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auch diesmal ist ein Teil unserem „Zivi-Projekt“ gewidmet. Die Zusammenarbeit 
mit den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) hat sich bewährt und 
befindet sich im dritten Durchlauf. Im September dieses Jahres haben wir 25 junge 
Leute nach Japan entsandt und kommen mit ihnen auf insgesamt 100 (in Worten: 
einhundert) Entsendungen seit 2001. 

Zur Wahl in Japan drucken wir Kommentare unserer japanischen Freunde  ab. 

Wir haben aus inhaltlichen Gründen der Versuchung nicht widerstehen können, 
den vielen deutschen Gedenktagen unsere eigenen universellen — verzeiht bitte das 
gewaltige Wort — Gedenktage hinzuzufügen. So erinnern wir auch diesmal an die 
beiden Ereignisse im August 1945, indem wir die Erklärungen aus Hiroshima und 
Nagasaki nachdrucken (in der internationale verbreiteten englischen Fassung). Dies-
mal knüpfen beide Bürgermeister uni sono große Hoffnungen an Präsident Obamas 
„Prager Rede“ (nachzulesen auf unserer Home Page www.djf-ev.de). In der Friedens-
erklärung aus Nagasaki ist zudem etwas Überraschendes zu lesen: Die Regierungs-
chefs der Nuklearmächte des Jahres 2009, der „offiziellen“ im Atomwaffensperrver-
trag (NPT), identisch mit den fünf Vetomächten im UN-Sicherheitsrat, sowie die der 
„inoffiziellen“ außerhalb des Atomwaffensperrvertrags wie Indien, Israel, Pakistan 
und Nordkorea (Nordkorea gehörte zeitweilig zu den Signaturstaaten des NPT) 
werden namentlich nach Nagasaki eingeladen. Unter den Eingeladenen befindet 
sich auch der iranische Regierungschef. 

Die Japanische Botschaft in Berlin, Hiroshima Staße, gedachte am 5. August der 
Ereignisse von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 (nach Auskunft eines Freun-
des zum ersten Mal). Vor einem handverlesenen Publikum hielt Egon Bahr, Minister 
a. D., eine bemerkenswerte Rede.

Im Juni besuchte uns das „Hokkaido Forum“, dessen Bekanntschaft wir wenige 
Monate zuvor in Sapporo gemacht hatten. Es versucht, die Spuren koreanischer 
und chinesischer Zwangsarbeiter Japans auf Hokkaido freizulegen. Unter der Lei-
tung des buddhistischen Geistlichen Tonohira und des Politologen Oda besuchte 
eine Delegation Gedenkstätten in Auschwitz, Warschau und Berlin. In Berlin hatte 
die Gruppe Begegnungen mit Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste und uns, dem 
Deutsch–Japanischen Friedensforum Berlin.

Auf eine weitere denkwürdige Begegnung weist der Text über den Yasukuni 
Schrein hin. Der Autor SUH Sung (Lies: So Sung) war 1980 als Student in Seoul 
verhaftet und schwer gefoltert worden. Erst neunzehn Jahre später kam er auf interna-
tionalem Druck hin frei. In den Räumlichkeiten des Korea-Verbandes in Berlin fand ein 
Treffen statt, auf dem SUH Sung für eine „Anti-Yasukuni-Kampagne“ in Deutschland 
warb.

Einer Vortagsveranstaltung mit Johan Galtung an der Freien Universität Berlin ist 
ebenfalls ein Text gewidmet. 

Berlin, Dezember 2009

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,

Editorial

Titelbild: 
Kontrolltürme und andere 
sowjetische Hinterlassenschaften 
finden sich hin und wieder in der 
Freien Heide
Foto: Andreas Szagun
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Auszug aus dem Bericht von Anne Jeglinski, ijgd, und Eugen Eichhorn, DJF Berlin über ihre zweite Japanreise zur 
Duchführung und Weiterentwicklung des Projekts “Freiwilliges Soziales Jahr in Japan”.

Im März 2009 wurde in Hiroshima zum zweiten Mal das Zwischenseminar für die Zivildienstleistenden und Freiwilli-
gen der Periode 2008/09 durchgeführt. 

Das fünftätgige Seminar war folgenden Themen gewidmet:

1. Das Manhattan Projekt zur Entwickung und Herstellung der ersten Atombomben
2. Ausgewählte Autoren und Texte der Genbaku Bungaku (“Atombomben-Literatur”)
3. Das Hibakusha Zeugnis von Akihiro Takahashi, ehemaliger Direktor des Hiroshima Friedensmuseums
4.  Aktuelle Projekte der NGO Mayors for Peace, präsentiert von Steven Leeper, Vorsitzender der Hiroshima 

Peace Culture Foundation (HPCF)

Seminar in Hiroshima 
aus einem Referenzbericht von Anne Jeglinski und Eugen Eichhorn
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5. Die pazifistischen Lehren des Buddhisten Thich Nhat Hanh, speziell die 14 Regeln des Tiep Hien Ordens
6. Das Chugoku Shimbun Peace Media Centre, präsentiert von Akira Tashiro, dem Leiter des Zentrums 
7. Austausch über Erfahrungen und Ziele für den Freiwilligendienst

Einladungen von FreundInnen und UnterstützerInnen während des Aufenhalts in Hiroshima 

1. Bürgermeister Akiba mit Steven Leeper und Direktor Manabu Iwasaki, HPCF
2. Prof. Tamayo Okamoto und Prof. Mitsuo Okamoto, Hiroshima Institute for Peace and Non-Violence
3.  Akihiro Takahashi, seine Frau, Direktor Manabu Iwasaki, HPCF und Mihoko Sakamoto, Büro Mayors for 

Peace, HPCF
4.  Tamio Murata, Leiter des Research Institute for Ecology and Global Awareness, langjähriges Mitglied des 

Nichi Doku Heiwa Foramu in Fukuyama, mit dem Vorsitzenden der Rechtsanwaltsvereinigung in Hiroshima, 
die sich für die Beibehaltung des Artikels 9 der japanischen Verfassung einsetzt.

Besuch der beiden Einsatzstellen vor Ort
•  Sei Rei En, Gespräch mit dem Leiter der Einrichtung, in Begleitung von Tamayo und Mitsuo Okamoto, sowie 

Katrin Kusunoki, Dolmetscherin und Mitglied des DJF Berlin
• Hiroshima Youth Hostel

Unterkunft: Die Seminarteilnehmer und die Seminarleitung blieben im Aster Plaza Youth House, Frühstück und Abend-
brot wurden von der Seminargruppe im Aster Plaza vorbereitet, das Mittagessen wurde in der Stadt eingenommen. 
Das Aster Plaza ist eine Einrichtung der Stadt und ermöglicht die bezahlbare Unterkunft auch für größere Gruppen. 

Wir danken 
für die großzügige Unterstützung durch den Bür-
germeister und die Hiroshima Peace Culture Foun-
dation, in besonderer Weise allen namentlich 
genannten Personen. 

links: Vor dem Friedensmuseum in Hiroshima
oben: Empfang im Rathaus von Hirsohima durch 
Bürgermeister Akiba
unten: Herr Takahashi mit dem Zivildienstleistenden Martin 
Haus (Einsatzstelle: Utano Youth Hostel, Kyoto)
Fotos: Anne Jeglinski, ijgd
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oben: (v.l.n.r.) Manabu Iwasaki, Frau und Herr Takahashi, Eugen Eichhorn, Anne Jeglinski und Mihoko Sakamoto
unten:  Herr Takahashi mit der Gruppe im Anschluss seines Berichts. Die schwarz-rot-goldenen Kranich-Ketten hat Frau Takahashi in liebevoller 

und mühsamer Arbeit gefaltet.
Fotos: Anne Jeglinski, ijgd
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Abschluss-Zivi-Bericht von Michael Schmitz 
Michael Schmitz leistete 2008/09 seinen Zivildienst bei Shinseikai, einer von der anglikanischen Kirche betriebenen 
Einrichtung für Senioren, in der Präfektur Gunma

Nachdem nun auch das letzte Drittel sich dem Ende 
zu neigen begonnen hat, heißt es vorerst Abschied neh-
men von einem Land und von Leuten, die einem sehr ans 
Herz gewachsen sind, von denen man sich genau so 
wenig trennen möchte, wie man Freunde und Familie in 
Deutschland nicht länger warten lassen möchte...

Wie es sich anfühlen würde, Familie und Freunde ein 
Jahr lang nicht gesehen zu haben, war natürlich auch 
ein Gedanke, den ich auch vor Antritt der Reise gehegt 
hatte. Jedoch gab das Ziel, sich selbst neuen Heraus-
forderungen zu stellen und wachsen zu wollen vielerlei 
noch nicht absehbar gewesenen Lasten eine Bedeutung 
und so wurde die Bedeutung über innere Klarheit schließ-
lich auch zu einem Antrieb, der mich bis zu dem Punkt 
bewegt hat, an dem ich mich jetzt befinde. 

Natürlich könnte man sich fragen, warum all das im 
Ausland? Warum so weit entfernt von zu Hause? Und so 
mag es wohl auch Stimmen gegeben haben, die so fra-
gend laut wurden. Aber die Ziele des Sprachelernens, 
des Begegnens mit anderen Kulturen, etwas weit- und 
umsichtiger zu werden, Gedanken und Gefühle Men-
schen anderer Länder als Erfahrungen in sich tragend 
auch als einen geistigen Repräsentanten einer anderen 
Haltung in das eigene Denken einbringen zu wollen, ent-
locken doch der Mehrheit eine zustimmende Einsicht.

Das klärt nun jedoch immer noch nicht, warum es 
ausgerechnet Japan sein musste.

Da ich viel Freizeit dem Erlernen von Fremdsprachen 
widme, kann ich nicht abstreiten, dass ich zunächst über 
die Entscheidung, nach den in der Schule erlernten Spra-
chen auch einmal geographisch in eine völlig andere 
Richtung gehen zu wollen, immer mehr mit dem in Berüh-
rung gekommen bin, was mich mittlerweile so begeistert 
von diesem Land. 

Doch selbstverständlich habe ich mich nicht nur für 
eine Sprache und Japan sondern auch für eine Arbeit in 
der sozialen Wohlfahrt in einem Altenheim dieses Landes 
entschieden: für mich stand sehr früh fest, dass ich viele 
interessante und lehrreiche Gespräche mit Menschen 
führen möchte, die viel erlebt haben, die auf ein erfüll-
tes Leben zurückblicken oder eben noch einen starken 
Lebensgeist und Tatendrang verspüren. Diese Entschei-
dung bedeutete nicht, dass ich nicht ebenso gern mit 
Kindern hätte arbeiten wollen; der alltägliche Umgang 
mit Kindern in einem Kindergarten würde vermutlich 
gleichermaßen viele Momente hervorbringen, in denen 
man über sich und über andere lernen kann, aber eben 
andere. Darüber hinaus kann ich behaupten, dass auch 
hier in Shinseikai, obwohl es sich um ein Altenheim han-
delt, der Kontakt mit Kindern bzw. allgemein mit Leuten 
jüngeren Alters relativ rege ist. 

Dies ist übrigens einer vieler positiver Punkte aus einer 
Unternehmenspolitik, die sehr umsichtig ist, sich neben 
dem Wohl der Senioren auch um jenes der Angestell-
ten und darüber hinaus sogar um die Bildung jüngerer 
Generationen kümmert: Angestellte haben im Laufe eines 
Jahres mehrmals, sofern es der Schichtdienst zulässt, die 
Möglichkeit an verschiedenen einrichtungsinternen Ver-
anstaltungen teilzunehmen wie z.B. Jahresabschlussfeier, 
Neujahrsfeier u.a..Da insgesamt ca. dreihundert Mitar-
beiter hier tätig sind, handelt es sich um recht groß ange-
legte Feiern, die einiges bieten. Darüber hinaus finden 
jedes Jahr Weihnachtsfeiern direkt hier in der Einrichtung 
statt, die sogar ein Weihnachtstheaterstück beinhalten, 
das, aufgeführt von Angestellten, sowohl den Senioren 
als auch den übrigen Angestellten geboten wird. 

Und selbst die aller jüngsten Kinder der Angestellten 
werden mit einem zweitägigen „Family Summer Camp“ 
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berücksichtigt, bei dem auch ich 
vor kurzem als Betreuer mitwirken 
durfte.

Dass Studentengruppen oder 
auch Schüler anderer Schulen hier 
in Shinseikai Praktika absolvieren 
können, zeigt auch noch einmal den 
Generationen zusammenführenden 
Charakter dieses Ortes, welcher 
mich so sehr beeindruckt hat.    

Sollte es neben diesem insge-
samt so positiven Punkt auch etwas 
gegeben haben, das durchweg stö-
rend war? „Durchweg“ kann man 
vielleicht nicht sagen; ein Problem 
jedoch, das ich schon bereits ein-
mal angesprochen habe; es geht in 
den Bereich der Arbeit: Was mir am 
Anfang ein bisschen Kopfzerbrechen 
bereitete, dann immer stärker zurückging, ist das Prob-
lem, dass man nun einmal Freiwilliger ist und deswegen, 
was das Auftragen von Arbeit angeht, oft zu sehr mit 
Samtpfötchen behandelt wird. So sehr man sich auch 
anbietet, Arbeit die einen erschöpft, wie man sie, ich 
unterstelle dies an dieser Stelle, an einem gewöhnlichen 
Arbeitstag unter einem Vorgesetzten durchaus erwarten 
könnte, kommt zunächst nicht vor. Das Problem liegt in 
der milden und rücksichtsvollen Art der Japaner.

Eigentlich geht es in erster Linie nur darum seinen 
Zivildienst abzuleisten. 

Nun ist es so, dass man nach Japan gekommen ist 
mit dem Wunsch, Sprache und Kultur kennenlernen zu 
wollen und darüber hinaus die Aufgabe hat, sein Heimat-
land zu vertreten und darzustellen; jene Arbeitskollegen, 
denen das möglicherweise auch nur unterbewusst klar ist, 
sehen sich vielleicht aufgefordert, dem das ehrenwerte 
Anliegen habenden Freiwilligen etwas mehr Respekt noch 
entgegenzubringen als den japanischen Kollegen bzw. 
beginnen, nach meiner Wahrnehmung, den Freiwilligen 
hauptsächlich in seiner Rolle als Botschafter zu sehen.

Doch nicht nur die ja eigentlich eher liebenswürdige 
Zurückhaltung und Großzügigkeit der Japaner nimmt Ein-
fluss auf diese Situation. 

Fakt ist, dass ich und ohne Zweifel nachfolgende Frei-
willige ebenso zu Beginn ihres Dienstes vielleicht nicht 
über die sprachlichen Mittel verfügen, das eigene Ange-
bot und die Bereitschaft klar und eindeutig mitteilen zu 
können und deswegen erst mal, auch wenn das etwas 
überspitzt klingt, geringfügig machtlos sind.

Jedoch je besser es gelingt, sich Bewegungs- und 
Arbeitsfluss und der Kommunikationsweise (auch sprach-
lich) anzupassen desto mehr scheint man so zu wirken 
wie eine Person, der auch der „Rest“ nicht nur gelingen 
kann sondern auch „sollte“. Ich habe das Gefühl, dass 
ich mittlerweile einen Punkt erreicht habe, an dem ich 
nicht nur selbst weiss, wann welche Arbeit gemacht wer-
den sollte, sondern auch gleichermassen darum gebeten 
werde etwas zu erledigen.

Da heraus ergibt sich einerseits die Erleichterung, 
nicht mehr tatenlos dastehen zu müssen und andererseits 
die Bestätigung, dass man auch für Japaner zu einer sehr 

Michael Schmitz
Foto: Anne Jeglinski
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vertrauenswürdigen Person geworden ist; so ein Ergebnis 
am Ende des Jahres mit nach Hause nehmen zu können, 
ist in diesem Fall die positive Entwicklung eines Problems 
und ein gutes Gefühl.

In solchen Entwicklungen lernt man natürlich viel 
über Menschen und über die Dinge, auf die sie achten. 
Dass einem der eigene Lernprozess so auffällt liegt wohl 
daran, dass man sich bei einem Auslandsjahr in Japan 
in einen Kulturraum begibt, in dem man sich vielleicht nur 
mässig oder zunächst gar nicht zu bewegen versteht.

Von dem Gelernten profitiert allerdings nicht nur man 
selbst: je länger man hier ist desto mehr taucht man in 
japanische Umgangsformen ein und kann sich immer 
reibungsfreier bewegen. Das schafft beim Partner Ver-
trauen, Interesse und ermöglicht ein angenehmen Aus-
tausch zwischen Kulturen oder vielleicht auch erst mal 
nur zwischen Personen. Den konkreten „Profit“, den die 
Senioren aus dem ganzen ziehen können ist, so simpel 
es klingen mag, das einfache Gespräch. Zuwendung, 
die zwar selbstverständlich durch kurze Gespräche zwi-
schendurch immer wieder gewährleistet wird durch die 
Angestellten; aber lange Gespräche kommen selten vor. 

In den langen Gesprächen die ich geführt habe, 
kommt vieles zur Sprache wie z.B. auch so außerge-
wöhnliche Themen wie „Antimaterie“ oder auch das 
menschliche Denken hinterfragenden Charakter besit-
zende Unterhaltungen; aber eher zu erwartenden Rich-
tungen wie Krieg, Politik und Familie kommen ebenso 
vor. Vielleicht erzählen die Senioren mir auch hin und 
wieder Sachen, die sie den Angestellten nicht erzählen; 
das ist allerdings reine Spekulation...

In Gespräche, die man selbst auch mit steuert, kann 
man auch seine eigenen Themen und Interessen ein-
bringen; doch auch in jene Arbeit die weitestgehend 
ohne Gespräche abläuft, konnte ich eines meiner Inte-
ressen nützlich einbringen: wer lesen kann, der kann 
auch Wäsche verteilen, auf der Namen stehen! Klingt 
zunächst nicht besonders  interessant. Jedoch ist es nun 
mal so, dass, wie jeder andere Mensch,  auch Japa-
ner Probleme haben, sich nicht nur Lesung sondern auch 

Schreibung der Schriftzeichen zu merken. Und so lassen 
sich auch Japaner, für die die Zeichen aus europäischer 
Sicht vielleicht sogar nur all zu gewöhnlich erscheinen, 
hin und wieder auf Gespräche über Kanji ein, sei es beim 
Wäsche auffalten oder beim Lesen anderer Dinge.

Mit dem ausländischen Interesse, das ich mitgebracht 
habe und mit der Arbeit, die ich abnehmen konnte, 
denke ich, habe ich einen angenehmen, wenn auch pro 
Teileinrichtung nur einen Monat andauernden, frischen 
Wind in den Alltag der Senioren und Angestellten brin-
gen und auch ich dadurch im Gegenzug sehr viel und 
gute Gastfreundschaft erfahren können...

Nun geht es in wenigen Tagen wieder zurück in die 
Heimat nach Deutschland und nach einem Jahr Pause 
schulischen Lernens wird wieder eine längere Lernphase 
beginnen: Vor ein paar Tagen konnte ich beruhigt auf-
atmen, als ich von der Uni Bochum eine Nachricht mit 
der Zulassung für Japanologie und Volkswirtschaftslehre 
bekam. Noch ständen mir auch Trier und möglicherweise 
auch Berlin als Stundienorte offen, jedoch bin ich über-
zeugt davon, dass Bochum genau das Umfeld bietet, 
das meine Studienziele am besten fördern kann. Nach 
Ende des Bachelorstudiums werde ich voraussichtlich 
entweder mit einem Masterstudium die Studienlaufbahn 
fortsetzen oder aber einen anderen Weg finden, der 
sich mir dann öffnen wird.

Das Freiwillige Soziale Jahr in Japan hat mir auf jeden 
Fall Sicherheit in den Plänen und Zielen bezüglich meines 
Berufswunsches gegeben; Japan wird mich vorerst nicht 
loslassen. Als zweiter Bereich, den ich durchdringen und 
mit dem ich mich auch in Bezug auf Japan beschäftigen 
möchte, steht zunächst Wirtschaft fest, aber wer weiß, 
mit welchen Begegnung und Ideen man als nächstes 
beglückt wird...

Ich danke an dieser Stelle jenen die mir diese unbe-
zahlbar wertvolle Erfahrung ermöglicht haben und freue 
mich in kürze alle wieder in Augenschein nehmen zu 
können!

Viele Grüße aus dem Land der aufgehenden Sonne 
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Nach den Seminaren habe ich mich einerseits gefühlt, 
als ob ich gut vorbereitet wäre, andererseits habe ich 
aber auch größere Bedenken gehabt, als zuvor, wegen 
der Berichte derer, die schon einmal dort gewesen waren 
und mir dadurch erst richtig klar geworden ist, dass es 
eine völlig andere Kultur ist und wie stark sie sich von 
unserer zu unterscheiden schien. Im Nachhinein ist mir 
aufgefallen, dass die Unterschiede nicht so extrem sind, 
wie ich anfangs befürchtet hatte.

Selbstverständlich ist Japan ganz anders als Deutsch-
land, aber ich wurde in der Herberge sehr herzlich emp-
fangen und auch direkt von allen Angestellten herzlich 
aufgenommen, ob sie mich verstanden, oder nicht.

Die Hauptaufgabe ist beim Frühstück machen zu hel-
fen. Obwohl mir das frühe Aufstehen manchmal schwer 
fällt macht die Arbeit trotzdem Spaß, weil ich mich sehr 
gut mit dem Küchenpersonal verstehe und wir uns bei der 
Arbeit oft unterhalten.

Anfangs habe ich auch beim 
Putzen der Schlafsäle und 
der restlichen Herberge 
geholfen. Das mache ich 
jetzt nur noch, wenn eine 
Putzkraft plötzlich krank 
wird oder ähnliches pas-
siert. Die Arbeit war auch 
meistens sehr lustig, weil 
auch die Putzfrauen alle sehr 
nett zu mir sind und auch immer 
gern während der Arbeit Pause machen, um mir etwas 
zu zeigen oder zu erzählen.

Außerdem kommen ab und zu (bisher 2 Mal) Junior 
High School Schüler für ein einwöchiges Praktikum her 

Beschreibe deine Erwartungen/Befürchtungen und deine 
Motivation kurz vor Beginn des Freiwilligendienstes.

Meine Befürchtungen bestanden in erster Linie darin, 
dass ich möglicherweise immer irgendetwas falsch 
machen würde und es mir niemand sagt oder dass ich 
jeden Tag stundenlang arbeiten würde und dann am 
Abend müde und abgekämpft nicht schlafen gehen 

könne, sondern erst noch mit den Ange-
stellten zum Trinken weggehen müsste 
und, da ich ja Deutsche bin, nur Bier 

bekäme. Was sich aber alles als 
unbegründet herausgestellt hat, 
da die Angestellten sehr früh 

sehr interessiert an Deutschland, 
deutschem Bier und deutschem 
Wein waren und ich dadurch alle 

überraschen konnte, da ich beides 
nicht mag. Außerdem war ich etwas 
besorgt, dass das Arbeiten sehr steif 

ablaufen würde, wegen der Dinge, die 
man in Reiseführern über Japan lesen kann und auch die 
uns während des Seminare erzählt wurden, wie zum Bei-
spiel, dass man nicht laut lachen dürfe, dass man erst mit 
dem Essen anfangen solle, wenn der Manager angefan-
gen hat und aufhören müsse, sobald er fertig ist. Auch 
das hat sich jedoch alles als unnötig herausgestellt.

Alles in Allem war ich am besorgtesten, dass der Kul-
turschock zu viel für mich sein würde, das halte ich mitt-
lerweile aber für völlig unbegründet, da die Angestell-
ten der Herberge sich eher benehmen wie eine große 
Familie, als wie Kollegen und wir in der Mittagspause 
manchmal vor Lachen fast von den Stühlen fallen.

1. Bericht über das Freiwillige Soziale Jahr von  
Hanna Gutbier (Auszug) 
Hanna Gutbier leistete 2008/09 ihr Freiwilliges Soziales Jahr im „Hiroshima Youth Hostel“
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Situationen. Das einzig lästige ist, dass offensichtlich 
Japaner, Chinesen, Koreaner, Thailänder usw. lange 
Haare und blasse Haut an Frauen ganz toll fin-
den und mir oft hinterher starren oder hinterher 
pfeifen, was überaus lästig werden kann. Aber 
ich habe erfahren, dass sich auch einige der 
anderen Gäste darüber beschwert haben, 
ich also nicht allein bin in meinem Leiden.

Ich bin das erste Mal in meinem Leben 
zum Karaoke gegangen, weil unser Vize-
Manager nach dem Belegschaftsessen 
ganz spontan entschieden hatte „Jetzt 
gehen wir zum Karaoke“. Ich hatte 
gehofft, es sei ein Scherz gewesen, 
bis die halbe Belegschaft hinter ihm 
hergelaufen war. Ich habe entschie-
den, dass ich keine Karaoke mag, bin aber 
froh dabei gewesen zu sein und unseren Vize-Manager 
„Hi! China“ brüllen zu hören. Ich musste so dermaßen 
lachen, ich hatte Bauchkrämpfe und den anderen ging 
es auch nicht viel besser. Es war definitiv ein Erlebnis!

mit denen ich mich dann ein- oder zweimal für etwa 
eine Stunde unterhalte, damit sie mal mit einer Auslän-
derin reden und ein bisschen Englisch üben können. 
Außerdem hat mich der Manager auch darum gebeten 
mit den Gruppen etwas zu backen, weil ich oft Kuchen 
oder Kekse für die Angestellten backe und es sonst nicht 
genug für die Schüler zu tun gibt.

Mit dem Team verstehe ich mich ausnahmslos sehr 
gut. Es gibt eine Putzfrau bei der ich nicht ein einziges 
Wort verstehe! Aber mir wurde gesagt, dass die anderen 
Mitarbeiter sie auch oftmals nicht verstehen können. Das 
hat mich dann sehr beru-
higt. Eigentlich gibt es 
hier niemanden 
im Team, mit dem 
ich mich nicht ver-
stehe und sogar 
der Chefkoch, den 
ich fast 

nie sehe, mach ständig Witze 
über mich, wenn ich da bin. Mir 

wurde gesagt, er könne sich keine Namen merken 
und hat Spitznamen für fast jeden. Ich bin Doitsu-chan. 
Fand ich sehr niedlich!

Aber obwohl ich nicht mit ihm zusammen arbeite, hat 
er sich trotzdem Sorgen um mich gemacht, als ich eine 
Erkältung mit Stimmbandentzündung hatte und alle nur 
an krächzen konnte und hat den Vize-Manager abkom-
mandiert Ingwer zu reiben um mir heißen Ingwer zu 
machen.

Insgesamt ist das Gesamtverhältnis der Angestellten 
zueinander und zum Manager sehr familiär und der 
Vize-Manager scheint das Hauptziel für jegliche Art von 
Scherzen zu sein, was ihn aber wiederum nicht zu stören 
scheint.

Mit den Angestellten gab es bisher keine schwierigen 
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Bericht von einer Versöhnungs-Studienreise  
nach Europa   Von Łukasz Zabłoński
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Historische Versöhnung zwischen 
Ländern in Ostasien, im besonderen 
zwischen Japan, den beiden Koreas 
und China, wurde in den letzen 
Jahren mit steigender Intensität in 
politischen, wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Diskursen themati-
siert. Für viele in der Region gelten 
die Versöhnungsprozesse, die seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
in Europa stattfinden, vor allem zwi-
schen Deutschland und Frankreich 
oder zwischen Deutschland und 
Polen, als modellhaft. Japanische 
Bürgerinitiativen suchen in Deutsch-
land nach Partnern, mit denen sie 
Erfahrungen sowie Ideen und Stra-
tegien für die Versöhnungsarbeit 
austauschen, und ferner zu dem 
Weltfrieden im weiteren Sinne des 
Wortes beitragen können. 

Nach diesem Motto – von Europa 
die Versöhnung zu lernen – besuchte 
vom 17. bis 25. Juni 2009 eine 
japanische Gruppe von zwölf Akti-
visten, Akademikern und interessier-
ten Bürgern aus Hokkaido und der 
Kansai-Region Polen und Deutsch-
land. Ihr Kern bildeten Mitglieder 
des „Hokkaido Forums“, einer Bür-
gerinitiative, die sich die Annerken-
nung der Zwangsarbeit und ihrer 
Opfer in Japan als Ziel setzt. Durch 
Ausgrabungen von Überresten der 
auf Hokkaido verstorbenen koreani-
schen und chinesischen Zwangsar-
beiter und ihre Rücksendung an die 
Hinterbliebenen, erhofft sich die Bür-
gerinitiative, einen kleinen Beitrag 

zur Versöhnung zwischen Japan und 
seinen Nachbarstaaten zu leisten.

Die Anregung für die Reise kam 
nach einem internationalen Sympo-
sium, das im Juli 2008 anlässlich 
des G8 Gipfels in Sapporo stattfand. 
Das Symposium wurde der Rolle der 
Zivilgesellschaft im Prozess der Ver-
söhnung gewidmet. Ein Teil davon 
handelte von Deutschland, spezifisch 
von den zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, die sich für Versöhnung 
und Frieden einsetzen. Zu Gast war 
damals Christian Staffa von „Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste“, der 
über die Anfänge und Aktivitäten von 
ASF berichtete. Im Februar 2009 traf 
sich das „Hokkaido Forum“ mit Eugen 
Eichhorn von „Deutsch-Japanischen 
Friedensforum“ und Anne Jeglinski 
von den „Internationalen Jugendge-
meinschaftsdiensten“. Ein Gegen-
besuch bei  diesen Organisationen 
wurde zum Leitmotiv des Aufenthaltes 
der Reisegruppe in Berlin. 

Um der Tour einen kompletteren 
Überblick über die Geschichte des 
Zweiten Weltkrieges in Europa, ins-
besondere des Holocaust, wie auch 
über den Hintergrund des deutsch - pol-
nischen Versöhnungsprozesses zu ver-

schaffen, reiste die Gruppe zunächst 
durch Polen. Am 17. Juni trafen alle 
Teilnehmer in Oświęcim (Auschwitz) 
ein. Das zweitägige Programm bein-
haltete einen eingehenden Besuch 
des Stammlagers I und II, Treffen mit 
dem ehemaligen KZ-Häftling Kazi-
mierz Smoleń und eine Visite der 
Stadt. 

Die Orte wie Auschwitz bleiben 
lange in Erinnerung. Eine Teilneh-
merin teilte mit, dass sie weder den 
blauen Himmel von Auschwitz noch 
die Wolken von Birkenau je verges-
sen würde. In ähnlicher Weise war 
das Zeugnis Smoleńs für die Teilneh-
mer sehr beeindruckend und bedeu-
tungsvoll. 

In Oświęcim hielt sich die Gruppe 
in der Jugendbegegnungsstätte 
auf, die von „Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste“und der Stadtge-
meinde gebaut wurde und nicht 
nur für die Besucher des Museums 
– meistens Jugendliche aus Deutsch-
land – gedacht ist, sondern auch als 
ein lebendiges Kulturzentrum für die 
Stadt dient. 

Von Oświęcim fuhr die Gruppe 
nach Krakau, wo ein halber Tag für 

links: vor dem Denkmal des 
Warschauer Aufstandes

rechts: in der Gedenkstätte Plötzensee
Fotos: Łukasz Zabłoński
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die Besichtung der Stadt geplant war. 
In Krakau bummelten die Teilnehmer 
durch den Altmarkt, die Burganlage 
Wawel und das jüdische Viertel 
Kazimierz. Im Kazimierz besuchten 
die Japaner die Alte Synagoge, die 
keine sakrale Funktion mehr inne 
hat, sondern in ein kleines Museum 
umgestaltet wurde.

Am Nachmittag,dem 20. Juni, 
ging es weiter mit dem Zug nach 
Warschau. Am nächsten Tag erwar-
tete die Gruppe ein volles Programm 
in der polnischen Hauptstadt. Es 
startete mit dem Warschauer Getto-
Ehrenmal und dem Umschlagplatz. 
Danach besichtigte die Gruppe die 
Altstadt und das sich in der Nähe 
befindende Denkmal des Aufstan-
des in Warschau. Als letztes kam 
das Museum des Warschauer Auf-
standes. Alle diese Orte, wie auch 
die Monumente, die die historischen 

Geschehnisse im Gedächtnis bewah-
ren, bringen den Zweiten Weltkrieg 
in Erinnerung, der tiefe Spuren in der 
Landschaft der Stadt hinterließ. Aber 

es gibt auch Orte in Warschau, wo 
sich die Vergangenheit kaum spü-
ren lässt. So dreht sich das Rad der 
Geschichte... 

Ein Zeichen davon – und zwar 
weit von Warschau entfernt – ist 
die deutsch – polnische Grenze, 
die heutzutage eher virtuell existiert, 
und nicht mehr zu „erleben“ ist. Für 
Japaner ist es schwer zu imaginieren 
und doch ein Erlebnis, eine Grenze 
zu passieren, ohne sie eigentlich 
verspürt zu haben. Auf dem Weg 
nach Berlin war die Grenze bloß ein 
Fluss, nicht mehr.

Der Aufenthalt in Berlin war der 
längste auf der ganzen Reise und 
durch zahlreiche Treffen mit verschie-
denen deutschen Aktivisten, sowie 
eine Vortragsreihe bei der „Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste“ mar-
kiert. Am 22. Juni traf sich die Gruppe 

mit dem „Deutsch – Japanischen Frie-
densforum“ in einem Karmelitinnen 
Kloster an der Kirche Maria Regina 
Martyrum. Die Organisatoren luden  

Friedensaktivisten, engagierte deut-
sche Bürger und in Berlin lebende 
Japaner und Koreaner zu einem 
gemütlichen Zusammensein, was zu 
einer sehr guten Möglichkeit zum 
besseren Kennenlernen und einem 
fruchtvollen Ideenaustausch wurde. 
Die Internationalität kennzeichnete 
diese Veranstaltung in der Tat, denn 
außer bereits aufgelisteten Nationa-
litäten nahmen auch zwei Freiwillige 
aus China und Polen, die zu dieser 
Zeit in Berlin arbeiteten, daran teil. 
Bemerkenswert war auch die Viel-
fältigkeit der Aktivitäten in die sich 
die eingeladenen Gäste engagie-
ren. Zum Beispiel der Vorsitzende 
des Vereins KONTAKTE-KOHTAKTbI 
erzählte über die moralische und 
finanzielle Hilfe dieser Bürgeriniti-
ative für die Zwangsarbeiter oder 
Kriegsgefangene aus der ehemaligen 
Sowjetunion, die nicht in die offiziel-
len Entschädigungsprogramme der 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft“ fielen. Das Thema der 
Entschädigungen für die Asia-Pazifik 
Kriegsopfer ist eine heikle Angele-
genheit in Ostasien und von daher 
war diese alternative und bottom-up 
Initiative ein guter Anreiz für weitere 
Diskussionen, auch nach der Rück-
kehr nach Japan.

Am nächsten Abend sammelten 
sich die Mitarbeiter, Freunde und 
eingeladene Gäste der ASF in dem 
Konferenzraum der Organisation zu 
einer von der japanischen Gruppe 
vorbereiteten Vortragsreihe über die 
Problematik der Aufarbeitung der 
Vergangenheit in Ostasien, über das 
„Trostfrauenproblem“, über das der 
Zainichi-Koreaner in Japan, sowie 
über die Aktivitäten des „Hokkaido 
Forums“. Die Diskussion nach den 
einzelnen Vorträgen war leider aus 
zeitlichen Gründen und durch die 
hohe Sprachbarriere begrenzt, aber 
nichtsdestotrotz lohnte sich diese 

Abschied im Restaurant „Zur letzten Instanz“, Foto: Łukasz Zabłoński
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Sitzung, denn es zeigte sich, dass 
die historischen Themen aus Ost-
asien ein großes Interesse unter den 
deutschen Kolleginnen und Kollegen 
weckten. Vor der Sitzung hatten die 
Japaner auch die Möglichkeit, sich 
mit der Arbeit von ASF vor Ort ver-
traut zu machen und die Büroräume 
der Organisation zu besichtigen. 
An einem anderen Tag wurde die 
Gruppe zu Staffa-san von der „Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste“ nach 
Hause zum Mittagessen eingeladen, 
so dass der Austausch von Ideen 
und Visionen, aber auch von der Kul-
tur (diesmal in der deutschen Küche 
repräsentiert) weitergehen konnte.

Außer den Treffen und Vorträ-
gen setzte die Gruppe das histori-
sche Besichtigungsprogramm in der 
Hauptstadt Deutschlands fort. Es 
fing mit dem Besuch der Plötzensee 
Gedenkstätte und sich in der Nähe 
befindenden Kirche Maria Regina 
Martyrum an. Andreas Szagun vom 

„Deutsch – Japanischen Friedensfo-
rum“ diente als Leiter der Gruppe 
in Plötzensee und vielen anderen 
Orten Berlins in den kommenden 
Tagen. Sein umfangreiches Wissen 
und seine Bereitschaft, die zahlrei-
chen Fragen der Japanischen Gäste 
zu beantworten, wurden von der 
ganzen Gruppe sehr geschätzt. Im 
Programm für gemeinsame Besich-
tigung befanden sich auch die 
Gedenk- und Bildungsstätte Haus 
der Wannseekonferenz und das 
Dokumentations- und Begegnungs-
zentrum zur NS – Zwangsarbeit in 
Berlin-Schöneweide. Der letzte Ort 
war von großer Bedeutung für die 
Aktivisten des „Hokkaido Forums“, 
weil die Geschichte, die er doku-
mentiert, ganz nahe zu der Proble-
matik von der Initiative liegt.

Während dieser dreieinhalb Tage 
in Berlin gab es dank der Hilfe von 
in Berlin ansässigen Japanern, die 
sich als Dolmetscher zur Verfügung 

stellten, auch Zeit für Stadtbummel 
in kleineren Gruppen. Einige Teil-
nehmer fuhren bis nach Potsdam, 
um sich den Cecilienhof anzusehen; 
andere besichtigten die Ausstellung 
„Topographie des Terrors“ und das 
Denkmal für Ermordeten Juden Euro-
pas; noch andere gingen zur Kai-
ser – Wilhelm – Gedächtnis-Kirche 
und besichtigten weniger bekannte 
Orte in Stadtmitte. 

Der Aufenthalt in Berlin und in 
Europa hatte seinen Abschluss in 
einem traditionellen deutschen Res-
taurant „Zur letzten Instanz“, wo 
auch Mitglieder des „Deutsch - Japa-
nischen Friedensforums“ von der 
japanischen Gruppe Abschied nah-
men. Die Erinnerung an alle besuch-
ten Orte und – was noch wichtiger 
ist – die Kontakte mit den getroffe-
nen Menschen machten diese Reise 
zu einem unvergesslichen und leben-
digen Ereignis.

Vor der Jugendbegegnungsstätte in Oswiecin, Foto: Łukasz Zabłoński
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Der Kriegsschrein Yasukuni ist das „Triumphtor des 
Tennō“. Der Yasukuni wurde am Vorabend der Meiji-
Restauration als Einrichtung gegründet, um einerseits 
diejenigen Kriegsgefallenen zu ehren, die mit ihrem Tod 
ihrer Loyalität zum Kaiser Ausdruck verliehen, und ande-
rerseits um militärische Erfolge zu verherrlichen. 

Auch in den Jahrzehnten danach blieb der Schrein 
eng mit den Siegen Japans in seinen Invasionskriegen 
in Asien verbunden. Kriegstrophäen wurden im Yasukuni 
ausgestellt, und 2,46 Millionen Gefallene schließlich mit 
Genehmigung des Tennō als „Götter“ eingeschreint.

Der Yasukuni trug zwar den Namen eines Schreines, 
war jedoch in der Zeit des „Großjapanischen Kaiserrei-
ches“ ein Symbol des Staatsshintō, der Militarismus und 
den Tennō als oberste Gottheit verherrlichte, eine militä-
rische Einrichtung, die unter Verwaltung der Ministerien 
für Heer und Marine stand, die aus den Militärbudgets 
finanziert wurde und bei der Admiräle und Generäle von 
Marine und Heer als Oberpriester fungierten. M.a.W.: 
Es handelte sich um eine der wichtigsten Einrichtungen 
der Kaiserlichen Streitkräfte, die der psychologischen 
und ideologischen Kriegführung diente, da sie durch die 
Vergöttlichung der Eingeschreinten das Ideal eines Sol-
daten propagierte, der mit den Worten „Es lebe seine 
Majestät der Tennō“ bis zum letzten Mann und Atemzug 
kämpft.

Da die USA Japan als Werkzeug für ihre Ostasien-
strategie zu nutzen gedachten, überlebten auch nach der 
Niederlage im zweiten Weltkrieg der Tennō als „Symbol“ 
und der Yasukuni, der einst der Haupttempel zur Unter-
drückung der Religionsfreiheit gewesen war und nun zum 
Verfechter von „Religionsfreiheit“ wurde, als unabhängige 
religiöse Körperschaft. Sein Wesen allerdings ist unverän-

dert; auch in der Nachkriegszeit versorgt das Ministerium 
für Wohlfahrt und Arbeit den Yasukuni mit den Namen 
der Gefallenen, und dieser trägt sie, mit Billigung des 
Tennō, in die von ihm geführte Gefallenenliste ein. Durch 
das „Beihilfegesetz für die Hinterbliebenen von Kriegsge-
fallenen und Kriegsversehrten“ verbindet der Staat sich mit 
den Eingeschreinten und der Yasukuni existiert bis heute 
als Einrichtung zur Ehrung und Lobpreisung des „Todes für 
das Land (bzw. den Tennō)“ fort.

Der Yasukuni ist auch heute Gegenstand von öffent-
licher wie privater Verehrung und Empfänger materiel-
ler Unterstützung durch japanische Politiker, die geisti-
gen Halt am japanischen Militarismus und Tennōsystem 
suchen. Hierdurch wurde er eine Basis jener Kräfte in 
Japan, welche die Verfassung, die Rüstung und Krieg 
verbietet, aushöhlen und das Land erneut zu einer mili-
tärischen Großmacht machen möchten. Darüber hinaus 
erregen die Einschreinung der Kriegsverbrecher der 
Kategorie A und die Besuche japanischer Premierminis-
ter beim Schrein bei den asiatischen Nachbarländern 
Japans Misstrauen und Unsicherheit.

Seine militaristische Besonderheit liegt weiterhin 
darin, dass das „Geschichtsverständnis des Großosta-
siatischen Krieges“ vertreten wird, der den letzten Inva-
sionskrieg zum „Befreiungskrieg der Völker Asiens vom 
Imperialismus des weißen Mannes“ erklärt und, wie man 
an der Einschreinung der Kriegsverbrecher der Kategorie 
A sehen kann, das Militärtribunal für den Fernen Osten, 
den Friedensvertrag von San Francisco und die Charta 
der Vereinten Nationen negiert. Damit stellt es eine fron-
tale Herausforderung der globalen Nachkriegsordnung 
dar, die ihrerseits ja das Ergebnis des Sieges in jenem 
antifaschistischen Krieg ist.

Gemeinsame Anti-Yasukuni-Aktion in Deutschland 
im Jahre 2009 Die Aufarbeitung der Vergangenheit in Deutschland 

und das Yasukuni-Problem in Japan von SUH Sung
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Dabei ist ein weiteres zentrales Problem, dass der 
Yasukuni die Gesinnung der Hinterbliebenen ignoriert 
und durch die Zwangseinschreinung der Gefallenen auf 
Befehl des Tennō grundlegende Menschenrechte wie das 
Recht auf Selbstbestimmung und persönliche Autonomie, 
das Recht auf Menschenwürde oder auch das Recht auf 
die Freiheit des Glaubens oder des Gewissens gewalt-
sam verletzt. Insbesondere ignoriert der Yasukuni voll-
ständig die Forderung von Hinterbliebenen nach einem 
Ende der Einschreinungen, wie sie etwa in Prozessen, 
Bittschriften oder anderen Formen des Widerstandes zum 
Ausdruck kommen. So ist etwa auch die Einschreinung 
von ca. 28.000 Taiwanern und ca. 21.000 Koreaner 
durchgesetzt worden. Damit wurden diese Opfer nicht 
nur im Leben zwangsmobilisiert, sondern man zwingt 
sie gewissermaßen auch nach ihrem Tode, sich vor dem 
Tennō zu erniedrigen und den Ruhm der Kaiserlichen 
Streitkräfte und des Yasukuni zu preisen.

Hiergegen hat sich in ostasiatischen Ländern viel 
Widerstand erhoben. Innerhalb Japans wurde der Streit 
vor Gerichte getragen, insbesondere jener um die Frage 
der Vereinbarkeit des oben Geschilderten mit Artikel 20 
der japanischen Verfassung (Trennung von Staat und 
Religion). Seit 2000 haben mehrere Hinterbliebene aus 

Taiwan und Korea die Rückgängigmachung der Ein-
schreinung ihrer Angehörigen vor Gericht zu erkämpfen 
gesucht; sie sind jedoch vor japanischen Gerichten alle-
samt gescheitert. Auch der „Bewegung zur Rückgabe 
der Ahnen“, die seit 2002 von Ureinwohnern Taiwans 
etwa durch Aktionen am Yasukuni oder vor dem Haupt-
quartier der UNO vorangetrieben wird, blieben bisher 
zählbare Erfolge verwehrt.

Deshalb haben wir uns seit 2006 als eine die Län-
der Ostasiens übergreifende Organisation mit Zentren in 
Japan und den im 19. Jahrhundert von Japan koloniali-
sierten bzw. annektierten japanischen Kolonien Korea, 
Taiwan und Okinawa gegründet, um mit Demonstratio-
nen mit Kerzen unter dem Motto „Das Licht des Friedens 
in die Finsternis des Yasukuni“ ( http://peace-candle.
org ) diesen oben geschilderten Zustand zu überwinden, 
die Rechte der Hinterbliebenen zu schützen und den Frie-
den Ostasiens zu sichern, als dessen größtes Hindernis 
wir den Yasukuni ansehen. 

Unsere Organisation führte im Juli 2006 in Seoul eine 
erste internationale Konferenz sowie vom 11. bis 15. August 
in Tōkyō mehrere Aktionen wie Meetings, Kulturevents 
und Demonstrationen durch, an denen über 3.000 Men-
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schen teilnahmen und die in koreanischen und chinesi-
schen Medien großen Widerhall fanden. Gleichzeitig 
brachten Dokumentarfilme wie die koreanisch-japani-
sche Gemeinschaftsproduktion „An’nyon sayonara“, in 
deren Mittelpunkt die koreanische Hinterbliebene Lee 
Hui-ja steht, oder „Shussô no uta“, die eine Hinterblie-
bene aus den Reihen der taiwanischen Ureinwohner 
porträtiert, den Menschen in Ostasien die Verbrechen 
des Yasukuni näher.

Im Jahre 2007 veranstalteten wir als gemeinsame ost-
asiatische Aktion während der Weltkonferenz zum Arti-
kel IX der japanischen Verfassung in der Stadt Makuhari 
eine Sektion zum Yasukuni-Problem und führten vom 3. bis 
11. November unter dem Namen „‘Den Yasukuni unter 
dem Blickwinkel der Menschenrechte, der Kultur und des 
Friedens betrachten‘ in den USA“ in Los Angeles, New 
York und Washington, D.C. diverse Aktionen gegen den 
Yasukuni wie ein Symposium an der Columbia Univer-
sity, Demonstrationen am Hauptquartier der UNO und 
am japanischen Generalkonsulat, Zeitzeugenaussagen, 
eine Mangaausstellung oder ein campaign dinner durch. 
Neben dem Aufzeigen der Grausamkeiten des Yasukuni 
war dabei ein weiteres Ziel, auch die Verantwortung 
von Staat und Bürgern der USA, welche aus nationalem 
Interesse den japanischen Militarismus nur halbherzig 
zerschlugen, kritisch zu hinterfragen.  

Auch 2008 führten wir unter dem Titel „Das Licht 
des Friedens in die Finsternis des Yasukuni – Yasukuni, 
Krieg und Armut“ am 10. August ein Meeting zu diesem 
Thema nebst einer Demonstration mit Kerzen durch. Par-
allel dazu veranstalteten wir vom 4. bis 11. August zwei 
Ausstellungen: in der Hitotsubashi-Galerie eine Ausstel-
lung mit dem Titel „In die Finsternis des ‚Yasukuni‘ eindrin-
gen – der Yasukuni in der Kunst“ und in der koreanischen 
Stadt Jejun eine Ausstellung der Werke von Hong Seon-
dam zum Thema Yasukuni. Für den 9. August 2009 pla-
nen wir die Durchführung einer weiteren Anti-Yasukuni-
Veranstaltung in Tōkyō sowie die Ausstellung der Werke 
von Hong Seon-dam in Taiwan und Korea.

Trotz all dieser Aktionen gibt es aber nach wie vor 

kein einziges Problem im Kontext des Yasukuni, das bis-
her gelöst werden konnte. In dem Bewusstsein, dass die 
Lösung des Yasukuni-Problems sowohl das Geschichts-
bewusstsein in Japan verändern als auch einer weiteren 
Militarisierung und einem Rechtsruck der japanischen 
Politik Einhalt gebieten könnte, möchten wir, um ein 
Ende des Kriegsschreines zu erreichen und seine Opfer 
zu unterstützen, von Deutschlands Distanzierung von der 
Nazivergangenheit und seine Vergangenheitsbewälti-
gung als ein Beispiel lernen, an die globale Vernunft 
appellieren und ein globales Netzwerk aufbauen sowie 
hierfür um die breite Unterstützung von Menschen in Ost-
asien, Europa und insbesondere Deutschland bitten.

1.)  Internationales Symposium und Gemeinschafts-
aktionen gegen den Yasukuni im Jahr 2009 in 
Deutschland
a)  Thema des Symposiums: Die Aufarbeitung der 

Vergangenheit in Japan und Deutschland und das 
Yasukuni-Problem, 29. Januar 2010 (Freitag)

b)  Gemeinschaftsaktionen: Zeitzeugenaussagen, 
Konzert, Vorträge, Kerzendemonstration,  
30. Januar (Sonnabend)

2.)  Ausstellungen der Yasukuni-Bilder von Hong 
Seun-dam
a) Zeit: Januar bis April 2010
b) Orte: Berlin, Bochum, Stuttgart

3.)  Riten von Ureinwohnern, die Seelen ihrer Ahnen, 
die im Yasukuni gefangen sind, zu besänftigen und 
ihnen den Weg in die Heimat zu zeigen
a) Zeitraum: Januar 2010
b) Ort: Berlin
c)  Teilnehmer: Priester bzw. Schamanen aus Korea, 

Taiwan, Okinawa und der Ainu
4.) Yasukuni-Filmfestival

a) Zeit: Januar 2010
b) Ort: Berlin
c)  Inhalt: Filme mit Yasukuni-Bezug wie „An’nyong 

sayonara“, „Shussô no uta“, Nachrichten, Talk-
shows, Symposien usw.

linke Seite: (v.l.n.r.) HAN Nataly, LEE Youngchae und SUH Sung 
Foto: YAJIMA Tsukasa 

rechts: Yasukuni-Schrein in Tokyo 
Foto: Andreas Szagun
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I. Ziele der Anti-Yasukuni-Bewegung
 
•  Aufzeigen des Charakters des Yasukuni vor seinem 

weltgeschichtlichen Hintergrund; in Europa Erzeugen 
eines Bewusstseins gegenüber dem Yasukuni

•  Vergleich der Unterschiede in den Methoden der Aufar-
beitung der Kriegsverbrechen in Deutschland und Japan; 
die Defizite Japans der Welt zur Kenntnis bringen

•  Erarbeiten gemeinsamer Lösungsvorschläge für das 
Yasukuni-Problem durch ostasiatische und europäische 
Bürger

•  Entwicklung einer gemeinsamen ostasiatischen und 
europäischen Solidaritätsbewegung als Praxis der Anti-
Yasukuni-Bewegung (geplant sind internationale Sym-
posien, Ausstellung der Werke von Hong usw.) 

•  Aufbau eines internationalen Netzwerkes von Men-
schenrechts-NGOs mit dem Ziel, das Yasukuni-Problem 
beim UN-Menschenrechtsrat zu thematisieren 

•  Feedback der Deutschlandkampagne und Nutzung 
der Erfahrungen bei weiteren Aktionen in Ostasien.

II. Weitere Maßnahmen

•  Aufbau von Büros für die Kampagne in Deutschland 
und Japan (in Japan Higashi-Ajia kyôdô kôdô, in 
Deutschland Deutsch-Japanisches Friedensforum usw.)

•  Koordination der Deutschlandkampagne in den ostasi-
atischen Ländern mit Japan als Mittelpunkt

•  Aufbau einer Organisationsstruktur für die Deutschland-
kampagne 

•  Errichtung eines Netzwerkes auf deutscher Seite
•  Verfassen einer Absichtserklärung und Werbung teil-

nehmender NGOs
•  Fixierung des Programmes
•  Sicherstellung finanzieller Mittel

Veranstaltung in den Räumen des Korea Verbandes 
Foto:YAJIMA Tsukasa



21 DJF Quarterly   1+2/2009 (2. Aufl.)

Hiroshima/Nagasaki August 2009

Kurihara Sadako  

Hiroshima

Aus dem Feuerschlund der Hölle,
die den Himmel verbrannte, ward ich geboren.
Aus dem Strome vom Blut der Flüsse im Delta, dicht gedrängt darin
Die aufgeschwollenen Leichen übersät mit Verbrennungen, ward ich geboren.
Im Bette des Todes, blutüberströmt von Leichnamen
Voll schwärender Brandwunden, ward ich geboren.
Ich ward aus dem Gedanken der Leute heraus geboren,
die sich sehnlichst im letzten Atemzug wünschen,
noch einmal den blauen Himmel zu sehen,
im Gestank von Blut und Eiter der Behandelten,
deren gesamten Körper man mit Zinkoxid-Öl bestrichen,
am Erdboden des Katastrophenlagers.
Ich ward aus dem brennenden Durst derjenigen heraus geboren,
die mit schwacher Stimme flehen:
„Wasser...  Wasser... bitte Wasser!“
Aus der menschenlosen Stadt, in der alles zugrunde ging,
wie ein fremder Planet, auf dem eine tiefe Ruhe
eine Melodie ohne Worte spielt, ward ich geboren.
Kaum, dass ich geboren war,
hingen bereits grauenhafte Wolken über meinem Wege
und in die Wolken waren noch gigantischere Werke der Hölle
hineingelegt worden,
Das Licht blitzte auf,
Bikini
Sahara
Nowaja Semlja
Takla Makan
Feste der Vernichtung, welche die Erde aus ihrer Umlaufbahn stürzen.
Und dennoch sind meine Tränen tiefer als das Meer von Bikini,
mein Zorn ist stärker als die Explosion von Nevada,
ich habe mehr Liebe, als es Sandkörner in Nowaja Semlja gibt,
und meine Gebete lassen die Wüste von Takla Makan
in grünes fruchtbares Land verwandeln.  

1967 

     Übersetzung: Michaela Manke 
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That weapon of human extinction, the atomic bomb, 
was dropped on the people of Hiroshima sixty-four years 
ago. Yet the hibakusha‘s suffering, a hell no words can 
convey, continues. Radiation absorbed 64 years earlier 
continues to eat at their bodies, and memories of 64 
years ago flash back as if they had happened yester-
day.

 
Fortunately, the grave implications of the hibakusha 

experience are granted legal support. A good example 
of this support is the courageous court decision hum-
bly accepting the fact that the effects of radiation on 
the human body have yet to be fully elucidated. The 
Japanese national government should make its assis-
tance measures fully appropriate to the situations of the 
aging hibakusha, including those exposed in “black rain 
areas” and those living overseas. Then, tearing down 
the walls between its ministries and agencies, it should 
lead the world as standard-bearer for the movement to 
abolish nuclear weapons by 2020 to actualize the fer-
vent desire of hibakusha that “No one else should ever 
suffer as we did.”

 
In April this year, US President Obama speaking in 

Prague said, “...as the only nuclear power to have used 
a nuclear weapon, the United States has a moral respon-
sibility to act.” And “...take concrete steps towards a 
world without nuclear weapons.” Nuclear weapons 
abolition is the will not only of the hibakusha but also of 
the vast majority of people and nations on this planet. 
The fact that President Obama is listening to those voices 
has solidified our conviction that “the only role for nuclear 
weapons is to be abolished.”

 In response, we support President Obama and have 
a moral responsibility to act to abolish nuclear weapons. 
To emphasize this point, we refer to ourselves, the great 
global majority, as the “Obamajority,” and we call on 
the rest of the world to join forces with us to eliminate 
all nuclear weapons by 2020. The essence of this idea 
is embodied in the Japanese Constitution, which is ever 
more highly esteemed around the world.

 
Now, with more than 3,000 member cities world-

wide, Mayors for Peace has given concrete substance 
to our “2020 Vision” through the Hiroshima-Nagasaki 
Protocol, and we are doing everything in our power 
to promote its adoption at the NPT Review Conference 
next year. Once the Protocol is adopted, our scenario 
calls for an immediate halt to all efforts to acquire or 
deploy nuclear weapons by all countries, including the 
Democratic People‘s Republic of Korea, which has so 
recently conducted defiant nuclear tests; visits by lead-
ers of nuclear-weapon states and suspect states to the 
A-bombed cities; early convening of a UN Special 
Session devoted to Disarmament; an immediate start 
to negotiations with the goal of concluding a nuclear 
weapons convention by 2015; and finally, to eliminate 
all nuclear weapons by 2020. We will adopt a more 
detailed plan at the Mayors for Peace General Confer-
ence that begins tomorrow in Nagasaki.

 
The year 2020 is important because we wish to enter 

a world without nuclear weapons with as many hiba-
kusha as possible. Furthermore, if our generation fails to 
eliminate nuclear weapons, we will have failed to fulfill 
our minimum responsibility to those that follow.

2009 HirosHimA Peace Declaration
Tadatoshi Akiba, Mayor of Hiroshima
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Global Zero, the International Commission on 

Nuclear Non-proliferation and Disarmament and others 
of influence throughout the world have initiated positive 
programs that seek the abolition of nuclear weapons. 
We sincerely hope that they will all join the circle of 
those pressing for 2020.

 
As seen in the anti-personnel landmine ban, liberation 

from poverty through the Grameen Bank, the prevention 
of global warming and other such movements, global 
democracy that respects the majority will of the world 
and solves problems through the power of the people 
has truly begun to grow. To nurture this growth and go on 
to solve other major problems, we must create a mecha-
nism by which the voices of the people can be delivered 
directly into the UN. One idea would be to create a 
“Lower House” of the United Nations made up of 100 
cities that have suffered major tragedies due to war and 
other disasters, plus another 100 cities with large pop-

ulations, totaling 200 cities. The current UN General 
Assembly would then become the “Upper House.”

 
On the occasion of the Peace Memorial Ceremony 

commemorating the 64th anniversary of the atomic 
bombing, we offer our solemn, heartfelt condolence to 
the souls of the A-bomb victims, and, together with the 
city of Nagasaki and the majority of Earth‘s people and 
nations, we pledge to strive with all our strength for a 
world free from nuclear weapons.

 
We have the power. We have the responsibility. 

And we are the Obamajority. Together, we can abolish 
nuclear weapons. Yes, we can.

Tadatoshi Akiba
Mayor
The City of Hiroshima

“As the only nuclear 
power to have used  
a nuclear weapon, 
the United States has 
a moral responsibility 
to act.”

Hiroshima/Nagasaki August 2009
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We, as human beings, now have two paths before us.

While one can lead us to “a world without nuclear 
weapons,” the other will carry us toward annihilation, 
bringing us to suffer once again the destruction expe-
rienced in Hiroshima and Nagasaki 64 years ago.
This April, in Prague, the 
Czech Republic, U.S. 
President Barack Obama 
clearly stated that the 
United States of America 
will seek a world without 
nuclear weapons. The 
President described con-
crete steps, such as the 
resumption of negotia-
tions on a new Strategic Arms Reduction Treaty (START) 
with the Russians, pursuit of the U.S. ratification of the 
Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), which bans all 
nuclear explosions in the air, the sea, underground and 
in outer space, and seeking to conclude a treaty to ban 
the production of highly enriched uranium and plutonium, 
both essential components of nuclear weapons. The 
President demonstrated strong determination by saying 
that “as the only nuclear power to have used a nuclear 
weapon, the United States has a moral responsibility 
to act,” which profoundly moved people in Nagasaki, 
a city that has suffered the horror of atomic bombing. 
President Obama‘s speech was a watershed event, in 
that the U.S., a superpower possessing nuclear weap-
ons, finally took a step towards the elimination of nuclear 
armaments.

Nevertheless, this May, North Korea conducted its 
second nuclear test, in violation of the United Nations 
Security Council resolution. As long as the world contin-
ues to rely on nuclear deterrence and nuclear weapons 
continue to exist, the possibility always exists that danger-
ous nations, like North Korea, and terrorists will emerge. 

International society must absolutely make North Korea 
destroy its nuclear arsenal, and the five nuclear-weapon 
states must also reduce their nuclear weapons. In addi-
tion to the U.S. and Russia, the U.K., France and China 
must sincerely fulfill their responsibility to reduce nuclear 
arms under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

In a bid for thorough elimination of nuclear arma-
ments, we urge the strongest efforts towards the Nuclear 
Weapons Convention (NWC), which the U.N. Secre-
tary General Ban Ki-moon last yearcalled on govern-
ments to negotiate actively. It is necessary to insist that not 
only India, Pakistan and North Korea, but also Israel, a 
nation widely believed to possess nuclear weapons, and 
Iran, a nation suspected of nuclear development, should 
participate in the convention in order to ensure that those 
nations totally eliminate their nuclear weapons.

2009 NAgAsAki Peace Declaration
Tomihisa Taue, Mayor of Nagasaki



25 DJF Quarterly   1+2/2009 (2. Aufl.)

Supporting the speech delivered in Prague, the Gov-
ernment of Japan, a nation that has experienced nuclear 
devastation, must play a leading role in international soci-
ety. Moreover, the government must globally disseminate 
the ideals of peace and renunciation of war prescribed 
in the Japanese Constitution. The government must also 
embark on measures to establish a firm position on the 
Three Non-Nuclear Principles by enacting them into law, 
and to create a Northeast Asian Nuclear Weapon-Free 
Zone, incorporating North Korea.

We strongly urge U.S. President Obama, Russia‘s 
President Medvedev, U.K. Prime Minister Brown, France‘s 
President Sarkozy and China‘s President Hu Jintao, as 
well as India‘s Prime Minister Singh, Pakistan‘s President 
Zardari, North Korea‘s General Secretary Kim Jong-il, 
Israel‘s Prime Minister Netanyahu and Iran‘s President 
Ahmadinejad, and all the other world‘s leaders, as fol-
lows.

Visit Nagasaki, a city that suffered nuclear destruction.

Visit the Nagasaki Atomic Bomb Museum and stand 
at the site of nuclear devastation, where the bones of 
numerous victims are still interred. On August 9, 1945 at 
11:02 a.m., Nagasaki was devastated by intense radi-
ation, heat rays of several thousand degrees Centigrade 
and horrific blast winds. Fierce fires destroyed Nagasaki, 
turning the city into a silent ruin. While 74,000 dead vic-
tims screamed silently, 75,000 injured people moaned. 
Everybody who visits is sure to be overwhelmed with the 
anguish of those who died in this atomic bombing.

You will see those who managed to survive the atomic 
bombing. You will hear the voices of elderly victims, who 
try to tell the story of their experiences even as they con-
tinue to suffer from the after-effects. You will be stimulated 
by the passion of young people, who carry out their 
activities in the belief that although they did not share 

the experience of the atomic bombing, they can share 
the awareness that strives for the elimination of nuclear 
armaments.

Now, in Nagasaki, the General Conference of May-
ors for Peace is being held. In February next year, the 
Nagasaki Global Citizens‘ Assembly for the Elimination 
of Nuclear Weapons will be held, attended by NGOs 
from both within Japan and overseas. For the next year‘s 
NPT Review Conference, citizens, NGOs and cities 
strive to strengthen their unity.

People in Nagasaki are circulating petitions calling 
for President Obama to visit Nagasaki, a city that expe-
rienced atomic bombing. Each of us plays a vital role in 
creating history. We must never leave this responsibility 
only to leaders or governments.

We ask the people of the world, now, in each place, 
in each of your lives, to initiate efforts to declare support 
for the Prague speech and take steps together towards 
“a world without nuclear weapons.”

Some 64 years have passed since the atomic bomb-
ing. The remaining survivors are growing old. We call 
once again for the Japanese government, from the per-
spective of the provision of relief for atomic bomb sur-
vivors, to hasten to offer them support that corresponds 
with their reality.

We pray from our hearts for the repose of the souls of 
those who died in the atomic bombing, and pledge our 
commitment to the elimination of nuclear armaments.

Tomihisa Taue
Mayor of Nagasaki

August 9, 2009

“Visit Nagasaki, 
a city that suffered nuclear destruction.”

Hiroshima/Nagasaki August 2009
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Sehr geehrter Herr Botschafter, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es ist für mich eine Ehre, heute 
und hier sprechen zu dürfen, für die 
ich dankbar bin. Japan und Deutsch-
land haben ein besonderes Recht 
für die Abschaffung der Atomwaf-
fen einzutreten. Für Japan bedarf 
es dafür keiner Begründung. Es ist 
das einzige Land, das dem atoma-
ren Terror wehrlos ausgeliefert war, 
den Tod ungezählter Unschuldiger 
erlitten hat und noch 65 Jahre später 
die Qualen ungezählter Unschuldi-
ger ertragen muss, ohne zu wissen, 
wann die Leiden enden.

Deutschland ist in einer einzigar-
tigen Weise damit verknüpft. In Ber-
lin, nicht weit von hier, am Kaiser-
Wilhelm-Institut in Dahlem, entdeckte 
Otto Hahn die Atomspaltung, ohne 
sich dessen bewusst zu werden. Das 
entdeckte erst seine an den Vorar-
beiten beteiligte Mitarbeiterin Liese 
Meitner, die vor den Nazis nach 
Stockholm emigriert war. Von dort 
wurde das auch emigrierte deutsche 
Genie Albert Einstein informiert, 
dessen unbestreitbare Autorität aus-
reichte, um Präsident Roosevelt zu 

alarmieren. Der gab „grünes Licht“ 
für eine einzigartige Anstrengung, 
um Hitler zuvor zu kommen. Wenige 
Monate nach dessen Selbstmord 
wurde die Bombe einsatzfähig. 
Wäre diese Reihenfolge umgekehrt 
gewesen, wäre die erste Bombe mit 
hoher Wahrscheinlichkeit über Berlin 
erprobt worden.

Vor 50 Jahren stellte die Sowje-
tunion atomare Interkontinentalra-
keten in Dienst und Amerika verlor 
seine Unverwundbarkeit. Um sie 
wiederzugewinnen starteten die 
USA ein Programm, das bis zum 
heutigen Tage diese Aufgabe nicht 
gelöst hat. Washington und Moskau 
gewannen die gesicherte Zweit-
schlagskapazität, also die Fähig-
keit, sich gegenseitig umzubringen, 
egal wer anfängt. Sie lernten, dass 
gemeinsames Überleben über jedem 
ideologischen Interesse rangierte. 
Gemeinsame Sicherheit verlangte 
gemeinsame Verantwortung. So 
unterschiedlich die Männer waren, 
die über den Einsatz ihrer Superwaf-
fen entscheiden konnten, sie folgten 
den Gesetzen kühler Rationalität. Ihr 
bipolares System der gegenseitigen 
Abschreckung funktionierte. 

Die Nachkriegsgeschichte unserer 
beiden Länder entwickelte sich unter 
unvergleichbaren Bedingungen. Japan 
behielt seine politische Identität unter 
dem Tenno und begann seinen wirt-
schaftlichen Aufbau mit einer totalen in 
seiner Verfassung verankerten Abkehr 
von allem Militärischen. Deutschland 
wurde geteilt und in die Systeme des 
Kalten Krieges integriert. Japans Sicher-
heit war nicht gefährdet, die deutsche 
Sicherheit hing davon ab, ob das Ver-
hältnis zwischen den Siegern friedlich 
blieb, auch als Streitkräfte auf beiden 
Seiten aufgestellt wurden, zur bloßen 
Verteidigung, in der alten Bundesrepu-
blik mit dem im Grundgesetz präzisier-
ten Verbot sich an einem Angriffskrieg 
zu beteiligen. 

Nach dem Adenauer Atomwaffen 
als Weiterentwicklung der Artillerie 
bezeichnet hatte, wendeten sich 18 
Göttinger Wissenschaftler, darunter 
der Nobelpreisträger Otto Hahn, 
gegen Versuche der Regierung, die 
Bundeswehr atomar zu bewaffnen. 
Das Diktum General de Gaulles galt 
schon damals und gilt bis heute: Kein 
Staat teilt die Entscheidung über den 
Einsatz seiner Atomwaffe mit irgend-
einem Anderen, und sei es der beste 
Freund. 

Rede von Egon Bahr in der Japanischen Botschaft 
Grußwort zur Bedeutung des Friedens am Vorabend des Hiroshima-Tages 2009
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Also wurde begonnen, eine 
Gleichberechtigung vorzutäuschen, 
die es nicht geben konnte. 

In meinem Wahlkreis sah die so 
genannte Teilhabe so aus: In der 
Mitte lagen die Atomgranaten gut 
bewacht von den Amerikanern vor 
den Deutschen, darum lagen die 
Deutschen und bewachten die Ame-
rikaner. Von ihrer Feuerstellung nörd-
lich des Nord-Ostsee-Kanals konnte 
die Geschütze gerade Lübeck und 
Hamburg erreichen. Natürlich blie-
ben die Versuche des Bundeskanz-
lers Helmut Schmidt vergeblich, ob 
es ein deutsches Veto gegen ihren 
Einsatz geben konnte. Konsultati-
onen wurden zugesagt, „falls es 
die Zeit erlaubt“. Im Ernstfall, hatte 
Franz-Josef Strauß gesagt, würde er 
befehlen, die Amerikaner zu über-
wältigen. Der Bundeskanzler hatte 
intern erklärt: Sein letzter Befehl an 
die Bundeswehr wäre Befehlsver-
weigerung gegen amerikanische 
Weisungen. 

In der Palmekommission, die 
über Sicherheit im atomaren Zeitalter 
beriet, hatte ich als logisches Inter-
esse der nichtnuklearen Staaten ver-
langt, dass auf ihrem Boden keine 
Atomwaffen stationiert werden soll-
ten. Das wurde von den Vertretern 
der Atomstaaten abgelehnt. 

Ich bin noch immer der Auffas-
sung, dass die Entnuklearisierung 
der nichtatomaren Staaten den Frie-
den stabilisieren würde. Es wäre die 
Vorstufe eines Vertrages, keine Atom-
waffen gegen Staaten einzusetzen, 
die über solche Waffen nicht verfü-
gen.

Atomwaffen sind auch Ziele für 
Atomwaffen. Schweden hat des-
halb, obwohl es über die techni-
schen Fähigkeiten verfügt hat, auf 

die Herstellung der Bombe verzich-
tet. Für Deutschland kann man nicht 
von Verzicht sprechen. In Ost und 
West gab und gibt es die gemein-
same Auffassung, dass es keinen 
deutschen Fingernagel geben darf, 
der auch nur in die Nähe eines ato-
maren Startknopfes kommen darf. 

Was einige meiner Landsleute 
als „nukleare Teilhabe“ immer noch 
bezeichnen, ist Selbstbetrug. Die 20 
Atombomben, die ein deutsches Luft-
waffengeschwader befördern soll, 
sind ein Relikt aus dem Kalten Krieg. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 
als Landsknechte der Luft amerikani-
schen Befehlen folgen, ohne dass 
die deutsche Regierung die Befehl-
verweigerung übt. 

Japan hat solche Probleme nicht. 
Es hat sich politisch die Souveränität 
erhalten, selbst zu bestimmen, wel-
che Schritte zur Landesverteidigung 
es gehen will und technisch die 
Fähigkeit entwickelt, falls es das für 
notwendig hält, innerhalb kurzer Zeit 
eine eigene Atomwaffe zu bauen. 

Auch die Sorge, dass das Wis-
sen um die Herstellung der Bombe 
nicht in einer Truhe des Vergessens 
verschlossen werden kann, führte 
zu dem Konzept eines weltweiten 
Nicht-Verbreitungs-Vertrages. Seine 
Mitglieder sollten auf eigene Atom-
waffen verzichten, die Kernenergie 
friedlich nutzen dürfen und erhielten 
das Versprechen der fünf Kernwaffen-
staaten, nuklear abzurüsten. Dieses 
System ist in einen beunruhigenden 
Prozess der Erosion geraten. 

Die beiden Giganten haben ihre 
Arsenale reduziert, aber verfügen 
immer noch über 90 % der Spreng-
köpfe. Einige Atomstaaten rüsten 
sogar weiter auf. Andere Staaten 
fühlen sich diskriminiert; denn sie 

stellen fest, dass ein Staat, der sich 
die Atomwaffen verschafft hat, als 
unangreifbar gilt. Jedenfalls mit Vor-
sicht behandelt wird, während etwa 
dem Iran mit Interventionen gedroht 
wird, bevor er diesen Zustand 
erreicht hat.

Was die Besitzer immer noch für 
die unentbehrliche Garantie ihrer 
Sicherheit halten, sollen Andere nicht 
bekommen. Inzwischen ist fraglich 
geworden, ob Staaten, die über ein 
atomares Potential verfügen, wirklich 
gegenüber den nichtatomar bewaff-
neten Ländern eine entscheidende, 
politisch nutzbare Souveränität 
gewonnen haben. 

Die Welt des Kalten Krieges hat 
sich verändert. Was damals als 
bipolares Instrument der Diszipli-
nierung der beiden gegeneinander 
gerichteten Lager funktioniert hat, 
taugt nicht mehr in einer unbestreit-
baren multipolaren Welt. Darüber 
hinaus ist ein Element hinzugekom-
men, das unter der Bezeichnung Al 
Kaida für entstaatlichte Gewalt steht, 
die das Böse aus der Welt schaffen 
will, nämlich eine gottlose Lebens-
weise, der die Mehrzahl der Staaten 
anhängen. 

Dieser Fundamentalismus ist das 
Gegenteil von kühler Rationalität. 
Er breitet sich aus. Es kann nur eine 
Frage der Zeit sein, wann er sich ato-
mare Sprengmittel beschafft, und nicht 
zwischen Unsauberen und Sauberen 
unterscheidet, wenn er sie beim Ein-
satz gegen das Böse benutzen kann. 

Für das nächste Jahr ist eine 
Überprüfungskonferenz des Nicht-
Verbreitungs-Vertrages vorgesehen. 
Ihre Teilnehmer werden unter einem 
ungewöhnlichen Druck stehen, wenn 
das atomare Thema geregelt werden 
soll, bevor es unregelbar wird.

Hiroshima/Nagasaki August 2009
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Vier amerikanische Staatsmänner, 
erfahren und gestählt in der Ära des 
bipolaren Gleichgewichts, haben 
vor zwei Jahren einen parteiüber-
greifenden Aufruf veröffentlicht zu 
einem schrittweisen vollständigen 
Abbau der Atomwaffen. Einer von 
Ihnen, Henry Kissinger, hat kürzlich 
erklärt, er fühle sich heute unsiche-
rer als während des Kalten Krieges. 
Ich teile diese kühle und berechtigte 
Analyse. Anfang dieses Jahres haben 
vier ebenfalls nicht mehr in der Tages-
politik stehende Deutsche, ebenfalls 
parteiübergreifend den Aufruf ihrer 

amerikanischen Kollegen unterstützt: 
Helmut Schmidt, Richard von Weiz-
säcker, Egon Bahr und Hans Dietrich 
Genscher als Jüngster. Sie sehen 
eine besondere Berechtigung und 
Verantwortung für eine deutsche Ant-
wort und die deutschen Interessen in 
diesem Zusammenhang. 

Inzwischen hat sich eine ähnli-
che Gruppe in Norwegen gebildet 
und der australische Ministerpräsi-
dent hat gegenüber seinem frühe-
ren Kollegen Schmidt die gleiche 
Haltung erklärt. Die Beseitigung der 

Atomwaffen ist das gemeinsame 
Ziel deutscher Politik in Regierung 
und Opposition. 

Wir betrachten die Rede Präsi-
dent Obamas in Prag als Glück und 
nicht weniger, dass der russische 
Präsident Medwedew das gleiche 
Ziel teilt. Ohne diese beiden Län-
der sind entscheidende und andere 
Staaten überzeugende Schritte in 
dieser Richtung nicht denkbar. Eine 
entsprechende Haltung Japans 
hätte besonderes Gewicht. Die Zeit 
drängt. 

6. August 2009 Friedrichshain/Friedensglocke
         Fotografische Eindrücke
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6. August 2009 Friedrichshain/Friedensglocke
         Fotografische Eindrücke

links: Traditionell singt der Hans-Beimler-Chor
oben: im Hintergrund: Mari Miyoshi, Gesandte der Japanischen Botschaft
mitte: Prof. Sotobayashi, Überlebender von Hiroshima
unten: im Vordergrund Irma und Martin Richter
Fotos: Andreas Szagun

Hiroshima/Nagasaki August 2009
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NAOHIRO SONODA, NAGASAKI

„Gestern war die Wahl zum Unterhaus. Die Demo-
kratische Partei hat 308 Sitze und damit die absolute 
Mehrheit gewonnen. Die Liberaldemokratische Partei 
dagegen hat fast zwei Drittel ihrer Sitze verloren. Viele 
Japaner haben aber kaum Hoffnungen und Erwartungen 
an die DPJ. Sie waren der LDP überdrüssig, weil sie die 
hoffnunglose Situation des Volkes ignoriert hat. Zwar gibt 
es in Japan in den Medien einen Tumult, aber eigentlich 
ist die politische Linie der DPJ vage. Ein bisschen besser, 
aber nicht mehr.

Von außen sieht es wohl so aus, als gäbe es nur 
zwei große Parteien in Japan. Wir haben keine Grüne 
Partei. Die Kommunisten haben 9 Sitze, die Sozialde-
mokraten nur 7 bekommen. Sie sind hier ganz klein. 
Es ist klar geworden, dass Sozialdemokratie in Japan 
unpopulär ist.“

EIICHI KIDO, KYOTO  
(im Interview mit Jürgen Elsässer für www.freitag.de)

„Ich warne vor überzogenen Erwartungen. Von einem 
Machtwechsel kann man schon sprechen, aber nicht von 
einem Politikwechsel. Beide sind sich als Volksparteien 
mit einem breiten Meinungsspektrum sehr ähnlich. 

Die DPJ will aber nicht so militärorientiert und ame-
rikahörig sein. Zum Beispiel soll das US-japanische 
Geheimabkommen, das die Stationierung von US-Atom-
waffen auf unseren Inseln erlaubt, überprüft werden. 
Außerdem hat die DPJ im vergangenen Winter den Krieg 
der Alliierten in Afghanistan als Verstoß gegen die UN-
Charta gebrandmarkt. 

Die Beziehung zu den USA bleibt zwar eng, aber 
Japan möchte gleichberechtig sein. Japan wird wie die 
US-Regierung unter Obama auf diplomatisches Vorgehen 
setzen und auch mit China, Nordkorea und den ande-
ren ostasiatischen Staaten eine Kooperation anstreben. 
Besuche am Yasukuni-Schrein, wo nach shintoistischem 
Ritus neben anderen „Seelen“ die der Hauptkriegsver-
brecher der Jahre 1931 bis 1945 bestattet sind, will 
Hatoyama nicht abstatten und seinen künftigen Ministern 
verbieten. 

Generell sagt die DPJ ja zu militärischen Einsätzen, 
sofern sie unter UN-Mandat stattfinden. Aber: Dem Par-
lamentarierverband Jishu Kempo Kisei Domei, der die 
Abschaffung des pazifistischen Artikels 9 fordert, gehö-
ren nicht nur 167 Abgeordnete der LDP, sondern auch 
14 der DPJ an.“

Ein Machtwechsel, aber kein Politikwechsel 
Stimmen zur Wahl des Shūgiin-Unterhauses am 30. August 2009
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Eine Freundin aus HIROSHIMA

„Ich persönlich erwarte nicht allzu viele Änderungen. 
Geradezu lächerlich fand ich, dass die Demokratische 
Partei vor den Wahlen ein ‚Manifest‘ veröffentlich hat 
– mehr Kindergeld, weniger Studiengebühren und noch 
eine ganze Menge herrliche Dinge mehr – und schon 
ein paar Tage später hat auch die LDP mit einer unglaub-
lichen Menge hervorragender Pläne nachgezogen, von 
denen voher nie die Rede war. Auf Wahlplakaten stand 
zum Beispiel, dass ‚amakudari‘ (also aus dem Amt schei-
dende Politiker, die dank ihrer Beziehungen superbe-
zahlte Posten woanders bekommen) abschaffen möchte. 
Es war doch gerade die LDP, die ‚amakudari‘ besonders 
schön exerziert hat... Auf jeden Fall denke ich, dass jetzt 
eine Menge Dreck an die Oberfläche kommen wird, der 
bisher möglichst vertuscht wurde.

AKIKO TERASAKI, SAITAMA 

„In der DPJ existieren verschiedene Gruppe aus der 
alten LDP – von Rechtsextremisten bis zu  dogmatischen 
Sozialdemokraten. Ich selbst habe meine Stimme beim 
Einzelbewerber-WK nicht an den DPJ-Kandidaten abge-
geben, da der Kandidat weit rechts steht. Bei der Ver-
hältniswahl habe ich die Neue Partei Japans unter Yasuo 
Tanaka gewählt, da sie als einzige in ihrem Programm 
versprochen hat, die ‚Selbstverteidigungsstreitkräfte‘ in 
eine internationale Rettungstruppe umzuwandeln.

Hatoyama Yukio aber ist ein Berater des Zusammen-
schlusses der Abgeordneten, die für die Verfassungsre-
form und die Abschaffung von Artikel 9 sind. Ich habe 
eine Petition an Herrn Hatoyama unterzeichnet, dass er 
aus der Beraterstelle austreten soll. Wenn die DJP Mehr-
heit im Oberhaus gewinnen will, muss sie den Meinun-
gen außerhalb des Parlaments mehr Beachtung schen-
ken. Wir müssen aufpassen, dass die Regierung nicht in 
die Richtung geht, die wir nicht wollen. Ich glaube, dass 
wir uns mehr engagieren müssen. Jetzt haben wir die 
Möglichkeit, mehr Wirkung auf die Politik auszuüben. 

Ich finde es gut, dass die SDP ein Ministeramt erhal-
ten wird. Murayami war als Premierminister bei der Koa-
lition mit der LDP von 1994 bis 1996 nicht in der Lage, 
die Versprechungen der damaligen SPJ durchzusetzen. 
Die Parteichefin Mizuho Fukushima wird jetzt Ministerin 
und kann das Gegenteil beweisen.“    
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Frage aus dem Auditorium: 
Wie hätte man mit Hitler ohne mili-
tärische Gewalt umgehen können?

Antwort: 1924 gab es eine Ge-
legenheit. Hitlers Hauptpunkt war 
der Versailler Vertrag. Den Deut-
schen die alleinige Kriegsschuld 
zuzuweisen, war nicht akzeptabel. 
Das hat die große Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung zurecht so 
empfunden. Schuld war das Natio-
nalstaatensystem in Europa. Es gab 
ja nicht nur einen Versailler Vertrag, 
der erste war der von 1871. Der 
von 1919 war ein Racheakt. Die 
Absicht Frankreichs, den Rhein als 
deutsche Westgrenze zu etablieren, 
stieß auf erbitterten Widerstand und 
scheiterte schließlich trotz Besetzung 
des Rheinlands. Das Beste wäre 
gewesen, den Vertrag wieder abzu-
schaffen oder ihn stark abzumildern. 
Das hätte Hitler 1924 den Zugang 
zu den Massen versperrt. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Nazis noch kei-
ne große Partei. Diese Chance wur-
de nicht wahrgenommen.

1933 gab es eine zweite Mög-
lichkeit. Im Januar gab es ja keine 
Machtergreifung durch die Nazis, 
sondern ein Machtgeschenk durch 
Hindenburg. 

Frage aus dem Auditorium: 
Was war mit München 1938? Sind 
die Briten nicht vor Hitler einge-
knickt? War Chamberlain nicht 
naiv? 

Antwort: Chamberlain war alles 
andere als naiv. Er hat die Interes-
sen seiner regierenden Tories wahr 
genommen. Die Briten hatten sehr 
klare Interessen. Sie hatten zwei 
Feinde, die Deutschen und die 
Sowjets, davon waren die Sowjets 
ihre Hauptfeinde. Danach kam 
Deutschland. Das war für Chur-
chill genauso. Und mit den Nazis 
verband sie nicht nur Feindschaft, 
sondern auch ein gemeinsames 
Interesse, das war die Feindschaft 
der Nazis gegenüber den Sowjets 
(„jüdisch-bolschewistische Weltver-
schwörung“). Also war aus britischer 
Sicht klar: Sorgen wir dafür, dass 
Nazideutschland über kurz oder 
lang gegen die Sowjetunion mar-
schiert und dass dabei möglichst 
viele Sowjets und Deutsche um die 
Ecke kommen. Dann erledigen wir 
den Rest. Das ist auch die Erklärung 
für die späte Landung der Alliierten 
in der Normandie. 

 

Ein Abend mit Johan Galtung in der Silberlaube 

von Eugen Eichhorn

Am 24. Juli 2009 fand tagsüber an 
der Freien Universität Berlin ein Work-
shop „Inside the Paxologist Mind“ 
statt. Studierende am Otto-Suhr-Insti-
tut hatten Johan Galtung eingeladen 
und wurden von ihm in die Methoden 
des internationalen „TRANSCEND-
Netzwerk(es) für Frieden, Entwicklung 
und Umwelt“ eingeführt. Am Abend 
fand in der Silberlaube eine öffent-
liche Vortragsveranstaltung statt. Die 
folgenden Passagen sind einer „Mit-
schrift aus dem Gedächtnis“ entnom-
men und geben Teile der Diskussion 
im Anschluss an Galtungs Vortrag 
wieder. Der Text entspricht weitgehend 
Galtungs Sprachduktus, er besteht 
jedoch nicht nur aus Zitaten. Die wie-
dergegebenen Passagen  bilden stattdes-
sen die direkte Rede nach, vermeiden 
ermüdende Häufungen von Sätzen 
im Konjunktiv und bleiben so dicht an 
der Atmosphäre im Hörsaal. 

„Man müsste Herrn Jung mal fragen, ob er schon 
einmal einen Talib gesehen hat ...“
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Frage aus dem Auditorium: 
Der deutsche Verteidigungsminister 
bestreitet immer wieder die Tatsache, 
dass Deutschland in Afghanistan 
Krieg führt. Wie sehen Sie das?

Antwort: Das heutige Sicherheits-
denken ist intellektuell minderwertig. 
Der Westen sagt: Die Taliban sind 
böse und müssen daher vernichtet 
werden. Was ist, wenn die das 
genauso sehen, mit umgekehrtem 
Vorzeichen? Mit jedem Tag, den 
die Bundeswehr am Hindukush ver-
bringt, nimmt die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland ab. Unsere 
Sicherheit wird am Hindukush vertei-
digt? Deutschland hat keine Bezie-
hung zu Afghanistan. Deutschland 
hat eine Beziehung zu den USA.

Man müsste mal Herrn Jung fra-
gen, ob er schon einmal einen Talib 
gesehen hat, ob er schon einmal 
mit einem gesprochen hat. Ich habe 
mit einigen gesprochen. Da gibt es 
genauso viele vernünftige Leute wie 
anderswo auch. Die Taliban müssen 
selbstverständlich mit in eine Regie-
rung. Natürlich ist das ein Krieg. 
(Anmerkung 1)

[Galtung spricht das Thema 
Asymmetrische Kriegführung an:]

„Asymmetrie“ bedeutet: Der 
Westen ist technologisch haushoch 
überlegen, und es nützt ihm nichts, 
er kann den Krieg nicht entscheiden. 
Das heißt nicht, dass die andere 
Seite den Krieg entscheiden kann. Es 

bedeutet aber, dass sie dafür sorgen 
kann, dass der Krieg nicht zu den 
Bedingungen des Westens beendet 
werden  kann.

[Ein weiteres Thema ist der Karri-
katurenstreit in Dänemark:]

Es gibt das Recht auf Meinungs-
freiheit. Jawohl, das gibt es, und das 
ist sehr gut so. Bedeutet das auch, 
dass es ein Recht auf Kränkung gibt? 
Die Karrikaturen haben die Muslime 
in der Welt nicht so sehr aufgebracht, 
wie das, was folgte: Die Dialog-Ver-
weigerung der dänischen Regierung. 
Die antimuslimische rechte Koalitions-
regierung stellte sich auf den Stand-
punkt: Bei den Karikaturen handelt 
es sich um eine Meinungsäußerung. 
Es gibt ein Recht auf Meinungsfrei-
heit. Basta. Tagesordnung. Ohne 
jede Bereitschaft zur Vermittlung. 
Eine Arroganz sonder gleichen. Erst 
als der damalige dänische Mini-
sterpräsident sich weigerte, mit den 
islamischen Verbänden zu sprechen, 
wurden die dänischen Botschaften 
in muslimischen Ländern angezündet 
und dänische Flaggen verbrannt. 
Erst nachdem sich der islamische 
Dachverband, der 1,3 Milliarden 

Muslime vertritt, beschwert hatte, 
war Rasmussen gesprächbereit. 
Danach wurden keine Botschaften 
mehr angezündet und keine Flaggen 
mehr verbrannt. Heute ist Rasmussen 
NATO-Generalsekretär.

Ich habe mich immer gefragt, wie 
kommen so viele dänische Flaggen 
in die muslimische Welt. Die Erklä-
rung lautet: Die werden in China 
produziert. Flaggen werden immer 
gebraucht. Zum Jubeln und zum Ver-
brennen. Das beste Geschäft sind 
amerikanische Flaggen. 

 
Frage aus dem Auditorium: 

In diesem Jahr jährt sich der Kosovo-
Krieg zum zehnten Mal. Auf gespen-
stische Weise ist er in den bundesdeut-
schen Medien tot.

Fischer ist auf die Fälschung eines 
bulgarischen Journalisten hereinge-
fallen, der von einem Massaker in 
Racak berichtete. Madeleine Alb-
right hat Ahtisaari, den finnischen 
Regierungschef, auf ihre Seite gezo-
gen und zu Milosevic geschickt. Ahti-
saari hat Milosevic erklärt, Kosovo 
muss unabhängig werden. Milose-
vic hat empört abgelehnt. Ahtisaari 
hat dann gesagt: Das ist aber der 
Wunsch des Westens. Wenn Sie 
sich weigern, wird Belgrad so flach 
gemacht wie dieser Tisch hier. Ahti-
saari hat später für diese „Vermittlung” 
den Friedensnobelpreis bekommen. 

(Anmerkung 2)

Amerkungen siehe folgende Seite
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Anmerkung 1
Zum militärischen Einsatz in Afghanistan: Darauf 

passt Clausewitz‘ Charakterisierung des Kriegs „Der 
Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ 
in geradezu klassischer Weise. Die Ziele: Schließung 
der Ausbildungslager von Al-Qaida und die Schaffung 
der politischen Voraussetzungen für den Bau einer Pipe-
line unter Umgehung russischen Territoriums sollen durch 
die physische Vernichtung der Taliban und die Etablie-
rung einer Demokratie westlichen Typs erreicht werden. 
Beide „Mittel“ – die physische Vernichtung der Taliban 
und die Einführung einer parlamentarischen Demokra-
tie  – erweisen sich als ungeeignet. Zum einen kann ein 
Krieg in Afghanistan nicht gewonnen werden (es gibt 
einschlägige Erfahrungen der Briten, der Russen, der 
Sowjetunion und auch der USA). Zum anderen fehlen 
die gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine westliche 
Demokratie. Nimmt man noch die im westlichen Denken 
allgegenwärtige Alternativlosigkeit (…) hinzu, so erklärt 
sich, was Galtung mit „intellektuell minderwertig“ meint. 

Anmerkung 2
Der Westen hatte zwei Ziele. Erstens wollte er die 

neue NATO-Strategie (im April 1999 in Washington 
verabschiedet) „glaubwürdig darstellen“: Mit Out-of-
area-Einsätzen seien überall Probleme lösbar. Zweitens 
wollte man einen ruhigen Balkan und das ginge aus 
US-amerikanischer bzw. NATO-Sicht nur durch die Ver-
stümmelung Serbiens. Die Aufrüstung der Kosovo-Natio-
nalisten wurde von Deutschland besorgt, wodurch eine 
Verhandlungslösung von vorne herein unmöglich wurde. 
Vielleicht ein Beispiel für Galtungs These, dass es immer 
politische Optionen gibt und dass die westliche Politik oft 
darauf abzielt, Optionen zu verhindern bzw. Optionen 
de facto ausschließt.
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Die Heide ist frei!

Es ging schon vor längerer Zeit durch die Presse: 
Jahrzehntelanger Einsatz von Initiativen, Gemeindever-
tretungen und Landtagen hat sich gelohnt: Nachdem die 
Bundeswehr Prozeß um Prozeß verloren hatte, gab sie 
nun das Bombodrom endlich auf. Der Weg ist nun frei 
für eine Nutzung des riesigen Geländes durch Anwoh-
ner und Touristen. Aber: Noch ist das Gelände muni-
tionsverseucht, sind etliche Bereiche mit blauen und 
roten Wimpeln als lebensgefährlicher Bereich markiert. 
Wie so etwas aussehen kann, habe ich selbst vor Jah-
ren bei Kummersdorf erlebt: Dort, wo seit Kaisers Zei-
ten das Militär Schießen geübt und Waffen getestet 
hatte und das von der sowjetischen Armee bis zuletzt 
genutzt wurde, befuhr ich mit dem Fahrrad eine nicht 
gesperrte Straße, die zudem mit einem Straßenschild mit 
dem Namen meines nächsten Zielortes beschildert war. 
Ohne Warnung fuhr ich also in eine immer unwirtlicher 
erscheinende Landschaft, mit typisch sowjetisch anmu-
tenden Postenhäuschen, bis schließlich eine sowjetische 
Werfergranate „in voller Schönheit“ vor mir lag. Also 
Kehrtwendung und beim Herausfahren von hinten ein – 
von vorne zugewachsenes – Warnschild entdeckt.

Freie Heide 
eine Notiz von Andreas Szagun

links:
Ostermarsch 2009: Auftakt in 
Fretzdorf 
oben: 
Einsame Wege durch eine 
unberührt erscheinende 
Landschaft
mitte: 
Warnwimpel markieren die 
munitionsverseuchten Bereiche
unten: 
Der Ostermarsch in die Freie 
Heide ist einer der größten
Fotos: Andreas Szagun
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oben:  Der Starfighter mit der untergehängten Atombombe 
– ganz selbstverständlich ...

links: Erläuterungstafel mit der Verbotsmeldung rechts oben
rechts: Die Streubombe vom Typ „BL-755“
Fotos: Andreas Szagun

Gesehen in Gatow 
Fotos vom 28.6.2009 im Luftwaffenmuseum der Bundeswehr in Berlin-Gatow 


