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Ein großer Teil dieser Ausgabe ist den Aktivitäten des DJF gewidmet. Wir beginnen 
mit den Gedenktagen im August, den traditionellen Friedensbotschaften der Bürger-
meister von Hiroshima und Nagasaki und Reden, die auf der Berliner Veranstaltung 
im Volkspark Friedrichshain gehalten wurden. Es folgen Berichte über die Studienreise 
einer Gruppe aus dem Umfeld des Japanisch-Deutschen Friedensforums, an der auch 
Soon-hye Hyun und Nara Oda als unsere besonderen Gäste teilnahmen. Weitere 
Beiträge sind der Kooperation mit den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, 
dem Konflikt um die Militärstützpunkte auf Okinawa, dem Artikel 9 der japanischen 
Verfassung und neunen Waffensystemen für die SDF gewidmet. 

Für den Schluss haben wir uns zwei besondere Texte aufgehoben: Ein „Kalender-
blatt“ aus der Feder eines Japanologen über den walisischen Dichter Hedd Wyn, der 
im Kriegsjahr 1917 im Alter von nur 29 Jahren bei Langemarck getötet wurde – und 
einen Kommentar zum EU-Vertrag nach dem irischen Referendum, der an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig lässt. 

Aus aktuellem Anlass …

Inzwischen gibt es einen President Elect in den USA. Der Wunschkandidat 
zahlloser Menschen rund um den Globus  hat das Rennen gemacht. Auch die inter-
nationale Friedensbewegung atmet auf und knüpft bei aller Skepsis große Hoffnun-
gen an die neue Regierung …

.

Liebe Freunde

Editorial

Titelbild: 
Schwester Maria-Theresia Smith, 
Karmel Berlin
Foto: Jürgen Schwenzel 
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PEACE DECLARATION Von Tadatoshi Akiba Mayor of Hiroshima
August 6, 2008

Another August 6, and the horrors of 63 years ago arise 
undiminished in the minds of our hibakusha, whose average 
age now exceeds 75. “Water, please!” “Help me!” “Mommy!” 
On this day, we, too, etch in our hearts the voices, faces and 
forms that vanished in the hell no hibakusha can ever forget, 
renewing our determination that “No one else should ever suf-
fer as we did.” 

Because the effects of that atomic bomb, still eating away 
at the minds and bodies of the hibakusha, have for decades 
been so underestimated, a complete picture of the damage 
has yet to emerge. Most severely neglected have been the 
emotional injuries. Therefore, the city of Hiroshima is initiating a 
two-year scientific exploration of the psychological impact of 
the A-bomb experience. 

This study should teach us the grave import of the truth, born 
of tragedy and suffering that “the only role for nuclear weap-
ons is to be abolished.” 

This truth received strong support from a report compiled 
last November by the city of Hiroshima. Scientists and other 
nuclear-related experts exploring the damage from a postu-
lated nuclear attack found once again that only way to protect 
citizens from such an attack is the total abolition of nuclear 
weapons. This is precisely why the Nuclear Non-Proliferation 
Treaty and the International Court of Justice advisory opinion 
state clearly that all nations are obligated to engage in good-
faith negotiations leading to complete nuclear disarmament. 
Furthermore, even leaders previously central to creating and 
implementing U.S. nuclear policy are now repeatedly demand-
ing a world without nuclear weapons. 

We who seek the abolition of nuclear weapons are the 
majority. United Cities and Local Governments, which repre-
sents the majority of the Earth’s population, has endorsed the 
Mayors for Peace campaign. One hundred ninety states have 
ratified the Nuclear Non-Proliferation Treaty. One hundred thir-
teen countries and regions have signed nuclear-weapon-free 

zone treaties. Last year, 170 countries voted in favor of Japan’s 
UN resolution calling for the abolition of nuclear weapons. 
Only three countries, the U.S. among them, opposed this res-
olution. We can only hope that the president of the United 
States elected this November will listen conscientiously to the 
majority, for whom the top priority is human survival. 

To achieve the will of the majority by 2020, Mayors for 
Peace, now with 2,368 city members worldwide, proposed in 
April of this year a Hiroshima-Nagasaki Protocol to supplement 
the Nuclear Non-Proliferation Treaty. This Protocol calls for 
an immediate halt to all efforts, including by nuclear-weapon 
states, to obtain or deploy nuclear weapons, with a legal ban 
on all acquisition or use to follow by 2015. Thus, it draws a 
concrete road map to a nuclear-weapon-free world. Now, 
with our destination and the map to that destination clear, all 
we need is the strong will and capacity to act to guard the 
future for our children. 

World citizens and like-minded nations have achieved trea-
ties banning anti-personnel landmines and cluster munitions. 
Meanwhile, the most effective measures against global warm-
ing are coming from cities. Citizens cooperating at the city 
level can solve the problems of the human family because cit-
ies are home to the majority of the world’s population, cities do 
not have militaries, and cities have built genuine partnerships 
around the world based on mutual understanding and trust. 

The Japanese Constitution is an appropriate point of depar-
ture for a “paradigm shift” toward modeling the world on inter-
city relationships. I hereby call on the Japanese government 
to fiercely defend our Constitution, press all governments to 
adopt the Hiroshima-Nagasaki Protocol, and play a leading 
role in the effort to abolish nuclear weapons. I further request 
greater generosity in designating A-bomb illnesses and in relief 
measures appropriate to the current situations of our aging 
hibakusha, including those exposed in “black rain areas” and 
those living overseas. 
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被爆者

Next month the G8 Speakers Meeting will, for the first time, 
take place in Japan. I fervently hope that Hiroshima’s hosting 
of this meeting will help our “hibakusha philosophy” spread 
throughout the world. 

Now, on the occasion of this 63rd anniversary Peace 
Memorial Ceremony, we offer our heartfelt lamentations for 
the souls of the atomic bomb victims and, in concert with the 
city of Nagasaki and with citizens around the world, pledge to 
do everything in our power to accomplish the total eradication 
of nuclear weapons. 

Die Kanji bedeuten „Hibakusha“
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We will not forget the atomic cloud that rose into the 
sky on that fateful day. 

On August 9, 1945 at 11:02 a.m., a single atomic 
bomb dropped by a United States military aircraft 
exploded into an enormous fireball, engulfing the city 
of Nagasaki. Unimaginably intense heat rays, blast 
winds, and radiation; magnificent cathedral crumbling; 
charred bodies scattered amongst the ruins; people 
huddled in groups, their skin shredded by countless 
glass fragments, and the stench of death hung over the 
atomic wasteland. 

Some 74,000 people perished and another 
75,000 sustained terrible injuries. Those who some-
how survived the blast suffered from poverty and dis-
crimination, threatened even today by the physical and 
psychological damage caused by radiation exposure. 

This year marks the 100th anniversary of the birth 
of the city of Nagasaki’s first Honorary Citizen, Dr. 
Takashi Nagai. Despite sustaining injuries in the atomic 
blast while at work at Nagasaki Medical College, Dr. 
Nagai devoted himself as a physician to the relief of 
the atomic bombing victims, and broadly conveyed the 
horror of the atomic bomb through written works such 
as The Bells of Nagasaki, even as he himself contin-
ued to suffer “radiation sickness”. Dr. Nagai once said, 
“There is no winning or losing in war; there is only 

ruin”. His words transcend time in reminding the world 
of the preciousness of peace and continue today to 
sound a warning to humankind. 

The reverberations of a written appeal entitled 
“Toward a Nuclear-Free World” are being felt around 
the world. The authors of this appeal are four men who 
promoted nuclear policy under successive American 
presidents: former US Secretaries of State Henry Kiss-
inger and George Schultz, former Secretary of Defense 
William Perry, and former Senate Armed Services Com-
mittee Chairman Sam Nunn. 

These four men now promote their country’s ratifi-
cation of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
(CTBT) and demand that the U.S. keeps the promises it 
agreed to at the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 
Review Conference, calling for the leaders of all the 
countries in possession of nuclear weapons to work 
intensively to reduce nuclear weapons with the common 
aim of creating a world without nuclear weapons. 

These appeals mirror those that we have been mak-
ing repeatedly in Nagasaki – the city that suffered the 
fate of an atomic bomb. 

We made even stronger demands to the nuclear-
weapon states. First of all, the U.S. and Russia must 
take the lead in striving to abolish nuclear weapons. 
These two countries, which together are said to possess 

Nagasaki Peace Declaration Tomihisa Taue Mayor of Nagasaki
August 9, 2008

“There is no winning or losing in war; there is only ruin”
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95% of the world’s nuclear warheads, should begin 
implementing broad reductions of nuclear weapons 
instead of deepening their conflict over, among others, 
the introduction of a missile-defense system in Europe. 
The United Kingdom, France, and China should also 
fulfill their responsibility to reduce nuclear arms with sin-
cerity. We also demand that the United Nations and 
international society do not ignore the nuclear weapons 
of North Korea, Pakistan, and Israel, as well as the sus-
picions of nuclear development by Iran, but take stern 
measures against these countries. Furthermore, India, 

whose nuclear cooperation with the U.S. is a cause of 
concern, should be strongly urged to join the NPT and 
CTBT. 

Japan, as a nation that has experienced nuclear dev-
astation, has a mission and a duty to take a leadership 
role in the elimination of nuclear weapons. To ensure the 
denuclearization of the Korean Peninsula, the Japanese 
Government must cooperate with international society to 
forcefully demand that North Korea completely destroys 
its nuclear arsenal. Moreover, based on the ideals of 
peace and renunciation of war prescribed in the Japa-
nese Constitution, the Japanese government should real-
ize the enactment of the Three Non-Nuclear Principles 
into law and seriously consider the creation of a “North-
east Asian Nuclear Weapon-Free Zone”. 

In Nagasaki elderly victims of the atomic bombing 
tell the story of their experiences even as they continue 
to endure physical and psychological pain, while 
young people continue to present petitions calling 
for the abolishment of nuclear weapons to the United 
Nations under the slogan of “humble but not helpless”. 
As guides for peace, the citizens of Nagasaki stand 
at the site of nuclear devastation and convey the ter-
rible realities of the atomic bombing. Medical workers 
respond sincerely to the health problems suffered by 
atomic bomb survivors over a lifetime. 

Next year, the cities of Nagasaki and Hiroshima will 
join together to host in Nagasaki the General Confer-
ence of Mayors for Peace, which has a membership of 
more than 2,300 cities worldwide. Banding together 
with cities around the world, we will undertake activi-
ties to promote nuclear disarmament in the run up to the 
2010 NPT Review Conference. The city of Nagasaki 
is also strongly encouraging municipalities throughout 
Japan that have made anti-nuclear declarations to join 
us in widening the circle of these activities. 

The use of nuclear weapons and war also destroys 
the global environment. Unless nuclear weapons are 
abolished, there is no future for humankind. We ask 
that the people of the world, young people and NGOs, 
shout out a clear “No!” to nuclear weapons. 

“There is no winning or losing in war; there is only ruin”
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Gedenkveranstaltung am 6. August 2008  
an der japanischen Friedensglocke im 
Volkspark Friedrichshain.

Am 6. August fand unsere traditionelle   mit einem wirklich gutem Programm statt. Die 
Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt des DJF Berlin mit der Friedensglockengesellschaft, 
den IPPNW und dem Deutschen Friedensrat. Unser Part war die Besetzung des japanischen 
Redebeitrages und die Auswahl der Texte des Genbaku Bungaku („Atombombenliteratur“).  
Es gab eine ganze Reihe von interessanten Redebeiträgen. 

Foto:Hans-Peter Richter 
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Hideto Sotobayashi

Ich bin in Nagasaki geboren und in Hiroshima aufgewachsen. 
Als ich 16 Jahre alt war, überlebte ich die Katastrophe in Hiroshima und 

verlor meine Mutter. Ich bin ein Atombombenopfer, “Hibakusha”. 
Die zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wurden nicht nur 

auf die japanische Bevölkerung abgeworfen, sondern auf das Dasein der 
Menschheit an sich. Ich spreche über dieses Thema nicht aus dem Gefühl 
einer Atombombenopferrolle heraus, sondern als einer von sechs Milliarden 
Erdbewohnern. 

Nukleare Waffen unterscheiden sich von konventionellen Waffen. 
Nukleare Waffen bewirken negative Folgen von radioaktiven Strahlen 

auf Generationen. 
Nukleare Waffen sind die schlimmsten Waffen, die jemals in der Mensch-

heitsgeschichte entwickelt und angewandt wurden. 
Die wirklich wahnsinnige Existenz von nuklearen Waffen hat einen starken 

negativen Einfluss auf die menschliche Psyche und den menschlichen Geist. 
Ich möchte, dass die Menschen das wissen. 
Ich möchte, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, in was für einer 

Umwelt wir leben und in was für einer Welt wir unsere Zukunft aufbauen 
wollen. 

Wir dürfen die Folgen der Atombombe nicht vergessen, sonst wird es sich 
wiederholen. 

Ich wünsche, die atombombenfreie Welt !!

Hideto Sotobayashi lebt seit mehreren 
Jahrzehnten in Berlin. Er ist emeri-
tierter Professor der physikalischen 
Chemie und forschte am Max Planck 
Institut in Berlin-Dahlem. 

Seit zwei Semestern übernimmt er 
im Rahmen des Peace Study Course 
die Vorlesung  „Hibakusha - Biogra-
phische Zeugnisse“. Sie findet am 
12.11.2008 um 14-15 Uhr im Haus 
Gauß der TFH Berlin, Hörsaal B101 
statt. Red.

Hideto Sotobayashi 
Foto: Friedensglockengesellschaft
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Gedenkveranstaltung im Volkspark  
Friedrichshain

Foto: Friedensglockengesellschaft

Jens-Peter Steffen

Hiroshima und Nagasaki 2008  
63. Jahrestag

Atomwaffen stehen neben anderen Massenvernichtungswaffen an der 
Spitze aller Gewaltandrohung. Ihre zerstörerische Kraft gaukelt den Besitzern 
Macht, Kontrolle und Sicherheit vor. Diese Logik ist falsch und führt sich letz-
ten Endes selbst ad absurdum, weil auch andere dieser Logik folgend nach 
diesen Machtmitteln streben. 

Leider gewährt diese falsche Logik den Atomwaffen eine Zukunft. Sie sind 
zwar von den Zahlen her nicht mehr so viele wie zu den Hochzeiten des 
Kalten Krieges, aber dafür sind sie heute technisch ausgereifter und immer 
mehr Staaten verfügen über sie. 

Der „Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag“, der das verhindern sollte, 
basiert auf dem Widerspruch der Trennung der Welt in Besitzer und Nicht-
besitzer von Atomwaffen. Die Verbreitung von Atomwaffen konnte er nicht 
auf Dauer verhindern. Die einen durften sie haben, wie Israel und Südafrika, 
andere wiederum nicht, wie Brasilien oder aktuell der Iran. Und gemäß 
der Politik, dass die Gegner meiner Gegner zu meinen Freunden werden 
müssen, werden jetzt außerhalb des Nichtverbreitungsvertrages Verträge zu 

Atomwaffen abgeschlossen. Aktuell ist 
das der US-Indien-Deal, der Indien im 
Interesse einer strategischen Partner-
schaft faktisch als Atomwaffenmacht 
anerkennen wird. Etwas, was es laut 
dem Nichtverbreitungsvertrag nicht 
geben sollte. 

Durch die Stationierung, das Trai-
ning und die Mitnutzung im Kriegs-
falle von US-Atomwaffen spielt auch 
Deutschland bei den Atomwaffen 
mit. Und als ein Juniorpartner kann 
Deutschland in den Kreisen der NATO 
bei den Atomwaffen mitreden. 

Das zu ändern, dafür setzt sich die 
Friedensbewegung ein. 

Mit einer Fahrradtour in die Kyritzer Heide beginnt heute eine lange Reihe 
von Aktionen und Veranstaltungen, die den Abzug der letzten US-Atomwaffen 
von deutschem Boden und das Ende der Nuklearen Teilhabe fordern. 

Ich habe Ihnen Informationsblätter mitgebracht. Werden Sie aktiv und 
informieren Sie andere. Auch das ist ein Beitrag zum Gedenken an die 
Opfer von Hiroshima und Nagasaki. 

Ich freue mich, Ihnen Lisa Takahashi aus Hiroshima vorstellen zu kön-
nen. Lisa ist Medizinstudierende und auf einige Wochen im Rahmen eines 
IPPNW-Austauschprogramms in Deutschland. 

Sie verliest auf englisch ein Grußwort des Bürgermeisters ihrer Heimat-
stadt, Tadatoshi Akiba. Ich werde das Grußwort auch auf deutsch verlesen.
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Es ist eine große Ehre für mich, Ihrer Erinnerungsveranstaltung an die Atom-
bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. August und der großen 
Demonstration in Büchel am 30. August meine Grüße zu übersenden. 

Hiroshima musste den ersten Atombombenabwurf der Geschichte der 
Menschheit erleiden. Aufgrund dieser Erfahrung starteten wir unseren beharr-
lichen Appell für die Abschaffung der Atomwaffen und für einen andauern-
den Weltfrieden. Trotz unseres Bemühens verblieben zu viele Atomwaffen 
in höchster Alarmbereitschaft oder sind doch zumindest sehr schnell ein-
satzbereit. Proliferation, die Verbreitung der Atomwaffen, ist nach wie vor 
im Gange und der menschlichen Weltgemeinschaft droht noch immer die 
Gefahr ihrer Ausrottung.

Deswegen hat die Stadt Hiroshima, zusammen mit den BürgermeisterIn-
nen für den Frieden, einem Bündnis aus mehr als 2.300 Städten weltweit, 
verschiedene Initiativen gestartet. Wir treiben die Vision 2020 -Kampagne 
mit dem Ziel voran, die Atomwaffen bis zum Jahr 2020 abzuschaffen. Dazu 
habe wir das Hiroshima-Nagasaki-Protokoll entwickelt, ein ausgereifter 
schrittweiser Plan zur Umsetzung des Zieles einer atomwaffenfreien Welt. 
Auf der Ebene unserer Mitgliedsstädte haben wir das Projekt “Städte sind 
kein Ziel” begonnen, dass verlangt, dass Nuklearwaffenstaaten Städte von 
den Listen ihrer Atomwaffenziele nehmen müssen. 

Weil die Erinnerung der Welt an die Atombombenabwürfe langsam 
verblasst, verstärken wir unsere Bemühungen, 
den Menschen der Welt die Erfahrungen der 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Naga-
saki näher zu bringen. Eine Maßnahme ist die 
Hiroshima-Nagasaki-¬Bom¬ben-Ausstellungen, 
die in 101 Städten der USA gezeigt wird und 
eine andere das Angebot eines Hiroshima-Naga-
saki-Friedensstudiumkurses in Zusammenarbeit mit 
Universitäten in Japan und Übersee.

Das 21. Jahrhundert ist ein Zeitalter, in dem Bür-
gerInnen mit ihrem Engagement Problemlösungen 
erreichen. Darum sind diese zwei Anlässe, die 
Gedenkveranstaltung in Berlin und die Demonst-
ration in Büchel, mit ihrem Wunsch nach Frieden, 
von so großer Bedeutung. Ich möchte Ihnen mei-
nen tiefen Respekt für Ihr Engagement ausspre-
chen. Die Stadt Hiroshima ist der Hoffnung, dass 
Sie sich auch weiterhin mit uns für die Abschaf-
fung der Atomwaffen und für einen nachhaltigen 
Weltfrieden einsetzen werden. 

Bitte nehmen Sie zum Abschluss meine besten Wünsche für diesen für uns 
so wichtigen Anlass und zugleich für die weitere Gesundheit und das Glück 
aller Beteiligten entgegen. 

Gedenkveranstaltung im Volkspark  
Friedrichshain
Foto: Friedensglockengesellschaft

Tadatoshi Akiba

Bürgermeister der Stadt Hiroshima 
August 2008

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Hiroshima
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Ulrike Laubenthal

Wir haben uns heute gemeinsam erinnert.

Erinnert an das, was im August 1945 in Hiroshima geschehen ist. 

Ich denke, dass es immer wieder wichtig ist, dass es unsere Pflicht ist, 
diese Erinnerung wach zu halten.

Vor 22 Jahren habe ich zum ersten Mal an einer Mahnwache zum 
Gedenken an Hiroshima teilgenommen. Das war 1986 in Mutlangen. Dort 
waren damals 36 Atomraketen vom Typ Pershing-II stationiert. Wir standen 
an der Zufahrtsstraße zum Atomwaffenlager, schweigend, in Erinnerung an 
Hiroshima. Dabei fuhren ständig Fahrzeuge an uns vorbei, Soldaten die zu 
ihrem Einsatz im Atomwaffenlager fuhren, zivile Angestellte, Bauarbeiter, die 
die Basis ausbauten. Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefragt 
habe: Könnten diese Menschen mit ihrer Tätigkeit fortfahren, wenn sie zur 
Kenntnis nehmen würden, was damals in Hiroshima geschehen ist? 

Ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, wenn wir uns wirklich der Erinnerung an 
Hiroshima stellen, wenn wir uns von diesem schrecklichen Wissen in unseren 
Herzen berühren lassen, dann können wir es unmöglich mit unserem Gewissen 
vereinbaren, an der Herstellung und Bereithaltung von Atomwaffen, am Trainie-
ren von Atomwaffeneinsätzen, an der Drohung mit Atomwaffen zu beteiligen. 

Und mehr noch: Die Erinnerung an die entsetzlichen Ereignisse vom 
August 1945 verpflichtet uns, wachsam zu sein und aufzubegehren, wenn 
in unserem Land Atomwaffen zum Einsatz bereitgehalten werden.

Die Pershing II, Cruise Missiles und SS-20, die und in den 80-er Jahren 
des letzten Jahrhunderts so nahe an die Schwelle zum Atomkrieg gebracht 
haben, sind inzwischen abgerüstet. Was wir bei ihrer Stationierung 1983 
kaum für möglich gehalten hätten, ist eingetreten: 1988 wurden diese Waffen 
verschrottet.

Aber noch immer lagern Atomwaffen in Deutschland. Im rheinland-pfäl-
zischen Büchel liegen auf einem Fliegerhorst der Bundeswehr ca. 20 US-
amerikanische Atombomben vom Typ B61. Jede einzelne dieser Bomben hat 
eine Sprengkraft, die dem 13-fachen der Bombe auf Hiroshima entspricht. 

Im Kriegsfall würden diese Bomben nicht von der US-Armee eingesetzt, 
sondern – im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO – vom Jagdbomber-
geschwader 33 der Bundeswehr. 

Zum Abwurf von Atombomben ist eine spezielle Technik nötig, das soge-
nannte Loft-Verfahren oder der Schulterwurf. Damit soll gewährleistet werden, 
dass sich die abwerfende Maschine schnell genug entfernt, um nicht selber 
durch die Explosion vernichtet zu werden. Damit die Piloten des Jagdbom-
bergeschwaders in der Lage sind, diese Technik auszuführen, möchte die 
Bundeswehr, dass sie sie üben. Das soll auf dem ca. 80 km entfernt von hier 
liegenden ehemaligen sowjetischen Bombodrom-Gelände geschehen, das 
die Bundeswehr gerne als Luft-Boden-Schießplatz nutzen möchte.

Ich spreche hier für eine kleine Gruppe, die sich heute von hier auf den 
Weg macht, um die Erinnerung an Hiroshima an genau den Ort zu tragen, 
wo die Bundeswehr für ein neues Hiroshima üben will. Wir werden mit 
unseren Fahrrädern zum Bombodrom fahren. Unterwegs werden wir die 

Ulrike Laubenthal ist Begründerin 
und Leiterin der Sichelschmiede  
www.sichelschmiede.org

Weitere Informationen über das  
Aktionsbündnis Atomwaffenfrei:
www.atomwaffenfrei.de
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Truman-Villa in Potsdam besuchen, von wo US-Präsident Truman 1945 den 
Befehl zum Abwurf der Atombombe gab. Wir werden Halt machen beim 
Einsatzkommando der Bundeswehr in Geltow, von wo die Befehle für einen 
Atombombeneinsatz der Bundeswehr kommen würden. Wir werden am 9. 
August am Untersee in Kyritz mit schwimmenden Laternen der Opfer von 
Nagasaki gedenken.

Am 10. August treffen wir um 14 Uhr in Fretzdorf, am Rande des Bombo-
droms, ein. Wir hoffen, dass uns bei der letzten Etappe unserer Radtour viele 
Menschen begleiten. Wir werden zu dem Ort fahren, wo laut Betriebskon-
zept der Bundeswehr das Verfahren zum Abwurf von Atomwaffen eingeübt 
werden soll. 

Bisher hat es der Wider-
stand der Bewegung für 
eine FREIe HEIDe erfolg-
reich verhindern können, 
dass die Bundeswehr das 
ehemalige Bombodrom 
für ihre Zwecke nutzt. 
Dennoch ist das Gelände 
Sperrgebiet, das Betreten 
ist verboten und kann mit 
einem Bußgeld geahndet 
werden. 

Im Gedenken an die 
Opfer von Hiroshima und 
Nagasaki und in Verpflich-
tung gegenüber zukünfti-
gen Generationen möch-
ten einige von uns am 10. 
August das Sperrgebiet 
betreten und Kraniche an 
den Ort tragen, wo die 
Bundeswehr Übungen 
zum Abwurf von Atomwaf-
fen plant.

Die Friedensradtour verstehen wir als unseren Beitrag zur Kampagne 
„unsere zukunft-atomwaffenfrei“. Wir möchten damit auch auf die Aktionen 
aufmerksam machen, die die Friedensbewegung vom 23.-30. August am 
Atomwaffenstandort Büchel plant. Wir verteilen unterwegs einen Musterbrief 
an Bundeskanzlerin Merkel, mit dem sich alle, die es möchten, unseren For-
derungen anschließen können:

– Keine weiteren Übungen für Atomwaffeneinsätze!

– Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland!

Während der Gedenkveranstaltung im 
Volkspark Friedrichshain 
Sotobayashi (l.), Laubenthal (2.v.l.),  
Senator Wolf
Foto: Hans-Peter Richter
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Buchtipp

Es ist leider viel zu wenig 
bekannt, dass Japan in seiner 
Nachkriegsverfassung (Artikel 
9) festgelegt hat, politische Prob-
leme und Konflikte nicht mit Waf-
fengewalt zu lösen, nicht einmal 
im Falle eines Angriffs. Auch über 
Streitkräfte kann Japan aufgrund 
seiner Verfassung „eigentlich“ 
nicht verfügen.*

Der konservativen japanischen 
Regierung ist der Artikel 9 ein Dorn 
im Auge, denn er verhindert die Teil-
nahme Japans am großen Kriegsge-
schäft. Mit allen Mitteln versucht die 
jetzige und versuchten die vorigen 
Regierungen, den Artikel 9 abzuän-
dern, um Japan zu einem „norma-
len“ Land, d.h. zu einem Land, das 
Kriege führen kann, zu machen. Als 
Appell gegen diese Entwicklung rie-
fen neun renommierte Schriftsteller/ Innen, Kriti-
ker/Innen, Künstler/Innen, Wissenschaftler/Innen usw. 
im Jahr 2004 das „Bündnis Artikel 9“ ins Leben, das es 
sich zur Aufgabe macht, die Bevölkerung über die Maß-
nahmen der Politiker und den wahren Wert der Friedens-
verfassung, die Japan über 60 Jahre vor einem erneuten 
Krieg bewahrte, aufzuklären. Innerhalb von vier Jahren 

Hg: Shuichi Kato, Isolde Asai, Hitoshi Sakurai

April 2008, Kadensha Tokyo

entstanden in Japan über 
7000 „Bündnisse Artikel 
9“, u.a. „Bündnis Artikel 9 
der Sake-Küfer“, „Bündnis 
Artikel 9 der Ärzte“. Auch 
an Universitäten bildeten 
sich zahlreiche Bündnisse. 
Trotzdem fühlen sich nur 
wenig junge Menschen 
von den bisherigen Aktivi-
täten und Vereinigungen 
betroffen, obwohl es um 
ihre Zukunft geht. Aus 
diesem Grund versuch-
ten wir die junge Gene-
ration mit einem Projekt 
anzusprechen und zum 
Nachdenken anzure-
gen. Aus diesen Über-
legungen entstand das 

Buch „Der einzige vernünftige Weg 
in die Zukunft. Die Japanische Friedensverfassung im Dia-
log deutscher und japanischer Studenten“ in dem japa-
nische und deutsche Studenten und Studentinnen kritisch 
zu dem Thema „Artikel 9“ Stellung nehmen. Das Buch 
besteht nicht aus wissenschaftlichen Abhandlungen, son-
dern aus ganz persönlichen Erfahrungen und Gedanken 
junger Menschen zu Krieg und Frieden. 

„Der einzige vernünftige Weg in die Zukunft.  
Die Japanische Friedensverfassung im Dialog deutscher und japanischer Studenten.“

von Isolde Asai

* Kapitel 2 Kriegsverzicht Artikel 9 „ (1)Im aufrichtigen Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten internationalen 
Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf Krieg als souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung 
militärischer Gewalt als ein Mittel zur Lösung internationaler Konflikte. (2) Um das im vorherstehenden Absatz festgelegte Ziel zu erreichen, 
werden Land-, See-, und Luftstreitkräfte sowie andere Mittel der Kriegsführung nicht unterhalten. Ein Kriegsrecht des Staates wird nicht aner-
kannt.“ zitiert nach:“ Der einzige vernünftige Weg in die Zukunft. Die Japanische Friedensverfassung im Dialog deutscher und japanischer 
Studenten.“ Hg: Shuichi Kato, Isolde Asai, Hitoshi Sakurai April 2008, Kadensha Tokyo Anhang i-ii.
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Kommentar

Die Selbstverteidigungskräfte, wie 
sich Japans Armee verniedlichend nennt, 
wollen neue Waffen kaufen. Das passiert 
in jeder Armee der Welt, denn auch 
Waffen verschleißen, sowohl tech-
nisch als auch moralisch.

Einen besonderen Fort-
schritt stellen jedoch die 
Überlegungen zum Ersatz 
des bisher von den SDF 
geflogenen Abfang-
jägers F-4 „Phantom“ 
dar. Er wird auch 
von der Bundeswehr 
eingesetzt und sollte 
daher bekannt sein. 
Die bisherige Konfigu-
ration des F-4 „Phan-
tom“ der SDF war ein-
deutig Abfangjäger. Nun 
stehen laut „Wehrtechnik“ 
Überlegungen an, die mehr als 
dreißig Jahre alten Maschinen zu erset-
zen. Zur Wahl stehen neben US-Flugzeugtypen wie F-15 
E „Eagle“ oder F 18 E/F „Super Hornet“ auch der euro-
päische „Eurofighter Typhoon“. 

Die jetzt geforderten taktischen Eigenschaften des 
neuen Waffensystems lauten unter anderem: Luft-Boden-
Raketen und Luftbetankbarkeit. Im Gegensatz zu 
der als defensiv anzu- sehenden Konfigura-
tion „Abfangjäger“ bedeutet die 
Luftbetankbarkeit eine 

Neue Waffen für die SDF
von Andreas Szagun

Vergrößerung der Reichweite und der 
Einsatz von Luft-Boden-Raketen die 
Möglichkeit, in fremden Ländern han-
deln zu können, also einen offensiven 

Charakter. Damit reiht sich diese 
Maßnahme lückenlos ein in die 

Bestrebungen zur Abschaffung 
des Artikels 9 der japanischen 
Verfassung, die ja einhergehen 
mit den Bemühungen, auch 
durch Japan internationale 
Kriegseinsätze auf Seiten 
der Führungsmacht USA zu 
ermöglichen. Eine Parallele 
zur BRD!

 Der Heliport bei Henoko, 
offensichtlich als Schnittstelle 
zwischen see- und luftgebun-
denen Truppentransportern 

gedacht (das Waffensystem 
„MV-22 Osprey“ zum Beispiel 

vereinigt die Vorzüge eines senk-
recht startenden und landenden, 

aber langsamen Transporthubschrau-
bers mit denen eines schnellen Trans-

portflugzeuges) unterstreicht ebenfalls 
den offensiven Charakter der geplanten 

Rüstungsmaßnahmen. Kommandounterneh-
men von japanischem Gebiet aus gegen 

China, Korea, Afghanistan oder die Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion stände damit militär-

technisch nichts mehr im Wege.
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Austausch der Bürgerbewegung läuft weiter
von Andreas Szagun

Wieder einmal rückte der 8. Mai 
näher und damit nicht nur der Jah-
restag der Befreiung Europas vom 
Faschismus, sondern auch der anläß-
lich diese Datums stattfindende 
Besuch einer japanischen Delegation 
in Deutschland. 

Neu war diesmal die intensive 
Absprache zwischen deutscher und 
japanischer Seite bei der Vorpla-
nung. Der inhaltliche Rahmen war – 
so war es aus Japan gewünscht – klar 
um das Thema „Deutscher Faschis-
mus, Shoah, Krieg und Widerstand“ 
gezogen. Dennoch, um es vorweg-
zunehmen, war das uns vorgege-
bene Programm nicht nur in den 
Augen des DJF viel zu eng. Ein Streik 

bei den Berliner Verkehrsbetrieben, 
aber auch ein Bahnunfall bargen 
zusätzliche Schwierigkeiten bei der 
Vorbereitung.

Am Mittwoch, den 7. Mai traf die 
Delegation auf dem Flughafen Tegel 
aus Osaka über Frankfurt ein. Nach 
einer kurzen Begrüßung wurde die 
Delegation in ihr Hotel am Gendar-
menmarkt begleitet. Mit Bus und 
U-Bahn ging es bis vor die Haustür 

des Hotels, am Abend gab es das 
erste gemeinsame Essen mit baye-
rischer Küche zum Kennenlernen, 
aber auch zum „Ankommen“ und 
Ausruhen.

Schon der Donnerstag, 8. Mai, 
brachte dann ein volles Programm: 
Begonnen wurde es mit einem Spa-
ziergang über den Gendarmenmarkt, 
bei dem auch ein kurzer Überblick 
über die Geschichte Berlins gege-

Begrüßung der Gäste Nara Oda und Anne Jeglinski
Foto: Jürgen Schwenzel
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ben wurde. Gleich darauf ging es 
mit dem Rundfahrtbus zu Stätten der 
alten und jungen Geschichte Berlins 
sowie zu Bauten und Orten, die 
etwas mit dem deutschen Faschis-
mus zu tun hatten. Es war Absicht, 
daß schon hier ein „Roter Faden“ 
aufgenommen wurde, der sich 
über Kassel, Nürnberg, Weimar, 
Halle und Dresden zog. Nach dem 
Mittagessen (verschiedene Spar-
gelgerichte) wurde das Haus der 
Wannseekonferenz besucht, die von 
großem Interesse zeugenden Fragen 
der Teilnehmer hatten eine Verspä-
tung zur Folge. Bis zur Gedenkstätte 
Plötzensee war sie wieder ausgegli-
chen, aber zum Preis des Verzichts 
auf einige Orte. Erneut bewies der 
Karmel Regina Martyrum seine 
Hilfsbereitschaft, Sr. Maria-Theresia 
Smith führte durch die Gedenkkirche. 
Anschließend empfing das Deutsch-
Japanische Friedensforum Berlin e.V. 
unsere Gäste auch offiziell. Neben 
einer ausführlichen Vorstellungsrunde 
wurde allgemein über den Frieden 
gesprochen und natürlich ein Hap-
pen gegessen.

Der Freitag, 9. Mai, begann mit 
einer U-Bahnfahrt und einem Spazier-
gang über das Areal der Bebauung 
des Potsdamer Platzes. Erläutert wur-

den die Geschichte des alten Tier-
gartenviertels und sein Untergang 
während des „Dritten Reiches“. Ziel 
war die Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand. Ebenso wie am Vortag 
gab es eine fachkundige Führung – 
und viele Nachfragen interessierter 
Zuhörer. Wiederum verspätete sich 
die Gruppe dadurch, aber auch 

beim Mittagessen. Da das Stelefeld 
im Rahmen eines Gedenkkonzertes 
sowieso besucht werden sollte, wurde 
kurzfristig das Programm so geän-
dert, um Zeit zu gewinnen. Sowohl 
die Mauer als auch die Geschichte 
eines Ortes der Täter beeindruckten 
unsere Gäste im Ausstellungsbereich 
der „Topographie des Terrors“. Um 
die Lehren aus dem dunkelsten Kapi-
tel deutscher Geschichte ging es 
dagegen auf dem Treffen mit IJGD. 
DJF und IJGD stellten das Zivildienst-

leistendenprojekt es DJF vor. Wiede-
rum gab es eine rege Nachfrage, im 
Gegensatz zu manch früheren Dele-
gationen ein gutes Zeichen. Zum 
so sehr gewünschten Treffen mit der 
Artikel–9–Gruppe ging es anschlie-
ßend. Bei einer guten Suppe und 
allerlei Leckereien wurden weitere 
Gespräche geführt. Abschließend 
wurde dann noch das Stelenfeld 
besucht, obwohl das Konzert schon 
vorbei war. Die Zwiespältigkeit, die 
dieses Mahnmal in sich birgt, wurde 
interessiert aufgenommen. Ein Spa-
ziergang über den nun angestrahl-
ten abendlichen Gendarmenmarkt 
rundete den Abend dann ab.

Schon am Sonnabend, den 10. 
Mai, hieß es Abschied nehmen von 
Berlin. Kassel stand auf dem Pro-
gramm. Wie immer war auf die 
dortigen Vorbereitungen Verlaß. 
Nach der Begrüßung und einer Ver-
schnaufpause stand der Besuch der 
Gedenkstätte Breitenau, die erschre-
ckende Kontinuitäten in der deut-
schen Geschichte aufweist, auf dem 
Programm. In einer ehemaligen Klos-
terkirche wurde im 19. Jahrhundert 
ein Gefängnis einbebaut, das als 
Besserungsanstalt dienen sollte. Die 
Nazis nutzten es als Strafgefängnis 
für Zwangsarbeiter. Ohne große 

Foto: Jürgen Schwenzel
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Pause ging es dann zum Empfang 
durch die Bürgermeisterin von Ahna-
tal bei typisch hessischer Küche. Die 
sich anschließende Diskussion mit 
Vertretern des bundesweiten Frie-
densratschlages und des Kasseler 
Friedensforums war den Teilnehmern 
wichtiger als die zeitige Rückreise 
ins Hotel – sie nahmen den nächsten 
Zug – eine Stunde später.

Trotzdem ging es am nächsten 
Morgen, am Sonntag, den 11. Mai, 
im Sauseschritt weiter nach Nürnberg. 
Doch der Sauseschritt wurde unter-
brochen durch eine Umleitung, denn 
die Schnellfahrstrecke war wegen 
eines vorangegangenen Unfalls 
(Entgleisung) immer noch gesperrt. 
Nach dem üblichen Einchecken im 
Hotel und der Ruhepause ging es mit 
der Straßenbahn zum Dokuzentrum, 
nicht ohne vorher die Geschichte 

oben: Schwester Maria-Theresia Smith und Eiichi Kido
unten: Besichtigung der Gedenkstätte Maria Regina Matyrum 
Fotos: Jürgen Schwenzel
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Nürnbergs zu umreißen. Doch vor-
her wurde erst einmal im bekannten 
Restaurant Wanner gespeist, diesmal 
fränkische Küche. Das Kennenlernen 
eines fremden Landes soll sich ja 
nicht nur auf die Geschichtsthemen 
beschränken. Trotzdem ging es auch 
bei den Tischgesprächen um das 
Thema Aufarbeitung. Ganz so vor-
bildlich, wie sie verständlicherweise 
aus japanischer Sicht ist, stellt sich 
die deutsche Aufarbeitung ja nicht 
dar, vor allem, weil sie so manches 
Mal gar nicht so selbstverständlich 
daherkommt, wie es von außen aus-
sieht. Und die ansteigende Gewalt 
von rechts, aber auch eine sich ver-
stärkende deutsche Opfersicht sowie 
offenbar salonfähig gewordene Mei-
nungen von den „guten“ Seiten der 
Hitlerzeit sprechen da schon eine 
deutliche Sprache. Spätestens beim 
– verkürzten – Rundgang über das 
riesengroße Gelände für die Reichs-
parteitagsschauen zeigte sich aber 
sehr deutlich, daß das Programm 
zu dicht war. Trotzdem war die Ver-
abschiedung des Begleiters des DJF 
Berlin, das bis dahin zusammen mit 
dem DJF Kassel für die Umsetzung 
des gewünschten Programms verant-
wortlich war, sehr herzlich – neben 
dem Dürerhaus in der Nürnberger 
Altstadt. Während der Begleiter des 
DJF Berlin noch am Abend in den 
wohlverdienten Urlaub fuhr, stand 
der japanischen Delegation noch 
ein Programm in Weimar, Halle und 
Dresden bevor. 

Unbeschadet der angesproche-
nen Probleme hat sich die schon 
früher vom DJF beschlossene themati-
sche Eingrenzung auf einen Schwer-
punkt als richtig herausgestellt, die 
teilweise sehr detaillierten Nachfra-

gen belegten dies. Ebenso bewährt 
hat sich die zweimonatige Vorberei-
tungsphase, die durch mehrfache 
Arbeitsbesprechungen zwischen DJF 
und JDF gekennzeichnet war. Es ist 
nun auch an der japanischen Seite, 
dieses Forum auszuwerten, um in den 
nächsten Jahren ebensolche Quali-
tätsverbesserungen zu erreichen wie 
beispielsweise beim ADiA-Projekt.

Andreas Szagun, Kazuko Nakanishi Kanai und Hiroyuki Wagata
Foto: Jürgen Schwenzel
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Soon-hye Hyun
Foto: Jürgen Schwenzel
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Blickpunkt Ahnatal: Gäste aus Japan in  
Ahnatal willkommen geheißen 

von Helmuth Breiter

Nach längerer Zeit besuchte 
wieder einmal eine Delegation aus 
Japan, die sich auf einer siebentägi-
gen anstrengenden Rundreise durch 
Deutschland befand, Ahnatal und 
wurden durch das Deutsch-Japani-
sche Friedensforum und Bürgermeis-
terin Regina Heldmann willkommen 
geheißen, die bei dem kleinen Emp-
fang eine besondere Überraschung 
erlebte.

Als die Bürgermeisterin von ihrem 
Besuch mit einer Gruppe des Deutsch-
Japanischen Friedensforums in Japan 
im Jahre 1998 berichtete und sagte, 
wie beeindruckt sie durch die Gedenk-
feier in Hiroshima gewesen sei, fragte 
Miki Kitagawa, ob sie dort auch bei 
einer Familie gewohnt habe. Als Bür-
germeisterin Heldmann das bejahte, 
stellten sie und ihr Ehemann Seiichiro 
sich als ihre Gastgeber von vor zehn 

Jahren vor. Die Wiedersehensfreude 
war auf beiden Seiten sehr groß.

Zwei weitere Teilnehmer der 
Gruppe wurden in Ahnatal beson-
ders herzlich willkommen geheißen: 
Ehefrau und Tochter des im vergange-
nen Jahres verstorbenen japanischen 
Schriftstellers Makoto Oda. Die 
Künstlerin Soon-Hye Hyun und die 
22-jährige Tochter Nara Oda freu-
ten sich in dem Ort zu sein, in dem 

Eine Delegation von 16 Gästen aus Japan wurde vom Deutsch-Japanischen Friedensforum und der Gemeinde Ahnatal willkommen geheißen. 
Bürgermeisterin Regina Heldmann, die selbst mit einer Friedensgruppe 1998 nach Japan reiste gab für die Gäste einen kleinen Empfang.

Foto: Breiter



22DJF Quarterly   1+2/2008

oben:
Zur Erinnerung an den Ahnatal-Besuch erhielten die Mit-

glieder der Delegation eine rote Ahnatal-Mütze von Bürger-
meisterin Regina Heldmann geschenkt, die natürlich sofort 

getragen wurde.

links:
Über die Friedensarbeit in Deutschland berichteten Pfarrer 

Heinrich Schomann (links) und Professor Dr. Peter Strutynski 
(rechts) vom „Friedenspolitischen Ratschlag“ der Kasseler Uni. 

Der Delegationsleiter Kido übersetzte.

rechts:
Ein überraschenden Wiedersehen gab es für Bürgermei-

sterin Regina Heldmann. Bei den Eheleuten Seiichiro und 
Miki Kitagawa hatte Regina Heldmann 1998 in Hiroshima 

gewohnt.

Fotos: Breiter  
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Ehemann und Vater 1985 während 
der Ahnataler Friedens- und Umwelt-
tage in Ahnatal in Anwesenheit einer 
Jugendgruppe aus Hiroshima das 
Deutsch-Japanische Friedensforum 
mit ins Leben gerufen hatte und sehr 
verehrt wurde.

Die japanische Delegation, die 
von dem Politologen Eiichi Kido der 
Universität Osaka geleitet wurde, 
kam nach einem zweitägigen Aufent-
halt in Berlin nach Nordhessen, wo 
die Gedenkstätte Breitenau besucht 
wurde. Am nächsten Tag ging es 
weiter nach Nürnberg. Dort wurde 
das Dokumentationszentrum auf dem 
früheren Reichsparteitaggelände 
besucht. Von Nürnberg führte die 
Fahrt in die Goethestadt Weimar. 
Besucht wurde das KZ Buchenwald. 
Über Halle/Saale führte die Fahrt 
nach Dresden, von wo der Rück-
flug nach Japan angetreten wurde. 
Begleitet wurde die Gruppe durch 
Professor Eugen Eichhorn (Berlin).

Bei dem kleinen Empfang durch 
Bürgermeisterin Regina Heldmann 
in Ahnatal konnten die Gäste in 
der Weimarer Bahnhofsgaststätte 
ein Abendessen mit „Grüner Soße“ 
genießen. Bürgermeisterin Heldmann 
stellte die Gemeinde Ahnatal vor und 
diskutierte kommunale Fragen, insbe-
sondere die Kindergartenbetreuung.
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Begrüßt wurden die Gäste aus 
Japan auch durch Pfarrer Hein-
rich Schomann, Vorsitzender des 
Deutsch-Japanischen-Friedensforums, 
und Dr. Peter Strutynski (Uni Kassel) 
vom Friedenspolitischen Ratschlag. 
Er bedauerte, dass sich die deut-
sche Bundesregierung immer mehr 
der Militärpolitik der USA anpasse 
und sprach sich gegen den Einsatz 
der Bundeswehr in Afghanistan aus. 
Die NATO habe seit Auflösung des 
Warschauer Pakts keine Funktion 
mehr. Er fürchte eine Globalisierung 
der NATO auf Australien, Südkorea 
und Japan. Gegen die Feier des 
60-jährigen Bestehens der NATO 
wolle man protestieren und erwarte 
dazu auch Teilnehmer aus Japan.

Professor Eichhorn stellte fest, 
dass die Friedensbewegung in Japan 
und Deutschland die gleichen Prob-
leme habe. Es fehlten engagierte 
junge Menschen. Während bei den 
20- bis 40-Jährigen der kritische 
Geist vermisste werde, scheine er 
in Deutschland bei Schülern wieder 
stärker zu finden zu sein. (b)

Dieser Bericht ist mit den Bildern 
und Bildunterschriften zuerst inder 
Bürgerzeitung „Blickpunkt Ahnatal“ 
erschienen. Wir danken Herrn Breiter 
für die Nachdruckerlaubnis.

Unter den Gästen waren Soon Hye Hyun und Nara Oda, Witwe und Tochter des 
japanischen Schriftstellers Makoto Oda, der 1985 in Ahnatal das Deutsch-Japanische 

Friedensforum mit ins Leben rief.
Foto: Breiter

Der Vorsitzende des Deutsch-Japanischen Friedensforum Kassel-Ahnatal, Pfarrer Heinrich 
Schomann und Bürgermeisterin Heldmann begrüßten die Gäste, die Professor Eugen Eich-

horn aus Berlin begleitet. Rechts der Delegationsleiter Eiichi Kido.
Foto: Breiter
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Gemeinsame Arbeitsreise des Deutsch-Japanischen 
Friedensforum Berlin (DJF) und der Internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) nach Japan

Der „Atombomben-Dom“ im Hiroshima Peace Park,  
im Hintergrund die Flutlichtanlage eines Baseballstadions

Foto: Anne Jeglinski
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Vom 12. Februar bis zum 2. März 2008 fand eine gemeinsame Arbeitsreise 
von DJF Berlin und IJGD statt. Sie führte Eugen Eichhorn vom DJF und 

Anne Jeglinski von den IJGD in vierzehn japanische Städte.

Das Seminar in Hiroshima war für unsere Zivildienst-
leisteten eine Premiere und ein Höhepunkt: Als neue Per-
spektive ergaben sich für das Entsendejahr 2008/09 
erstmals Einsatzstellen in Hiroshima. Das Projekt findet 
die uneingeschränkte Unterstützung des Bürgermeisters 
der Stadt Hiroshima, Tadatoshi Akiba, und des Leiters 
der Hiroshima Peace Culture Foundation, Steven Leeper. 
So wurden unter anderem Räume des Peace Memorial 
Museums und der Hiroshima Peace Culture Foundation 
bereitgestellt. Weitere Hilfe verdanken die Veranstalter 
Herrn Akihiro Takahashi, Überlebender der Atombombe 
und früherer Direktor des Hiroshima Peace Memorial 
Museums sowie Professor em. Mitsuo Okamoto, Direktor 
des „Hiroshima Centre for Peace and Non-Violence“, mit 
dem das DJF Berlin im Rahmen des ADiA - / FSJ - Projek-
tes seit 2007 kooperiert. Aus dem Umfeld des Japanisch-
Deutschen Friedensforums hat eine ganze Reihe von Per-

sonen zum Erreichen weiterer Ziele beigetragen, allen 
voran Akiko Terasaki und Tamio Murata. Einzelheiten 
sind in der folgenden Übersicht zu finden.

Einen farbigeren und spannenderen Erlebnisbericht 
können wir leider nicht versprechen. Auch für diese alles 
in allem sehr erfolgreiche Reise gilt, was wir schon oft 
erlebt haben: Viele interessante Erfahrungen, oft nur 
kurze Episoden, unerwartete Begegnungen und persön-
liche Gespräche lassen sich nicht mit wenigen Worten 
wiedergeben oder sind nicht publizierbar.

Was den Erfolg der Reise betrifft, so lässt er sich durch 
zwei Zahlen leicht beschreiben: In der Periode 2007/08 
haben wir 10 junge Leute nach Japan schicken können, 
in der sich anschließenden Periode 2008/09 sind es 
17 Zivildienstleistende und 2 Personen, die ein Freiwil-
liges Soziales Jahr in Japan machen wollen, also insge-
samt 19 Personen. Red.

 Ziele der Reise: 

1. Besuch der derzeitigen Einsatzstellen.
2. Besuch und Wiedereingliederung von einigen ehemaligen Einsatzstellen. 
3. Besuch von neuen Einsatzstellen. 
4. Durchführung des mittleren Seminars in Hiroshima.
5.  Treffen mit UnterstützerInnen (Einwerbung neuer Stellen, Betreuung der Zivildienstleisten-

den) aus dem Umfeld des Japanisch-Deutschen Friedensforums (JDF).
6. Besuch der Partnerorganisation NICE von ijgd in Tokio. 
7. Suche einer geeigneten Einrichtung für das Seminar 2009.

Stationen und Ergebnisse
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Standort Tokio Shinjuku Unterstützung durch Kotoh & Company (u.a. Arbeitsplatz in 
ihrem Büro für weitere Planungstätigkeiten), insbesondere durch 
den Inhaber Koh Kotoh und die Chefin seines Büros, Kyoko 
Sakamoto.
Unterstützung während der gesamten Reise durch Akiko Terasaki, 
Saitama.

Urawa, Saitama Besuch des NPO-Center Saitama. Mithilfe bei der Suche von 
Einsatzstellen. 
Seminarmöglichkeit: Seminarräume stehen sehr günstig zur 
Verfügung, Unterkunft und Verpflegung nicht. 

Machida, Kanagawa Einsatzstelle Kyou Dou Gaku Sha: zurzeit zwei Stellen, wieder-
besetzbar.

Takasaki, Gunma Einsatzstelle Shinseikai Community for Seniors, zur Zeit eine 
Stelle, wiederbesetzbar. 
Seminarmöglichkeit: ein sehr einfaches Seminarhaus für 15 
Personen, keine Selbstverpflegung möglich, nur in der warmen 
Jahreszeit geeignet.

Erstes Gespräch mit Frau Yamaguchi, Vorsitzende des JDF 
Sapporo, vermittelt durch Yoshie Sakamoto, gedolmetscht von 
Akiko Terasaki.   

Weitere Gespräche mit Kumiko Kato und Akiko Terasaki über 
künftige Einsatzstellen in der ökologischen Landwirtschaft auf 
Shikoku.

Sendai, Miyagi Sendai NPO Center: Mithilfe bei der Suche nach Einsatzstellen
 

Standort Ojiya, Niigata Tief eingeschneit. Besichtigung einer neuen Einsatzstelle: Ojiya 
General Hospital im Day Service Center für die Seniorenbe-
treuung ab 2008.

Home Stay bei Gastfamilie Sato, die den künftigen Zivildienst-
leistenden aufnehmen wird. 
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Standort Hiroshima 6 Tage - Seminar mit drei Schwerpunkten: Friedenspolitische 
Inhalte des DJF, der Erfahrungsaustausch mit den Zivildienstlei-
stenden der Periode 2007/08, Anwerbung neuer Einsatzstellen 
in Hiroshima.

Gespräche mit dem Bürgermeister Dr. Akiba und dem Chef der 
Hiroshima Peace Culture Foundation Steven Leeper. Es werden 
für die kommende Periode zwei Einsatzstellen zugesagt, eine 
davon im Büro der NGO „Mayors for Peace“.

Gespräche mit Prof. Okamoto, Hiroshima Centre for Peace 
and Non-Violence. Er sagt zwei Einsatzstellen für die kommende 
Periode im sozialen Bereich zu. 

Interviews mit Chugoku Shimbun und Asahi Shimbun. Inter-
views für längere Recherche  über Freiwilligendienste in Japan. 
Miho Kuwajima, staff writer der Chugoku Shimbun, begleitete 
den größten Teil des Seminars.

Unterstützung des Seminars durch die Foundation: Seminar-
räume stehen ohne Kosten im Gebäude des Hiroshima Peace 
Memorial Museum zur Verfügung, kostenlose Nutzung des 
Büros der Foundation.

Genauere Information über das Seminar bietet der Zeitplan des 
Seminars. Er steht auf der Homepage des DJF (www.djf-ev.de)

Hiroshima Kenotaph („Leeres 
Grab“)
Foto: Miho Kuwajima, 
Chugoku Shimbun
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Standort Nagasaki Besuch der Einsatzstelle Oka Masaharu Memorial Nagasaki 
Peace Museum, Gespräch mit dem Vorstand des Vereins, der 
das Museum betreibt, gemeinsames Abendessen mit Mitarbei-
terInnen auf Einladung Prof. Takazanes.

Empfang durch Bürgermeister Taue, Nachfolger des 2007  
ermordeten Bürgermeisters Itoh. Sein Interesse an dem Projekt 
ist groß, Zusagen bleiben vorerst vage. Gespräch mit der stell-
vertretenden Direktorin des Nagasaki Peace Memorial Museum 
über neue Einsatzstellen.

Fukuoka Interviews mit regionalen Zeitungen.

Unterstützung durch Frau Manke und ihre Familie. Einsatzstelle 
in einem Heim für Menschen mit Behinderungen: bis zu fünf 
Zivildienstleistende ab 2008 (von unserer Seite sind zwei Zivil-
dienstleistende denkbar).

links: Nagasaki Stadt, rechts: Stadtbesichtung in Begleitung zweier Zivis
Foto: Anne Jeglinski (li.), ein Passant in Nagasaki (re.)
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Standort Sapporo Taka Yamaguchi, der Vorsitzenden des JDF Sapporo, begleitet 
uns durch das tief verschneite Sapporo zu den Einrichtungen 
Mugi No Ko Kai, Activity Centre für Menschen mit Behinder-
ungen und des  Kinderpflegeheims Hakuyouso, zur Zeit jeweils 
eine Stelle. Zwei von diesen drei Einsatzstellen sollen auch in 
der folgenden Periode wieder besetzt werden, Hakuyouso ist 
unsicher.

Zweites sehr hilfreiches Gespräch mit  Frau Yamaguchi über 
aktuelle Probleme. Dolmetscherin ist Keiko Takahashi, JDF 
Sapporo. Sehr gute Atmosphäre. 

Interview  mit einer Journalistin von einem Cyber Newspaper 
im Peace Café über die Freiwilligenarbeit in Deutschland. 

Besichtigung einer Einrich-
tung für die Betreuung von 
Menschen mit Behinderung 
in Fukuoka auf Kyushu

Fotos: eine Mitarbeiterin 
der Einrichtung
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Standort Kyoto Treffen mit dem JDF Kansai, erstes Wiedersehen im kleinen 
Kreis seit Makoto Odas Tod (Juli 2007), im Yamamura Salon  
in Ashiya. 

Treffen mit Prof. Kido, JDF und DJF, in Kyoto. Gespräch über 
die Wiedergewinnung ehemaliger Einsatzstellen (Amagasaki 
Roujin Fukushi Kai, Umi No Hoshi).

Gespräch mit Prof. Spennemann in der Doshisha Universität 
über die frühere Stelle bei der Nippon Christian Academy. 
Ungewisse Finanzierung. 

Zweites Treffen mit Herrn Tanaka und Frau Kuwaki von Kyou 
Dou Gaku Sha, Gemeinsames Mittagessen und Führung durch 
den Nomura Garten in Kyoto, E. Kido dolmetscht. 

Führung im Nomura-Garten in Kyoto durch Tanaka-san, den Leiter von Kyoudougakusha
Foto: Anne Jeglinski
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Standort Osaka Einsatzstelle Osaka International Youth Hostel: zur Zeit eine 
Stelle, wiederbesetzbar, evtl. weitere Stelle in einer zweiten 
Jugendherberge in Osaka.

Seminarmöglichkeit: Unterkunft in Ordnung, Verpflegung und 
Seminarräume teuer, Selbstverpflegung nicht möglich.   

Aus Zeitmangel nicht  
besuchte Einsatzstellen  
auf Hokkaido

Tadoshi Kindergarten in Fukugawa. Künftige Besetzung nicht 
sicher. 

Hakkenzan Chiiki no Kankyo wo Kangaeru Kai. Zurzeit eine 
Stelle, Fortsetzung in 2008 sicher.

Aus Zeitmangel nicht 
besuchte Einsatzstelle in 
Aomori

Wohlfahrtspflege Tokuju Day Service Center Himawari: zurzeit 
eine Stelle. Fortsetzung unklar.

Ein Zivildienstleistender  
im International Youth Hostel, Osaka
Foto: Anne Jeglinski



33 DJF Quarterly   1+2/2008

Mordversuch an Friedenskämpfer
In Henoko wird es kritisch 

von Hans-Peter Richter

Natsune Taira ist ein ruhiger besonnener Mann. Er 
ist Pfarrer und wohnt in Henoko. Wir trafen ihn am 
6. März 2007 auf der ersten Weltkonferenz gegen 
fremde Militärstützpunkte in Quito (Ecuador). Dort 
hatte das Japan Peace Committee eine wunderbare 
Foto-Ausstellung vorgestellt, eigentlich eine zehn Me-
ter lange, bedruckte Kunststoffrolle. Auf dem Foto steht 
Natsune Taira neben mir, im Hintergrund ist die Fo-
toausstellung zu sehen. Wir erzählten uns gegenseitig 
von unserem Engagement für Okinawa. Wie erschro-
cken waren wir, als wir im Juli erfuhren, dass Natsu-
ne Taira am 21. Juli wegen seines Engagements Opfer 
eines Mordversuches wurde.

In Henoko versucht das japanische „Verteidigungs-
ministerium“ seit Jahren für die USA einen neuartigen 
Militärstützpunkt ins Meer zu bauen, den „Heliport“ 
(2500m lang, 550 m breit, 30 m tief). Er soll Ersatz 
sein für den Hubschrauber-Stützpunkt in Futenma. Die 
Einwohner leisten dagegen Widerstand. Sie besetzten 
die Baustelle. Mitten im Meer sollten 64 Verankerungen 
gebaut werden. Dazu wurden zunächst 4 Baugerüste für 
Bohrungen gebaut, weiter kamen die Arbeiten wegen 
der Besetzungen nicht. Als unsere DJF-Delegation am 28. 
Juli 2005 an der Besetzung teilnahm, war das bereits 
der 466. Tag der ununterbrochenen Belagerung, die 
noch bis zum 500. Tag weiterging. Danach dachten die 
Bürger, sie hätten gewonnen. Durch ihren anhaltenden 
Widerstand hatten sie neue Verhandlungen zwischen 
den USA und Japan erzwungen. Doch die USA zwan-
gen die japanische Regierung zu einer härteren Gang-
art. Der Bauplatz wurde verlegt. Nunmehr soll nicht der 
ganze „Heliport“ im Meer liegen, sondern in der Mitte 

auf der Landzunge des US-Militärstützpunkts „Camp 
Schwab“ liegen. Dadurch lässt sich die Baustelle besser 
gegen die Einwohner schützen.

Hier folgt die wörtliche Übersetzung von drei Berichten 
von Hikaru Kasahara (Asian Peace Alliance [APA] Japan)

Am 24. April 2007 begannen das Naha-Büro des 
Verteidigungsministeriums (Japanese Defense Facilities 
Administration Agency = JDFAA) und die japanische 
Küstenwache mit der Erkundung der Baustelle für den 
Heliport in Henoko. Pfarrer Natsume Taira und andere 
leisteten gewaltfreien Widerstand, um die Erkundung 
zu verhindern, doch die JDFAA hatte bei weitem mehr 
Schiffe und Taucher als die Protestierenden mit ihren 
Kanus und Booten. 

Am 18. Mai hatten sie sieben Boote, 12 Kanus und 
ein Schlauchboot. Auf dem Meer befestigten sie ihre 
Boote an den Erkundungsschiffen, um sie so zu stop-
pen. Sie flehten die Bauleute an: „Baut keine Basis zum 
Töten!“ Trotz des Widerstandes wurden Eisenrohre am 
Meeresgrund an den Stellen befestigt, an denen die 
Protestierenden nicht genug Leute zusammen bekommen 
hatten. Nach einem Bericht der Zeitung Asahi vom sel-
ben Tag hat der japanische Verteidigungsminister Fumio 
Kyuma zugegeben, dass die japanische Marine (Japa-
nese Maritime Self Defense Forces = JMSDF) bei der 
Aktion auch Taucher eingesetzt hat. Es gab Berichte, 
dass die JMSDF Arbeiten auch mitten in der Nacht vor-
nahm, um nicht von den Protestierenden entdeckt zu 
werden. Kyuma sagte: „Die Beteiligung der JMSDF ist 
korrekt, aber die Störung der Arbeit der privaten Bauun-
ternehmer ist unnormal.“ Jedoch warnte Hiroshi Nakachi, 
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Professor an der Ryukyu-Universität, in einem Interview 
mit der Okinawa Times: „Die fundamentale Rolle der 
Selbstverteidigungsstreitkräfte ist es einen Angriff vom 
Meer her zu verhindern, nicht aber sich in innere Kon-
frontationen einzumischen. Die Menschen in Japan soll-
ten über diese unkontrollierte Ausweitung der Aktivitäten 
der SDF besorgt sein.“ Zurück an Land hielten ca. 100 
Leute eine Nachtwache im Fischereihafen von Henoko 
und ermutigten die Protestierenden auf den Booten mit 
lauten Rufen über das Meer.

Trotz des Widerstandes wurde vom 20. Mai an bis 
zum 9. Juni ununterbrochen gebaut. Die Protestierenden 
wiesen darauf hin, dass mit den Arbeiten gegen das 
Umweltschutzgesetz verstoßen wird, weil das Korallenriff 
dabei zerstört wird. Doch die Regierung unter dem damali-
gen Premierminister Shinzo Abe verlor darüber kein Wort.

Die Okinawa Times berichtete, dass die Arbeiten 
am frühen Morgen des 9. Juni wieder aufgenommen 
wurden. Die JDFAA hatte private Schiffe angemietet, 
die von der japanischen Küstenwache mit Patrouillen-
booten und Schlauchbooten geschützt wurden. Die 
Protestierenden hatten die Nachwachen am Strand 
von Henoko fortgesetzt, um schnell reagieren zu kön-
nen. Doch ihre Boote wurden von der Küstenwache 
inspiziert und damit am Auslaufen gehindert. Das war 
auch schon im Mai passiert. Danach fuhren sie mit 
ihren Kanus zu den Baustellen, die auf dem Meer mit 
Bojen markiert waren. An den meisten Stellen konnten 
sie mit gewaltfreien Aktionen die Bauarbeiten stop-
pen. So tauchten sie mit Sauerstoffflaschen zum Mee-
resgrund und legten sich mit ihren Körpern auf die 
Baustellen.

Hans-Peter Richter (li.) und Natsume Taira (re.) in Quito bei der Vorstellung der Ausstellung über die amerikanischen Militärstützpunkte auf Okinawa.
Foto: Annette Richter
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Am selben Abend gab es in Tokio eine Versammlung. 
Mehr als 200 Menschen kamen, um vom Widerstand 
gegen die Errichtung dieses Militärstützpunktes zu erfah-
ren. Einer der Redner war Tokushin Yamauchi, ein Frie-
densaktivist und frührer Bürgermeister des Dorfes Yomitan. 
Er sagte: „Wenn jemand die Umwelt zerstört, ist es die 
Pflicht der Regierung, dagegen vorzugehen. Das bedeu-
tet aber nicht, dass die Regierung selbst die Umwelt zer-
stören darf. Sowohl der Militärpakt zwischen den USA 
und Japan als auch das Stationierungsabkommen sind 
Verträge, von Menschen gemacht. Wenn die Menschen 
aufrichtig wären, können Verträge geändert werden. 
Vielleicht kann ein Einzelner nicht alleine kämpfen, aber 
der Kampf beginnt mit einer einzelnen Person.“

Am 21. Juli wurde einer der Anführer des Protestes, 
Natsume Taira bei einem Zwischenfall mit einem von 
der JDFAA angeheuerten Taucher beinahe getötet. Die 
Okinawa Times berichtete, dass es zu dem Zwischen-
fall kam, als Natsume ein Kilometer vom Fischereihafen 
von Henoko entfernt tauchte. Er benutzte seinen Körper, 
um damit einen Balken des Fundamentes zu blockie-
ren. Ein Taucher des Bauunternehmens stieß zu ihm und 

machte ihn mit einem Armhebelgriff bewegungsunfähig. 
Natsume konnte nicht mehr atmen, doch es gelang ihm, 
sich von seinem Angreifer zu befreien und er schoss an 
die Wasseroberfläche. Bei der Analyse eines Videos, 
das die Protestler aufgenommen hatten, war zu sehen, 
dass der angeheuerte Taucher das Ventil an Natsumes 
Sauerstoffgerät zugedreht hatte. Natsume wurde sofort 
ins Krankenhaus gebracht und wegen der zu schnel-
len Druckverminderung behandelt. „Ich glaube, das 
schlimmste ist vorbei“, sagte er in einer Stellungnahme 
zu den Unterstützern.

Als Reaktion auf diese schlimme Aggression luden die 
Gruppen aus Okinawa, das Bürgerbündnis für Frieden 
und die Initiative gegen die Errichtung des Heliports, zu 
einer Pressekonferenz und verfassten eine Eilmeldung. 
Obwohl das nicht der erste Fall von Gewalt gegen Pro-
testierende durch Kräfte der japanischen Regierung in 
Henoko war, sagte Natsume zur Ryukyu-Zeitung: “Jetzt 
ist eine Grenze überschritten. Ich erwäge, eine Strafan-
zeige wegen dieses Vorfalls zu erstatten.“

Der Artikel wurde 2007 geschrieben. Red.

Vorne links Annette Richter und Heinrich Schomann bei einer Protestaktion vor Henoko, Okinawa
Foto: Hans-Peter Richter
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Jenseits von Langemarck
Vor 90 Jahren starb der walisische Dichter 
Hedd Wyn in den Kämpfen bei Ypern.*

von Wolfgang Schamoni

Der zum Mythos „Langemarck“ ausgemalte Kampf am 
10. November 1914 war Teil einer großen Schlacht, in 
der die deutschen Truppen die Stellungen der Alliierten 
in Flandern zu durchbrechen versuchten. Die Schlacht ist 
im Englischen als „First Battle of Ypres“ bekannt. Ypres 
(flämisch Ieper, deutsch Ypern) ist das städtische Zentrum 
südwestlich von Langemarck (korrekt eigentlich Lange-
mark) in West-Flandern, nahe der französischen Grenze. 
Damals begann der Stellungskrieg, in dem von beiden 
Seiten für wenige Meter Bodengewinn Tausende von 
Menschen geopfert wurden. Auch die „Second Battle 
of Ypres“ April-Mai 1915 war ein vergeblicher Versuch 
der deutschen Truppen die Front zu durchbrechen. Die 
„Third Battle of Ypres“ (bzw. einfach „Third Ypres“ oder 
auch „Battle of Passchendaele“; auf Deutsch als „Dritte 
Flandern-Schlacht“ bekannt) begann am 31. Juli 1917. 
Diesmal versuchten die Alliierten (Briten, Franzosen) 
einen Durchbruch. Dies war eine der grausamsten und 
sinnlosesten Schlachten des Weltkriegs. Die Zahl der 
Verluste (Tote, Verletzte, Verschollene) während dieser 
drei Monate dauernden Kämpfe wird mit einer halben 
Million angegeben. 

In Wales wird diese Schlacht vor allem mit dem Tod 
des Dichters Hedd Wyn verbunden. „Hedd Wyn”, was 
als „Weiße Stille“ oder „Seliger Friede“ übersetzt wer-
den kann, ist der Dichtername von Ellis H. Evans (1887-
1917). Das Schicksal des Dichters, der ausschließlich 
Walisisch gedichtet hat, war 1992 Gegenstand eines 
in walisischer Sprache gedrehten eindrucksvollen Filmes 
mit dem Titel „Hedd Wyn“ (Regie Paul Turner), der 
damals für den Oscar als bester nicht-englischsprachiger 
Film nominiert wurde und der bis heute als Video zahl-
reiche Menschen in Wales erreicht. Hedd Wyn wuchs 

auf einem kleinen Bauernhof in der idyllischen Landschaft 
von Trawsfynydd in Nordwest-Wales auf (heute ist der 
Ort durch ein Atomkraftwerk bekannt). Mehr an den in 
Wales beliebten Dichterwettbewerben als an der Land-
wirtschaft interessiert, erwarb er sich langsam erst regi-
onale, dann auch „nationale“ d.h. gesamt -walisische 
Anerkennung. Mit dem zunehmenden „Verbrauch“ von 
Menschen an der Front wurde auch er Anfang 1917 
eingezogen. Nach der Grundausbildung in Litherland 
bei Liverpool wurde er mit einer walisischen Einheit nach 
Frankreich, schließlich an die Front in Flandern geschickt. 
Sein erster Kampfeinsatz war am 31. Juli, dem Beginn 
der „Third Battle of Ypres“. Und das war auch der Tag 
seines Todes. Er fiel zwischen Pilkem und Langemarck in 
einem Landstrich, der nach drei Jahren Krieg wie eine 
Mondlandschaft aus Bombentrichtern, Sumpf und Baum-
stümpfen aussah. Eine Vorstellung von der Zerstörung 
geben uns heute zahlreiche Photos, aber auch die Radie-
rungsfolge „Krieg“ von Otto Dix, der im Juli 1917 gerade 
hier eingesetzt war und Anfang August vorübergehend 
zur Erholung ins Hinterland geschickt wurde. Auf der bri-
tischen Seite kämpften dort unter anderem der englische 
Dichter Edmund Blunden, der überlebte und ein Gedicht 
„Third Ypres“ verfasste, und der irische Dichter Francis 
Ledwidge, der am selben Tag wie Hedd Wyn starb. 

Hedd Wyn hatte vor seinem Fronteinsatz noch aus 
Frankreich ein langes Gedicht für den jährlichen gesamt-
walisischen Dichterwettbewerb eingeschickt, dessen 
Ergebnis jeweils auf dem Kulturfestival National Eistedd-
fod verkündet wird. 1917 fand das Festival in Birkenhead 
bei Liverpool d.h. ausnahmsweise in England statt. Das 
Gedicht über das in diesem Jahr vorgegebene Thema 
„Der Held“ wurde wie üblich unter einem Pseudonym 
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eingesendet. Als bei der Preisverkündungszeremonie 
am 6. September bekannt wurde, dass sich hinter dem 
Pseudonym „Fleur de Lis“ ein Dichter verbarg, der an 
der Front gefallen war, wurde der dekorativ geschnitzte 
Stuhl, der traditionell dem Gewinner des Wettbewerbs 
verliehen wird, mit einem schwarzen Tuch verhängt. „Der 
schwarze Stuhl von Birkenhead“ hat sich in die Erinne-
rung der Waliser eingeprägt. Die alliierten Verluste an 
diesem 31. Juli auf diesem einen Schlachtfeld werden 
mit 32 000 angegeben. Die Front wurde an diesem 
Tag etwa 2000 Meter nach vorne verschoben und kam 
am Flüsschen Steenbeck kurz vor Langemarck zum Hal-
ten. Der britische Oberkommandierende, Douglas Haig, 
notierte am Abend des 31.Juli in sein Tagebuch: „A fine 
day’s work“. 

Hedd Wyns preisgekröntes Gedicht „Der Held“ ist 
ein schwer zu deutender von Romantik und Symbolismus 
bestimmter Text, der um die Themen Opfer und Befreiung 
kreist und auf dem Mythos von Prometheus aufbaut. Stär-
ker in der Erinnerung verankert sind heute mehrere kleine 
Gedichte, darunter eines, das Hedd Wyn vielleicht noch 
vor der „Fronterfahrung“ verfasste und einfach „Krieg“ 
(walisisch: „Rhyfel“) überschrieb. Dieses Gedicht ist 
heute wohl sein bekanntestes. Es verbindet die Anschau-
ung - möglicherweise auch nur die Vorahnung - der Front 
mit biblischen Bildern (Kain und Abel; 137. Psalm) (s. 
Übersetzung)

Als Hedd Wyn auf der britischen Seite fiel, hielt auf der 
gegenüberliegenden Seite der Front nur einen oder zwei 
Kilometer weiter nördlich ein schnittiger deutscher Offizier 
mit seiner Kompanie die Stellung gegen die anrückenden 
„Engländer“: Es war Ernst Jünger, der später die Kämpfe 
in seinem Buch „In Stahlgewittern“ (1920) beschrieb. 
Die Darstellung hat zwischen dem 25. Juli und 3. August 
keine genauen Datumsangaben. Die folgende Beschrei-
bung betrifft, wenn man nachrechnet, den 31. Juli: 
„Wir nutzten unser überraschendes Erscheinen energisch 
aus und knallten gleich ordentlich dazwischen. Am 
Steenbach brach eine ganze Reihe zusammen. Einer 
von ihnen hatte eine Rolle Draht auf dem Rücken, von 
der er eine Leitung abwickelte. Andere sprangen wie 
Hasen hin und her, während neben ihnen die Staub-
wölkchen unserer Geschosse aufwirbelten [...]“ Und er 
schließt, ganz ähnlich wie sein britisches Gegenüber, 
Douglas Haig, mit: „Wir hatten gut aufgeräumt.“ 

Neunzig Jahre nach den Ereignissen ist es vielleicht 
Zeit, nicht nur die Männerphantasien eines mit Ehrungen 
überhäuften Ernst Jünger zu lesen, sondern auch die leise 
Stimme des mit 29 Jahren elend umgekommenen Hedd 
Wyn zu hören. 

Ellis H. Evans (“Hedd Wyn”)

Krieg

Weh mir, dass ich lebe in solch schlimmer Zeit:
Gott ist verebbt zum fernen Horizont;
und nach ihm hat der Mensch, ob Herr, ob Knecht,
nun aufgestellt sein hässlich Siegeszeichen.

Kaum spürte er, dass Gott fortgegangen,
erhob der Mensch das Schwert zum Brudermord;
der Lärm des Schlachtens dringt an unser Ohr,
die Schatten fallen auf der Armen Hütten.

Die alten Harfen, die hier einst erklangen, 
sie hängen jetzt dort an den Weidenbäumen;
den Wind erfüllt der jungen Männer Schreien,
ihr Blut vermischt sich mit den Regenschauern. 

Übersetzung aus dem Walisischen:
Wolfgang Schamoni

*Dieser Artikel wurde 2007 geschrieben. Red.
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Außenansicht SZ vom 12.7.2008, S.2

Das Europa der Chefs
Die Iren haben den Vertrag von Lissabon zu Recht gekippt – er hätte die 

Völker entmündigt, wenn auch in bester Absicht 
Von Burkhard Hirsch

Man sollte aufhören, die Iren als regendurchnässte Schafhirten zu betrach-
ten, die als einzige Europäer nicht in der Lage waren, die Segnungen des 
Vertrags von Lissabon zu begreifen. 

Die Referenden wären auch andernorts negativ ausgefallen: Weil man 
die Zustimmung der Wähler zu einem Vertrag weder bekommen kann noch 
bekommen sollte, den auch ein gutwilliger Leser nicht mehr verstehen kann. 
Und weil die handelnden Politiker nicht den mindesten Versuch unternommen 
haben, den Inhalt des Vertrags nüchtern darzustellen. Und weil der Vertrag 
versucht, den Völkern Europas eine bürokratische Obrigkeit überzustülpen, in 
wohlmeinender Entmündigung. 

Sollten die Iren nun mit dem Rauswurf bedroht werden, dann wäre diese 
Erpressung ein Akt der organisierten Kriminalität „im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts“, als den der Vertrag die EU bezeichnet. Man darf 
nicht bedroht werden, weil man auf einem rechtmäßigen Vertrag beharrt.

Mit dem Tabubruch beginnt das Denken

Wo ein Tabu gebrochen wird, beginnt das Denken. Wer den Vertrag von 
Lissabon kritisiert, verstößt in Deutschland gegen jede Political Correctness. 
Man tut gut daran, zunächst das Bekenntnis abzulegen, bis zu den Knien 
auf dem Boden der europäischen Integration zu stehen, sie für notwendig zu 
halten, freiwillig und demokratisch. Ja sie ist es. 

Nach der Zürcher Rede Churchills vom 19. September 1946 hofften wir 
auf Vereinigte Staaten von Europa. Die ernüchternde Formel de Gaulles vom 
„Europa der Vaterländer“ setzte ein anders Ziel: möglichst enge Zusammen-
arbeit ja, Aufgabe der nationalen Identitäten nein.

Damit begann eine europäische Lebenslüge. Man administrierte ein 
Europa der Subventionen. Man bildete Organisationen, die staatsähnliche 
Funktionen erfüllen, aber weder Bundesstaat noch Staatenbund sein durften 
und darum „supranational“ genannt wurden. 

Die nationalen Regierungen übten in „gouvernementaler Kooperation“ 
direkt und indirekt dominierenden Einfluss auf die personellen Entscheidun-
gen und die Rechtsetzung dieser Gebilde aus, zu Lasten der eigenen Par-

Vor einigen Monaten beherrschte ein 
Referendum der Iren die Medien: Sie 
hatten den Vertrag von Lissabon, kurz 
EU-Vertrag, abgelehnt, den zweiten 
Versuch nach der gescheiterten EU-
Verfassung. 
Burkhard Hirsch war jahrzehnte-
lang renommierter Innenpolitiker der 
„alten“ Bundesrepublik und weit über 
die Grenzen der FDP hinaus geachtet.
Von 1994 bis 1998 war er Vizepräsi-
dent des Bundestags. 
Wir danken der Süddeutschen Zeitung 
und dem Autor für die Nachdrucker-
laubnis.Red.
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lamente, denen sie immer wieder vorschrieben, was sie 
nun gefälligst als europäisches Gemeinschaftsrecht zu 
vollziehen hätten. 

Es entstand ein Europa der Minister- und Ministerial-
räte, der „Staats- und Regierungschefs“ – was für eine 
vorkonstitutionelle Bezeichnung! –, der Beamten mit dip-
lomatischer Immunität, mit eigenen Finanzen, mit drei 
Hauptstädten Brüssel, Luxemburg und Straßburg, mit 
einem für den Normalbürger nur schwer zugänglichen 
Gerichtshof, der auf das möglichst ungestörte Funktionie-
ren der Verwaltungen bedacht ist und darum die nach 
unserer Verfassung unveräußerliche Menschenwürde 
dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit unterwirft, und mit 
einem Parlament, in das sich die entscheidenden natio-
nalen Politiker nicht wählen ließen. 

Es blieb ein Parlament mit nationalen Kontingenten, 
ohne Wahlkreise, ohne europäische Öffentlichkeit und 
darum mit besorgniserregend geringer Wahlbeteili-
gung. Das Parlament ist eine Hoffnung, zweifellos. Es 
bemüht sich. 

Aber es ändert nichts daran, dass Entscheidungs-
mechanismen entstanden sind, die man als Demokrat 
vielleicht gerade noch in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts übergangshal-
ber akzeptiert hätte. Das Gebilde 
gebärdet sich als Staat, der nicht 
bemerkt hat, dass ihm etwas verloren 
gegangen ist: das Volk, von dem in 
einer Demokratie alle Staatsgewalt 
ausgehen muss und das in seiner 
Entscheidung frei ist, auch wenn sie 
der Regierung nicht gefällt.

Der Vertrag von Lissabon vollen-
det diese Entwicklung mit bewun-
derungswürdiger Konsequenz. 
Zwar wird das Parlament an mehr 
Entscheidungen beteiligt als bisher. 
Aber es hat kein Initiativrecht. Wo 
es nicht nur konsultiert oder informiert wird, ist es an die 
Initiative der Kommission und die Entscheidung des aus 
nationalen Ministern oder „Chefs“ bestehenden Rates 
gebunden. 

In der Außenpolitik wird es wenigstens „gehört“, in 
der Verteidigungspolitik, zu der militärische Interventi-
onen und der militärische Einsatz im Inland gehören, 
hat es nichts zu sagen. Das Parlament hat auch bei der 
Wahl des „Europäischen Präsidenten“ nichts zu sagen, 
bei der Wahl des Kommissionspräsidenten ist es aus-
schließlich an die personellen Vorschläge der Regie-
rungschefs gebunden.

Der Vertrag unterstellt dem europäischen Regime 
nun auch den Kernbereich staatlicher Tätigkeit, nämlich 
Recht und Sicherheit, also die Freiheit. Die nationalen 
Parlamente scheiden aus, wenn europäisches Gemein-
schaftsrecht beschlossen wurde. 

Dabei geht es auch um Strafverfahren, um die pau-
schale Anerkennung zivil- und strafrechtlicher Urteile, um 
polizeiliche Ermittlungsmethoden, um Haftbefehle und 
Auslieferungen, also nicht nur um weltenferne Gesetzge-
bung, sondern um staatliche Macht. Bei allen Entschei-
dungen können die Räte zur Mehrheitsentscheidung über-
gehen und sich zu Lasten ihrer nationalen Parlamente 
neue Befugnisse zuweisen. 

Diese müssen dem nicht zustimmen. Sie können nur 
innerhalb kurzer Fristen widersprechen – wenn Bundes-
tag und Bundesrat sich dabei einig sind. Die Bundesre-
gierung hat nicht einmal einen Vorbehalt erklärt, dass 
Artikel 1 und die Grundsätze des Artikels 20 des Grund-
gesetzes unantastbar und selbst der Verfügungsgewalt 
des Bundestages von Verfassung wegen entzogen sind.

Der Vertrag von Lissabon etabliert den Staat einer 
bürokratischen Obrigkeit. Er ist die Vollendung einer 

Politik, die Symbole und Adminis-
tration exekutiert hat, wo sie um 
die Zustimmung der Bürger hätte 
ringen müssen. Der Vertrag ist eine 
Verfassung, zu der bis jetzt aus 
guten Gründen die Zustimmung 
des Souveräns fehlt. Sollte sie in 
Kraft treten, dann wird sie in ihrer 
administrativen Einfalt zu heftigsten 
Auseinandersetzungen führen. 

Wir haben den Bundestag 
gewählt, damit er in der Bundesre-
publik entscheidet, aber nicht über 
sie. Er darf und soll uns in ein euro-
päisches Bündnis führen, aber er 
darf uns keiner neuen Verfassung 

unterwerfen, der wir, das Volk, nicht zugestimmt haben.
Die Weigerung der Iren kann ein Glücksfall sein, 

wenn die Europäer sich entschließen würden, eine 
demokratische Verfassung vorzulegen, mit den knappen 
und klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, zu 
denen schon heute eine Zustimmung der Unionsbürger 
zu erlangen ist. 

Man wird um sie ringen müssen wie bei einer Bun-
destagswahl um die Zustimmung zu vielen komplexen 
Problemen. Das mag langsamer gehen und mühsamer 
sein. Na und? Auf Dauer wird Europa ein Europa der 
Bürger sein – oder es wird nicht sein.

Die Weigerung 
der Iren kann ein 
Glücksfall sein.
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