von Menschen zu arbeiten. Jetzt
nur einen ausgezeichneten Roman
nennen sie mich einen Linken, aber
Er hat unzählige Artikel für
über das Kobe Unglück und dessen
Japan hat sich verändert, ich nicht.“
Magazine geschrieben und
Auswirkungen geschrieben – Fukai
Ich jedoch habe mich verändert.
mehr als 105 Bücher.
oto (Das Dröhnen der Erde), in seiner
zumindest meine Einstellung zu Oda.
Gesamtheit in der Februarausgabe des
Wo ich einst auf ihn herab sah auf ein
Shinchœ-Magazins veröffentlicht – sondreckiges Straßenkind, schaue ich jetzt
zu ihm auf zu einem engagierten Menschen,
dern er war auch bei der Verabschiedung
eines Gesetzes behilﬂich, welches jedem Opfer
– einem Schriftsteller, der den Mut hat für das woran
einer zukünftigen Katastrophe 10.000 Dollar an staatlicher er glaubt aufzustehen und zu kämpfen – eine kostbare Rarität
Hilfe gewährt. „ Ich schrieb 800 Briefe an die Politiker und im modernen, aber immer noch traditionell passiven Japan.
ihre Unterstützer, um dieses Gesetz in Kraft treten zu lassen“,
Foumiko Kometanis Bücher wurden mit dem Akutagawa
sagt er mir kürzlich. „Nun muss ich anfangen an der Revision
des Gesetzes zu arbeiten, damit die Entschädigung erhöht Preis und dem Joryû-bungaku-Preis, zwei der renommiertesten
wird und damit Naturkatastrophen nicht auch noch zu künst- literarischen Auszeichnungen Japans, ausgezeichnet.
lichen von Menschen verursachten Katastrophen werden.“
Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch wurde auf
Nachdem er an der Universität von Tœkyœ seinen Abschluss
der Basis einer vor Jahren im Auftrag des DJF erstellten Rohfassung
erhalten hatte, ging er mit einem Fullbright-Stipendium nach vorgenommen. Auch in der überarbeiteten Fassung ist sie noch als
Harvard, dann in die MacDowell-Kolonie. Ich fragte ihn ein- vorläufig zu betrachten. Da Oda dieses Feature sehr gefallen hat,
mal: „Wenn Du nicht nach Amerika gegangen wärst und dort haben wir es in diese Ausgabe aufgenommen. - Anm. d. Red.
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Impressum

Trauerfeier für Makoto Oda
An der Trauerfeier für Herrn Oda am Samstag, am 4. August in Aoyama, Tœkyœ
haben nach Presseberichten ca. 800 Leute teilgenommen. Die ersten Bilder von der
Zeremonie und von der Demonstration danach sind hier zu sehen.
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