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Editorial

Als vor gut einem Jahr in Tohoku alles begann, waren die Freiwilligen 
des Jahrgangs 2010/11 im Projekt „Freiwilliges Soziales Jahr in Japan“ 
gerade in Hiroshima versammelt, zu ihrem „mittleren Seminar“. Aus 
diesem Grund haben das DJF Berlin und seine Partnerorganisation, 
die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) eine besonde-
re Beziehung zu jenen Ereignissen, einer unglücklichen Folge von un-
vermeidbaren natürlichen und vermeidbaren, von Menschen gemach-
ten Katastrophen. Der Nuklearkomplex, der militärische wie der zivile, 
ist ein fester Bestandteil des Seminars. Nachdem das erste Reaktor-
gebäude durch eine Explosion zerstört worden war, wurde entschie-
den, allen Freiwilligen bis auf Weiteres die Rückkehr nach Deutschland 
dringend zu empfehlen. Dreiundzwanzig Freiwillige sind diesem Rat 
gefolgt, zwei von ihnen sind auf eigene Verantwortung - aus nachvoll-
ziehbaren Gründen - zu ihren Einrichtungen in Osaka und auf Shikoku 
zurückgekehrt. Samstag- und Sonntagabend  wurden bis spät in die 
Nacht die Einrichtungen benachrichtigt und Flüge für 28 Personen or-
ganisiert.  
Berichte darüber hätten schon längst im DJF Quarterly erscheinen sol-
len. Doch hat dieser Ausnahmezustand alle vorhandenen Ressourcen 
gebunden, mit Spendenaktionen, einer Pressekonferenz,  Informati-
onsveranstaltungen und eine Vortrags- und Informationsreise im  Ok-
tober 2011. Einiges davon kann auf den Homepages von IJGD und 
DJF Berlin nachgelesen werden. Über die Reise im Oktober 2011 gibt 
es zwei Berichte in dieser Ausgabe.  Sie hat dem DJF Berlin, IJGD 
und auch der Gesellschaft für Strahlenschutz eine Reihe von neuen 
Kontakten zu Bürgerinitiativen beschert. Diese Kontakte erweitern und 
bereichern auch das in 25 Jahren gewachsene Netz des DJF.
Das persönliche Erleben und Erleiden der Katastrophen in Tohoku ge-
ben die Berichte einer dreizehnjährigen Schülerin, sowie die von Frau 
Hashimoto und Herrn Iwai wieder. Die Thesenpapiere von Sebastian 
Pflugbeil und Eugen Eichhorn sind auf Bitten der japanischen Seite im 
Oktober 2011 entstanden. Da ist u. a. vom Selbstbewusstsein der Bür-
gerinnen und Bürger die Rede, von der Notwendigkeit, die vielfältigen 
Probleme selbst zu bearbeiten, statt darauf zu warten, bis eine Regie-
rung oder eine große gesellschaftliche Organisation oder gar ein Elektro-   
konzern diese für sie löst - ein Kernthema aus Makoto Odas Zeiten, ein 
Kernthema des DJF und des Nichi Doku Heiwa Foramu.

Die Friedenserklärungen der Bürgermeister von Hiroshima und Na-
gasaki zu den Gedenktagen sind diesmal von besonderem Interesse. 
Zum ersten Mal enthalten sie eine kritische Würdigung der zivilen Nut-
zung von Kernenergie. Es wird auch diesmal auf eine Bewertung ver-

Das Titelblatt zeigt Herrn Prof. Dr. Sotobayashi bei der öffentlichen Taufe des Platzes vor der Truman-Villa 
in Potsdam-Babelsberg. Mit Billigung aller Fraktionen des Potsdamer Stadtrates erhielt der Platz den Namen 
„Hiroshima-Platz“.  Im Februar 2012 wurde er in „Hiroshima-Nagasaki-Platz“ umbenannt. Foto von Irmela 
Schramm.
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zichtet. Die Redaktion beschränkt sich auf  die Empfehlung, die beiden Erklärungen 
genau zu lesen. Den beiden Erklärungen ist ein Text des japanischen Botschafters in 
Deutschland Dr. Takahiro Shinyo vorangestellt. Der Text ist einer Rede vom 18. Mai 
2011 entnommen.

Traurige Nachrichten betreffen den Tod zweier enger Freunde des DJF Berlin. Beide 
waren damals in Hiroshima dabei. Hideto Sotobayashi ist diese Ausgabe gewidmet.
Akihiro Takahashi und seinem Testimony widmen wir die nächste Ausgabe.

Odas Name wurde bereits erwähnt. Mit seiner Erzählung „Das Bad“ beginnt diese 
Ausgabe. Die deutsche Übersetzung verdanken wir Wolfgang Schamoni.

Bild: Hauptturm der Burg Osaka-jo von Sebastian Pflugbeil
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Ausgabe I

Bild: Onsen in Yufuin von Matthias Brünger
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Der Junge sagte zu seinem Vater:
“Irgendwas weißes ist vom Himmel gefallen.”
“Was Weißes?”
Der Vater schien nachzudenken.
“Wie sah es aus?”
“Irgendwie schwebend und rund.”
Die Stimme des Vaters wurde plötzlich lauter:
“Wo ist es runtergefallen?”
“Ins Meer, da hinter dem Baum da.”
Der Gesichtsausdruck des Vaters veränderte sich und verriet seine Erregung. Die in den 
Stützpfahl des Hauses eingeschnittenen Züge des Kriegers aus alter Zeit waren plötzlich im 
Gesicht des Vaters zu erkennen.
Nichts erinnerte mehr an den Vater, der bis eben, im Dunkel des auf Pfählen ruhenden Rau-
mes hockend, mißmutig an einer Taro-Knolle gekaut hatte. Er erhob sich abrupt und sprang 
leichtfüßig von dem hohen Boden auf die Erde herab. Er war von großer Statur und massigem 
Körperbau, aber durch das lange Leben im Urwald geübt, waren seine Bewegungen flüssig 
und schnell.
“Komm mit! Unterwegs kannst du mir weiter erzählen.” Der Vater war dabei schon losgegan-
gen. Die Vormittagssonne ließ die mit Öl eingeriebene dunkle Haut glänzen. Für eventuelle 
Beute hatte er wie immer sein Jagdmesser dabei. Er trug es nicht an der Hüfte, sondern hielt 
es in der Hand. Der Junge folgte ihm eilig. Seine Schritte waren genauso wie die des Vaters 
gleichzeitig schnell und sicher. Für das Leben im Wald ist diese Art zu gehen das Wichtigste. 
Der Junge verstand das bereits zur Genüge.

Dies war die Geschichte des Jungen:

Als er am frühen Morgen aus dem Haus ging, um im Wald umherzustreifen und Wildschwei-
ne zu jagen, war seine einzige Ausbeute eine lange Eisenstange gewesen. Sie war anders 
geformt als die mit Mustern geschmückten Speere der alten Krieger. Es war eine bloße Ei-
senstange, aber ihre Spitze war scharf. Sie war leicht und ideal, um mit einem Wurf ein Wild-
schwein zu erlegen. Die wichtigsten Jagdregeln hatte ihm der Vater beigebracht. Den Rest 
hatte sich der Junge durch Geduld und Ausdauer angeeignet  und damit inzwischen eine 
erhebliche Geschicklichkeit entwickelt. Gerade vor Kurzem hatte der Junge trotz seiner ge-
ringen Körpergröße ein riesiges Wildschwein erlegt, das doppelt so groß war wie er selbst. 
Ein getötetes Wildschwein nahmen sie auseinander und aßen mehrere Tage davon. Man hob 
eine Grube aus und briet das Schwein darin. Danach wurde der Kieferknochen mit den sauber 
aufgereihten kleinen Zähnen auf das vorspringende Ende des Firstbalkens gelegt. Es war so 
etwas wie der Beweis für die Tapferkeit des Kriegers. Der Junge wußte genau, welcher der 
aufgereihten Kieferknochen von einem von ihm erlegten Wildschwein stammte. Manchmal 
zählte er sie absichtlich mit lauter Stimme, in der Hoffnung, daß sein Vater ihn höre. 
Aber an diesem Morgen hatte es keine Jagdbeute gegeben. Er hatte die Umgebung der Stel-
le, wo er vor kurzem das große Wildschwein erlegt hatte, gründlich abgesucht, aber das Ein-
zige, was er fand, war eine Eidechse, die sich unter einem Felsen verbarg. Er gab die Jagd 
auf und wandte sich zum Strand. Am Rande des Urwaldes erstreckte sich ein endloser Pal-
menhain in Richtung Meer. Vor dem Krieg hatte der Master, d.h. der weiße Plantagenbesitzer 
(man nannte alle Weißen einfach “Master”) von verschiedenen Inseln Männer zusammenge-
holt und diese Palmenplantage aufgebaut, aber inzwischen waren alle Master irgendwohin 
verschwunden. Danach war vorübergehend eine Gruppe Soldaten gekommen - sie waren 
kleiner als die Master und rochen nach Schweiß - und hatte in dem weiß gestrichenen Haus 

Das Bad
von Oda Makoto [Übersetzung: Wolfgang Schamoni]
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des Plantagenbesitzers gewohnt. Sie drangen nicht in das Innere des Waldes ein, aber die 
Männer des Dorfes wurden trotzdem zu Arbeitseinsätzen herangezogen. Auch der Vater des 
Jungen mußte arbeiten. Einmal sah der Junge zufällig, wie sein Vater mit irgendeinem Paket 
dieser Leute auf der Schulter langsam über den Strand ging. Es war ein großes Paket und 
sicherlich sehr schwer. Der Mann, der neben seinem Vater ging, hatte beim Gehen ständig ge-
schwankt, aber sein Vater hatte, die schwere Last sicher auf seiner Schulter über der breiten 
Brust haltend, keinerlei Schwäche gezeigt. Er war unverdrossen vorangeschritten, ganz als ob 
die Last garnicht auf seiner Schulter liege. 
Der Junge wollte mit seinem Vater mitgehen. Als er seinen Vater inmitten des dichten Palmen-
hains erblickte, lief er unwillkürlich zu seinem Vater hinüber. Im Hintergrund sah man die nach-
mittägliche Lagune. Vor dem hell leuchtenden Meer bewegte sich der dunkle Körper seines 
Vaters langsam voran. Aber als der Vater den eilig herbeilaufenden Jungen erblickte, stieß er 
nur “Geh weg!” hervor: “Die nehmen dich mit!” Die Stimme des Vaters klang bedrohlich wie 
sonst nie. Es klang wie: “Die bringen dich um!”
Später, zu Hause, erklärte der Vater, daß die Soldaten aus einem Land im Norden gekommen 
seien. Nach einem Tag schwerer Arbeit war er sichtlich erschöpft. Er sagte das, nachdem 
er mehrere über dem Feuer geröstete Taro-Knollen genußvoll gegessen hatte. “Wenn man 
da herumsteht, nehmen die einen in das Land im Norden mit!”, sagte er in strengem Ton. Er 
hatte zweifellos das Gefühl, in diesem Haus sicher zu sein, und seine Gesichtszüge waren 
entspannt. Die Master waren, von den Neuankömmlingen vertrieben, in ihr Land im Süden 
zurückgegangen. Sie waren aus diesem fernen Land übers Meer gekommen und hatten den 
Palmenhain angelegt, waren dann aber wieder in ihr Land zurückgekehrt. Die kleiner ge-
wachsenen Soldaten aus dem Land im Norden (zusammen etwa zwanzig Männer) waren in 
Hautfarbe und Haarfarbe verschieden von den Master. Der Hauptmann der Soldaten hatte 
mit Hilfe eines Dolmetschers, den er von irgendwoher mitgebracht hatte, zu den Dorfleuten 
geredet (d.h. im Dorf gab es nur einen, der den Dolmetscher verstand, das war sein Vater; er 
hatte eine Zeit lang auf der Plantage der Master gearbeitet und verstand deshalb deren Spra-
che; der Vater diente so als zweiter Dolmetscher und alle verstanden, was der Hauptmann 
sagte). Er hatte seine Uniform vorne aufgemacht und auf seine Brust gezeigt: Diese Haut hat 
eine andere Farbe als die der Master, sie ist ähnlich wie eure Haut. Die Dorfleute waren aber 
nicht besonders überzeugt gewesen. Die einen waren weiß, oder besser: überall von der Son-
ne rotgebrannt, während die anderen von einer dunkelgelben Färbung waren. Ihr Haar war 
schwarz wie das der Dorfleute, aber es war nicht gekräuselt wie ihres. Es handelte sich um 
drei verschiedene Menschen, das hatte der Junge begriffen.
Aber die Soldaten wohnten nicht lange in dem weiß gestrichenen Haus des Plantagenbe-
sitzers. In der Folgezeit sah man zunächst mehrere Flugzeuge am Himmel (die Dorfleute 
nannten die Flugzeuge “Barûsu”). Es kamen kleine und auch große. Sie flogen mit lautem Ge-
knatter am Himmel. Manche flogen von Norden nach Süden, manche auch von Süden nach 
Norden. Anfangs flogen genauso viele nach Süden wie nach Norden. Aber dann flogen viel 
mehr von Süden nach Norden. Nur wenige kamen vom Norden, und diese wenigen stießen 
über der Insel mit den anderen zusammen. Der Junge beobachtete zusammen mit den ande-
ren Dorfleuten aus der Tiefe des Waldes heraus mit angehaltenem Atem die Zusammenstöße 
am Himmel. Es machte einen schrecklichen Lärm, wenn sich zwei Flugzeuge gegenseitig be-
schossen. Nach einiger Zeit sah man dann, wie eines der beiden Feuer fing und in der Ferne 
über dem Meer herabfiel. Das andere verschwand dann unvermutet aus ihrem Gesichtsfeld, 
eine lange Rauchfahne hinter sich her ziehend. Der Vater beobachtete sorgfältig den Himmel 
und sagte zu einem Nachbarn, der neben ihm stand: “Die Japs verlieren.” Und der Nachbar 
nickte: “Ja, wahrscheinlich.”
Dann begann der Kampf zu Land. Plötzlich landete eine Gruppe Soldaten von der selben Far-
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be wie die Master, die in das Land im Süden verschwunden waren. Die Dorfleute zogen sich 
sofort noch weiter in den Wald zurück. Man hörte nur die Geräusche. Beide Seiten schossen 
offenbar aufeinander, die Schüsse waren bis tief in den Wald zu hören. Aber es dauerte keine 
vollen drei Tage. Es waren ja nur zwanzig “Japs”. Am Nachmittag des dritten Tages war alles 
still. Die Dorfleute gingen in ihre Häuser zurück.
Die zwanzig Soldaten der “Japs” waren nicht von den Master-Soldaten getötet worden. Sie 
hatten sich selbst getötet. Der größte Teil war im Umkreis des weiß gestrichenen Hauses ge-
storben. Zwei oder drei lagen tot zwischen den Palmen, ihr eigenes Gewehr gegen sich selbst 
gerichtet. Ein einziger war, wer weiß weshalb, den Weg in den Wald hinein gegangen bis zu 
der Stelle, wo der Junge und die anderen lebten, und war neben dem Haus des Nachbarn, der 
“Ja, wahrscheinlich” gesagt hatte, tot niedergesunken. 
Die Master-Soldaten befahlen den Dorfleuten, in einer Ecke des Palmenhains eine Grube 
auszuheben und die zwanzig Leichen zu vergraben. Dann zerstörten sie sorgfältig das weit-
gehend unbeschädigt gebliebene weiß gestrichene Haus und fuhren wieder aufs Meer hinaus. 
Die Front war offenbar weiter gerückt. Sie brachen eilig auf, danach umschloß der Wald wie-
der die Wohnstätten des Jungen und der Dorfleute. Die Stille kehrte zurück. Nur das Kommen 
und Gehen der Flugzeuge am Himmel setzte sich fort. Eigentlich flogen alle nur noch von 
Süden nach Norden. Natürlich flogen die selben Flugzeuge dann wieder in den Süden zurück. 
Aber die Flugzeuge, die von Norden nach Süden flogen, sah man nur noch ganz selten.

Genau um diese Zeit beobachtete der Junge, wie sein Vater sich seltsam verhielt.
Er schleppte einen viereckigen Eisenkasten, den die Master-Soldaten oder die zwanzig “Japs” 
zurückgelassen hatten, hinter einen Felsen am Strand und bewegte immer wieder den daran 
angebrachten kleinen Hebel. Der Kasten und auch der Hebel waren verrostet und der Hebel 
war schwer zu bewegen. Aber der Vater bewegte ihn eifrig. Sein Gesichtsausdruck war ernst, 
ganz so wie wenn er zu den Göttern betete. Während der Vater den Hebel eifrig bewegte, 
erzeugte er ein klopfendes Geräusch auf dem Kasten.
Der Junge sah den Vater mehrmals bei dieser Tätigkeit und fragte immer wieder: “Was machst 
du da?” Schließlich brach der Vater sein Schweigen und flüsterte dem Jungen ins Ohr, so wie 
man ein Geheimnis weitergibt: Er habe es von dem Mann gehört, den die Master-Soldaten 
von der nahen Insel mitgebracht hatten (und er sagte dabei, der Junge dürfe es auf keinen Fall 
jemand anderem weitersagen): wenn man mit dem Griff auf den Kasten klopfe, so sende man 
damit Signale an den Gott des Himmels, und wenn die Signale dort ankämen, dann würden 
schließlich alle möglichen Güter vom Himmel fallen. Er selbst habe das noch nicht gesehen, 
aber der Mann habe erzählt, die Güter kämen an schwebenden weißen Kugeln herab. Auf der 
anderen Insel habe der Zauberer des Dorfes diese Zeremonie ausgeführt und beim zweiten 
oder dritten Mal hätten die Signale den Himmel erreicht und die Güter seien herabgekommen. 
Nicht nur auf dieser Insel, zur Zeit mache man das auf allen Inseln so. Angefangen damit 
hätten die Master-Soldaten. Wenn sie den Hebel bewegt hätten, seien einige Zeit darauf ver-
schiedene Güter an den weißen Kugeln hängend herabgeschwebt. Auf irgendeiner Insel habe 
das jemand beobachtet und es dann nachgemacht. Und es sei das gleiche passiert: Die Güter 
seien vom Himmel herabgekommen.

“Dort drüben war’s!”
Der Junge wies auf die Stelle jenseits des Felsens, hinter dem der Vater mit dem Hebel auf 
den Kasten geklopft hatte. Dort strahlte die Sonne auf die Lagune, so sehr, daß es die Augen 
blendete. Es war nahe Mittag und das Meer leuchtete noch stärker als sonst.
Am Morgen hatte der Junge, als er ohne Beute aus dem Wald in den Palmenhain hinausgetra-
ten war, gesehen, wie in der Lagune weit draußen etwas Weißes - etwas Weißes und Rundes 
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herabgeschwebt war. Er hatte es nur einen kurzen Augenblick lang gesehen, als er aus dem 
Dunkel des Waldes kommend plötzlich dem leuchtenden Meer gegenüber stand und sich 
seine Augen noch nicht richtig an die Helligkeit gewöhnt hatten. In dem Augenblick, als er es 
bemerkte, war das runde schwebende Ding schon verschwunden. Es war als ob er geträumt 
hätte. Aber der Junge war sofort aus dem Traum erwacht und mit schnellen Schritten in Rich-
tung auf sein Haus zurückgegangen.
Der Junge und sein Vater gingen direkt in die von Korallen gebildete Lagune. Sie schwammen 
nicht, sie gingen in das Meer. Die Lagune erstreckte sich endlos, aber auch an den tiefsten 
Stellen reichte das Wasser nur bis zur Hüfte. Der Boden bestand aus Korallenschutt, so daß 
es aussah, als sei alles von weißem Sand bedeckt. Das Meerwasser war völlig klar. Während 
die beiden im Wasser voranschritten, stoben kleine Fischschwärme auseinander. 
“Schau da!” Der Vater sagte nichts, aber der Junge verstand das aus der Haltung des breiten 
Rückens vor ihm. Die beiden blieben stehen.
Das erste was der Junge bemerkte, was das schwebende runde, weiße Ding. Es trieb als run-
des, flaches Etwas auf der Wasseroberfläche. Der Junge wollte unwillkürlich dorthin laufen, 
aber der Vater legte seinen starken Arm um den Jungen und hielt ihn zurück. In dem Moment 
erblickte der Junge etwas seitlich von dem runden weißen Ding einen Mann, der wie an eine 
etwas aus dem Wasser ragende Korallenbank gelehnt dalag. Oder vielmehr: der Mann rich-
tete sich in dem Moment gerade auf, wohl weil er aus der Ohnmacht erwacht war. Die eine 
Seite seines Gesichtes war blutverschmiert. Auch auf dem schwimmenden weißen Ding wa-
ren Blutspuren - das bemerkten sie natürlich erst nachher. Noch ehe der Mann ein schwarzes 
glänzendes Ding schützend über den Kopf halten konnte, war der große Körper des Vaters 
durch die Luft geschnellt und hatte sich direkt über den Mann geworfen. Der Mann stieß einen 
undefinierbaren Laut aus. Es klang so, als ob der Laut aus dem Rücken des Vaters, der über 
ihm lag, komme. Der Junge erwartete, daß der Vater ihm umgehend mit dem Jagdmesser 
den Todesstoß versetzen werde. Aber überraschenderweise erhob sich der Vater nach einer 
Weile, wobei er den Mann an den Armen hochzog und mit sicheren, ruhigen Bewegungen 
den schweren, reglosen Körper auf seinen breiten Rücken lud. Der Mann hatte die Augen ge-
schlossen und ließ alles mit sich geschehen. Der Junge fragte, ob der Mann tot sei. Der Vater 
schwieg und schüttelte den Kopf. Der Junge fragte weiter, ob sie das durch die zum Himmel 
geschickten Signale bekommen hätten, und der Vater schüttelte noch einmal schweigend den 
Kopf.

Für den Mann begann das Leben im Wald. Die Wunde des Mannes war schwerer als gedacht. 
Mehrere Tage lang lag er im Inneren des Hauses und stöhnte. Die Mutter des Jungen und 
auch sein älterer Bruder und seine ältere Schwester zeigten deutlich, dass sie den Mann für 
eine Last hielten, aber gegen die Entscheidung des Hausvaters konnten sie nichts ausrichten. 
Der Vater zerrieb Blätter, die er im Wald gesammelt hatte, und legte sie als Umschlag auf die 
Wunde des Mannes. Einmal holte er den Zauberer und ließ ihn für den Preis eines Schweines 
ein Gebet sprechen. Es war unklar, welches der beiden Mittel gewirkt hatte, aber der Mann 
erholte sich schließlich. Er setzte sich auf dem erhöhten Boden des Wohnraumes aufrecht hin 
und konnte selbständig Taro-Wurzeln essen.
Inzwischen hatten die Mutter und der Bruder und die Schwester mit ihm zu reden begonnen. 
Natürlich war das ein einseitiges Gespräch. “Iss das!” “Geht es besser?” “Tut die Wunde 
weh?” Der Mann nickte und gab ein zustimmendes Geräusch von sich, beziehungsweise: es 
schien so, als ob er zustimme. Sein Körper war groß, aber sein Gesicht war verhältnismäßig 
klein. Inmitten des Gesichtes blitzten kleine Augen. Unaufhörlich beobachtete er, was um ihn 
herum geschah. Bei Geräuschen hörte er aufmerksam hin. Besonders bei knatternden Ge-
räusche am Himmel merkte er auf. Und gleichzeitig begann er mit den Schultern zu zittern.
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Der Vater redete mit ihm.
Er zeigte auf die Brust des Mannes.
“Jap?”
“Japanese” antwortete der Mann in ärgerlichem Tonfall. Dann machte er immer wieder die 
Bewegung beim Schießen nach. Sofort verstand der Vater und auch der Junge, der die bei-
den beobachtete, daß er mit den japanischen Soldaten Kontakt aufnehmen wollte. Der Vater 
schüttelte den Kopf und sagte: “Alle sind tot.” Aber selbstverständlich verstand der Mann das 
Gesagte nicht. Er machte nur immer wieder die Bewegung nach. Und sein Gesichtsausdruck 
wurde immer trauriger. Auch Angst zeigte sich in seinem Gesicht. 

Ah, er will fliehen! - das war die erste Reaktion des Jungen. Es geschah, als alle ausgegan-
gen waren und der Junge allein zu Hause einen Mittagsschlaf hielt. Als ob er den Augenblick 
abgewartet hätte, erhob sich der Mann, welcher bis dahin im Inneren des Hauses zusammen-
gekauert gesessen hatte. Mit unsicheren Schritten trat er nach draußen. Er ging geradewegs 
in den Wald hinter dem Haus und schritt in Richtung Meer. Der Junge folgte ihm heimlich. Der 
Junge kannte sich aus im Wald und kam vor dem Mann im Palmenhain an. Es war in der Nähe 
der Stelle, wo das weiß gestrichene Haus gestanden hatte. Dorthin kam auch der Mann.
Überall lagen Eisenreste herum. Der Mann suchte offenbar etwas bestimmtes. Er gab einen 
wie aus der Tiefe des Bauches hervorgeholten Ton von sich. In dem Moment zeigte sich der 
Junge dem Mann. Er stellte sich vor ihn hin, so als ob er ihn aufhalten wolle. Der Mann sah 
ihn mit einem ängstlichen Blick an und sagte irgendwas. Der Junge verstand natürlich nichts. 
Aber dann begriff er, was der Mann suchte. Der Junge nahm ihn bei der Hand und nachdem 
sie noch etwas weiter gegangen waren, deutete der Junge auf eine Stelle, wo die Erde etwas 
eingesunken war: “Hier ist es. Hier sind sie vergraben worden.” Und jetzt begriff der Mann, 
was die ihm eigentlich unverständlichen Wörter bedeuteten. Der Mann stand wie versteinert 
da und schien in Gedanken versunken.
Nach einer Weile setzte er sich mit gekreuzten Beinen auf die Erde und verharrte wieder eine 
Zeit lang unbeweglich. Plötzlich schrie er laut auf. Es war wieder diese aus dem Innersten he-
rausgepresste Stimme. Er verschluckte jedes Mal mit zitternder Stimme die Wortenden. Und 
er holte irgendwo aus seinem Hemd ein kleines glänzendes Ding hervor und hielt es an sein 
Handgelenk.
Der Junge beobachtete ihn die ganze Zeit. Und er sah auch, wie der Mann das kleine glän-
zende Ding an seine Handgelenk hielt und sich nicht bewegte. Er begriff nicht, daß der Mann 
zu sterben versuchte und hielt ihn deshalb nicht auf. Das heißt, als der Mann das kleine glän-
zende Ding von der Handgelenk nahm und ängstlich umhersah, wobei der Blick seiner kleinen 
Augen dem Blick des Jungen begegnete, da begriff der Junge doch, was der Mann zu tun ver-
sucht hatte. Der Junge lächelte und der Mann beeilte sich, mit offenem Munde zu lachen, so 
als ob er gerade zu sich gekommen sei. Es war ein Lachen unter Weinen. Die Tränen flossen 
wie Speichel in Ströhmen neben seinem Mund herab.

Man sah, dass er nicht mehr an Flucht dachte. Er half sogar bei Arbeiten im Haus. Der Mann 
war ziemlich geschickt. Weder der Vater noch die Mutter oder der Bruder oder die Schwester 
hatten je daran gedacht, den erhöhten Boden des Hauses zu fegen. Als der Mann nun mit 
einem aus zusammengebundenen Palmzweigen gemachten Besen den über lange Jahre an-
gesammelten Staub und die Erdreste wegfegte, stieß der Junge einen Schrei des Erstaunens 
aus und half ihm bei der Arbeit. Der Mann war auch sehr geschickt darin, mit dem Messer des 
Vaters Äste von Baumstämmen abzuschneiden. “Aus dem kann noch was werden”, sagte der 
Vater mit anerkennendem Blick, so als ob er die Arbeit seines Sohnes beurteile. Mit der Zeit 
holte der fleißige und geschickte Mann aus den Eisenresten im Palmenhain verschiedenerlei 
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Dinge und verwendete sie zu allen möglichen Zwecken. Mit den Nägeln besserte er zum Bei-
spiel das Haus aus. Der Junge fand das interessant und half ihm dabei.
Einmal gingen sie zusammen auf Wildschweinjagd, wobei allerdings der Junge der Führende 
war. Der Mann humpelte, wohl weil die Wunde noch nicht ganz verheilt war, mühsam hinter 
dem leichtfüßig vorangehenden Jungen hinher. Sie hatten Glück und fanden ein Wildschwein. 
Es hatte sich im Dickicht versteckt. Als es floh, warf der Junge die lange Eisenstange. Sie ver-
fehlte ihr Ziel und blieb sinnlos in einer Baumwurzel stecken. Es war irgendwie komisch wie 
sie dort stak, und der Mann und der Junge lachten laut, als sie zu beiden Seiten der Eisenstan-
ge standen. Es war ein echtes, aus dem Grunde des Herzens kommendes Lachen. Der Mann 
schien zum ersten Mal völlig unbekümmert. In seinem sonnengebräunten Gesicht glitzerten 
die Augen diesmal nicht in jener sonderbaren Art. Stattdessen lachte er und zeigte dabei seine 
weißen Zähne. Während er lachte , hielt er seinen Arm, der wie sein Gesicht sonnengebräunt 
war, neben den Arm des Jungen. Er wollte vielleicht sagen, daß ihrer beider Arme die gleiche 
braune Farbe hätte. Der Junge kniff in den Arm des Mannes und lachte nochmals lauthals. Die 
dunkle Haut ließ sie tatsächlich wie Gefährten erscheinen.
Sie  erlegten an diesem Tag kein Wildschwein, aber auf dem Rückweg fanden sie etwas. Als 
sie im Palmenhain, jenseits des Grabes der japanischen Soldaten, an eine Stelle kamen, wo 
sie sonst nicht vorbeikamen, stießen sie auf ein großes Blechfaß. Das Blechfaß stand dort 
allein und verlassen am Strand. Es war angerostet, aber als sie es zu Zweit zum Meer trugen 
und wuschen, erwies es sich als dicht. Während sie das Faß überprüften, schien dem Mann 
plötzlich eine Idee gekommen zu sein und er rief mit erregter Stimme irgendwas. Der Junge 
vergaß sein Wort auch danach nicht mehr. Der Mann rief “furo, furo”.
Damit begann die Arbeit der Beiden. Sie füllten mühsam das Faß mit Wasser. Den Heizofen 
bauten sie an einer dafür geeigneten Stelle hinter einem Felsen. Als Brennmaterial gab es 
jede Menge Treibholz. Um Feuer zu machen ging der Junge nach Hause und holte das nötige 
Werkzeug und entfachte dann hier am Ort ein Feuer. Das ganze dauerte erhebliche Zeit. Als 
das Wasser im Faß heiß war und der Mann sich nackt auszog, um in das Faß zu steigen, ging 
bereits die Sonne über dem Meer unter. Die leuchtend rote Abendsonne beschien das ver-
schwitzte Gesicht des Mannes, der bis zum Kinn in das heiße Wasser eingetaucht war. Man 
sah dem Mann an, daß er sich wohlfühlte, während er die Augen schloss, so daß der Junge  
Angst hatte, er werde im Wasser einschlafen. 
Das war das erste Mal, daß der Junge das sah, was man ein “Bad” nennt. Während sie mit 
den vorbereitenden Arbeiten beschäftigt waren, hatte der Junge keine Vorstellung, was das 
werden sollte. Er dachte, der Mann werde irgendein Ritual beginnen. Ja, auch während der 
Mann im Badezuber saß, war der Junge im Zweifel, ob nicht irgendwas Rundes, Weißes vom 
Himmel herabgeschwebt komme. Aber der Anblick des Mannes, der bis zum Kinn ins heiße 
Wasser eingetaucht, seine Augen wohlig schloß, erschien ihm irgendwie komisch und reizte 
ihn zum Lachen. Tatsächlich lachte der Junge laut heraus. Der Mann öffnete die Augen und 
lachte ebenfalls laut, als er den Jungen ansah. Dann begann er mit lauter Stimmer irgendet-
was zu singen. Die Abendsonne wurde immer roter und beleuchtete sein Gesicht.

Danach bereitete sich der Mann mehrmals ein heißes Bad in dem Blechfaß am Strand. Er 
forderte mit Zeichen und Handbewegungen den Jungen auf, ebenfalls in das Bad zu steigen, 
aber der Junge ging nicht hinein. Er half nur bei den Vorbereitungen und beobachtete den 
Mann, wie er in das Bad stieg und sich dort offensichtlich wohlfühlte, manchmal auch ein Lied 
sang. Gelegentlich kamen auch der Vater und die Mutter und der Bruder und die Schwester 
hinzu und lachten ausgiebig beim Anblick des Mannes, aber keiner von ihnen hatte Lust, ins 
Bad zu steigen. 
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Dies ging nicht lange so fort. Eines Morgens sagte der Vater: “Die Japs haben verloren”, und 
der Nachbar, der damals “Ja, wahrscheinlich” gesagt hatte, kam hinzu und sagte mit gedämpf-
ter Stimme: “Die Master kommen wieder.” Er sagte das mit gedämpfter, aber erregter Stimme. 
Damit würde er wieder Arbeit haben und er würde auch wieder Alkohol bekommen, den er 
ehemals zu schätzen gelernt hatte. Das war, was die erregte Stimme unausgesprochen sagte.
Der Junge lief zum Palmenhain. Dort war bereits eine Gruppe der Master angekommen. Eini-
ge trugen Gewehre, aber die meisten waren unbewaffnet und hatten mit weißem Stoff bezo-
gene Helme auf, wie er sie schon früher gesehen hatte.
Die Dorfleute wurden wieder zu Arbeitseinsätzen herangezogen. Auch sein Vater war darun-
ter. Er ging morgens früh aus dem Haus und kehrte abends zurück. Der Junge stellte sich vor, 
wie sein Vater wieder mit schweren Lasten auf der Schulter über den Strand ging. Der Junge 
sah den Vater nie so, aber er konnte es sich leicht vorstellen anhand der wunden Stellen die 
kreuz und quer über den Rücken des Vaters liefen. Der Vater war diesmal viel erschöpfter als 
damals. Er erschien ihm auch älter.
Um diese Zeit war der Mann bereits ins Innere des Waldes verlegt worden. Allein dadurch, 
daß der Vater die Wörter Master und Australia aussprach, verstand der Mann zweifellos, daß 
sich die Situation radikal verändert hatte. Er wollte offensichtlich selbst fliehen und folgte dem 
Vater, der ihn tief ins Innere des Waldes führte. Es war ein Ort, den nur die Familie des Jungen 
kannte, oder vielmehr: es war sogar nicht sicher, ob der Vater die genaue Stelle der Mutter 
und dem Bruder und der Schwester mitgeteilt hatte. Als er den Mann dorthin führte, nahm der 
Vater den Jungen mit. Danach war es die Aufgabe des Jungen, jeweils mit einigen Tagen Ab-
stand Taro-Knollen für den Mann hinzubringen. Er ging immer einen Umweg, falls ihm jemand 
folgte. Das hatte ihm sein Vater beigebracht.
Im Wald gab es eine Stelle, die “Welt der Toten” hieß. Auf jeden Fall wurde diese Stelle so 
betrachtet. Man mußte auf einem umgestürzten Baum über einen steilen Abhang herabrut-
schen und kam dann in eine Schlucht. Wenn man dann über die schlüpfrig-feuchten Felsen 
vorsichtig weiter abstieg, war die Schlucht plötzlich zu Ende. Dort öffnete sich unerwartet eine 
Höhle und das Wasser der Schlucht verschwand in der Höhle als Wasserfall. Um die Höhle 
herum stiegen steile Felsen auf. Nur an einer Stelle konnte man an dem Baum entlang ab-
steigen. Der Vater hatte diese Stelle auf der Wildschweinjagd zufällig entdeckt. Wenn man bis 
zum Grund der Höhle abstieg, öffnete sich ein Quergang. Dort hielt sich der Mann verborgen.
Dem Mann schien es täglich schlechter zu gehen. Den Boden der Höhle erreichte kaum ein 
Sonnenstrahl. Die dunkle Haut des Mannes wurde unversehens grau. Es war bereits nicht 
mehr die gleiche Farbe wie der Arm des Jungen. Die Veränderung vollzog sich sehr schnell. 
Wenn der Junge kam, blickte der Mann ihn mit trübsinnigem Gesichtsausdruck an. Es war 
kein trauriger, sondern ein trübsinniger Blick. Dem Mann schien es sogar schwerzufallen , sich 
zu bewegen. Der Junge dachte, der Mann werde sehr bald sterben. Der Junge wußte nicht 
genau, ab wo die “Welt der Toten” begann. Aber für ihn war klar, daß die “Welt der Toten” etwa 
hier beginnen mußte. In der “Welt der Toten” wohnte ein Geist mit Namen Benai Betari. Der 
Mann erschien dem Jungen jetzt wie Benai Betari selbst.
Der Mann besaß nicht mehr das kleine glänzende Ding, das er am Grab der japanischen Sol-
daten an sein Handgelenk gehalten hatte. Der Vater hatte es ihm mit Gewalt aus der Tasche 
genommen, als er ihn zu der Höhle führte. Der Mann war inzwischen sehr schwach. Ihm blieb 
nichts anderes, als immer schwächer zu werden.
Einmal hatte der Junge probeweise das Wort “furo” vor sich hin gesagt. Er wollte dem Mann 
damit eine Freude machen. Aber der Mann hatte ihn nur geistesabwesend angeblickt.

Einige Tage später kamen am frühen Morgen mehrere Master zum Haus des Jungen. Hinter 
den großen Leibern der Master sah man den Mann, der damals “Ja, wahrscheinlich” gesagt 
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hatte. Offenbar hatte er die Sache verraten, um sich etwas Geld zu verdienen. Das begriff 
auch der Junge sofort. 
Im Nu verwandelte sich die Szene. Der Vater wurde vor das Haus gezerrt und wurde von 
einem der Master mit dem Stock geschlagen, weil er sich hartnäckig weigerte, zu reden. 
Schließlich aber verriet er doch mühsam stöhnend das Versteck des Mannes. Nicht weil er 
die Schmerzen nicht ausgehalten hätte: einer der Master hatte den Kopf des Jungen gepackt, 
der weinend und schreiend zugeschaut hatte, und ein schwarzes, kaltes Ding daran gehalten. 
Nachdem er das Versteck verraten und erklärt hatte, wie man dorthin gelangte, hatte der Vater 
unbeweglich auf dem Boden gehockt. Auch der Junge hockte neben ihm. Dem Jungen kam es 
vor, als seien sie beide tot. Ja, auch der Mann in der Höhle war tot, so schien es dem Jungen. 

Aber der Mann war nicht tot.

Als die Sonne hoch am Himmel stand, kam der Mann, von dem Nachbarn an der Hand ge-
führt, mit schwankenden Schritten ins Dorf zurück. Mehrere Master folgten ihm mit der Waffe 
in der Hand. Sie gingen am Haus des Jungen vorbei und bewegten sich langsam in Richtung 
Palmenhain. Der Vater und der Junge saßen vor dem Haus und blickten ihm nach. Der Mann 
erkannte sie, aber er sagte nichts. Auch der Vater sagte nichts. Der Junge wollte “furo” sagen, 
aber er brachte, wohl weil er Angst hatte, nichts heraus.

In einem Nachwort des Übersetzers zu Leben und Werk Oda Makotos finden sich folgende An-
gaben über den historischen Rahmen der Erzählung:
 
› Die Anregung zu der Erzählung erhielt Oda offenbar auf der Insel Abemama in der Inselgrup-
pe der Gilbert Islands (früher britische Kolonie, seit 1979 Republik Kiribati) im äußersten Osten 
Mikronesiens. Allerdings verwendet der Autor hier, wie auch in den anderen Erzählungen der 
Sammlung Kaimei, nirgends genaue Namen. Auch die auftretenden Personen bleiben namenlos. 
Abemama, ein um eine etwa 15 Kilometer lange ovale Lagune liegendes Atoll, das an zwei Stel-
len durchbrochen ist, wurde im September 1942 von japanischen Truppen besetzt und im Nov. 
1943 von amerikanischen Truppen erobert. Die Eroberung der Gilbert-Inseln war die zweite Sta-
tion nach der Eroberung der Solomonen und die Vorstufe zur Eroberung der weiter nördlich gele-
genen Marshall-Inseln. Die kleine “Besatzung” auf Abemama von etwa 20 japanischen Soldaten 
vollzog “gyokusai”1 , d.h. nahm sich, als der Kampf aussichtslos wurde, das Leben. Oda Makoto 
verbindet das historisch belegte Faktum des einsamen Todes von zwanzig japanischen Soldaten 
mit anderen Motiven von verschiedenen Südseeinseln, etwa dem Motiv des “cargo cult”. ﴿‹
 
Editorische Notiz und Dank des Übersetzers:
  Originaltitel: “Furo”. Erstveröffentlichung in der Zeitschrift Gunzô, danach in der Erzählungs-
sammlung Kaimei (Meeresdunkel), Tôkyô: Kôdansha. 1981. Übersetzungsvorlage: Kaimei, Kô-
dansha 2000, S. 105-123. Für die Genehmigung, die Erzählung zu übersetzen und hier abzudru-
cken danken wir der Witwe des Autors, Frau Hyun Soon-Hye.

Editorische Notiz und Dank der Redaktion des DJF-Quarterly:
Die Übersetzung ist zuerst erschienen in: HEFTE FÜR OSTASIATISCHE LITERATUR;  Nr. 
43,  November 2007(HEFTE). Wir danken dem Übersetzer, Herrn Wolfgang Schamoni. 
Frau Hyun Soon-Hye und der Literaturzeitschrift HEFTE herzlich für die Druckerlaubnis.

1  Gyokusai 玉砕　(„wie Edelstein zerspringen“) war ein Euphemismus, mit dem man wäh-
rend des Krieges den kollektiven befohlenen „Heldentod“ von japanischen Soldaten im aussichtslosen 
Kampf mit dem übermächtigen Feind bezeichnete.
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Liebe Frau Sotobayashi 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Sehr geehrter Herr Botschafter
Sehr geehrte Frau Gesandte
Liebe Trauergemeinde

Soto war ein große Überraschung für mich.
Unsere erste Begegnung fand im Volkspark Friedrichshain statt, an einem 6. August, am 
Rande der Zeremonie.
Er kam auf mich zu mit den Worten: Ich habe gehört, dass Sie eine Vorlesung über Hiroshi-
ma und Nagasaki halten. Ich komme aus Hiroshima.
Ich war überrascht, ich weiß leider nicht mehr, was ich geantwortet habe, nur soviel, oder 
besser sowenig, dass ich die wirklich naheliegende Frage  n i c h t  gestellt habe. Kurze Zeit 
später erfuhr ich dann die Antwort auf die nicht gestellte Frage.
An dieser Stelle möchte ich einen Text von Iri und Toshi Maruki, den Schöpfern der „Hiroshi-
ma Panels“ einfügen.

Geister

Geister in einer Prozession
 augenblicklich ihrer Kleidung beraubt
 durch die Explosion
Sie hatten Verbrennungen von den Brüsten bis an die Beine
Die violetten Schwellungen auf ihrer Haut
 brachen unmittelbar auf und schälten sich
 hingen herunter wie Stofffetzen

Unzählige Geister aus dem Inferno
 der atomaren Explosion
 hoben ihre Hände halbwegs
 trugen schwere Herzen und Füße
Sie fielen in klagenden Haufen zusammen
 und starben einer nach dem anderen

Ein weißer menschlicher Schatten
 verblieb auf einer Steinstufe
 im Zentrum der Explosion
Bei sechstausend Grad
 verdunstet der Körper?
War dies was wirklich passiert ist?
Niemand kann ausdrücken wie es war
 in diesem Moment.

Soto war dabei gewesen, er hat es erlebt, er hatte es miterlitten. Und wie durch ein Wunder, 
durch großes Glück überlebt und nicht nur überlebt. 
Wir hatten uns bald gefunden in zwei Projekten, dem Potsdamer Verein für einen Hiroshi-
ma bzw. Hiroshima-Nagasaki Platz vor der Truman Villa und in meiner Ringvorlesung, dem 
Hiroshima-Nagasaki Peace Study Course. 

Für Hideto Sotobayashi (* Nagasaki 1929, † Berlin 2011)
von Eugen Eichhorn
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Seit acht Semestern hat Herr Sotobayashi seinen Bericht im Hibakushateil den Studenten 
präsentiert. Letztere waren bereits durch seinen ersten Satz tief berührt:
„Ich bin in Nagasaki geboren und in Hiroshima aufgewachsen.“
Seine halblaute, manchmal leise Stimme, hat mit diesem einen Satz die volle Aufmerksam-
keit seiner Hörerinnen und Hörer erreicht.
Auch wenn er mitteilte, dass er 60 Jahre geschwiegen habe, und den Grund nannte, die 
Ächtung der Opfer, das hat die Teilnehmer tief berührt. Was mir erst bei einem unserer letz-
ten Gespräche auffiel: er benutzte nicht das Wort Diskriminierung, er sprach von Ächtung.
Zwei Worte zur Ächtung: In Deutschland neigen wir dazu, sie als typisch japanisch anzuse-
hen. Nach Tschernobyl weiß man, dass auch überlebende Liquidatoren sich hüten müssen 
und hüten, von ihrer Tätigkeit am havarierten Reaktor zu sprechen. Was in Deutschland 
passiert, wenn demnächst hier eine Havarie stattfindet, wissen wir nicht.
Als Soto nach Deutschland kam, hatte er es nicht leicht, trotz seines Schweigens, und es 
war ihm bald klar, dass sich in seinem Umfeld, mit Ausnahme seiner engsten Freunde keiner 
für seine Geschichte wirklich interessiert hätte. Sein Glück: Er hatte wenigstens zwei sehr 
gute Freunde.
Das zweite Wort zur Ächtung: Als wir uns in der Botschaft trafen - zur Preisverleihung des 
japanischen Außenministers - und ich ihm mitteilte, dass ich nach Fukushima fahre, war er 
beunruhigt und sehr besorgt: Passen Sie auf, seien Sie vorsichtig. Dann fuhr er eindringlich 
fort: Achten Sie bitte auf die Ächtung. Das hat er noch zweimal wiederholt und mir wurde 
klar, wie lebendig die Ächtung, die Angst seiner Familie vor Ächtung, noch in ihm ist. Da 
erinnerte ich mich an sein Interview mit dem Tagesspiegel Ende März 2011. Da spricht er 
von einer geplatzten Verlobung. Eine Seite hatte herausgefunden, dass die Braut oder der 
Bräutigam in der Nähe eines AKW aufgewachsen war. Da fällt es uns schwer, an die mas-
senhafte Zustimmung der japanischen Bevölkerung zur zivilen Nutzung der Kernenergie vor 
Fukushima Daiichi zu glauben; da kann man auch auf den Gedanken kommen, dass dieser 
massenhafte Konsens in Wahrheit inszeniert sein könnte. Es macht deutlich, dass es doch 
ein Wissen über die Gefahren der zivilen Nutzung der Kernenergie gibt. Dass aber die Tabui-
sierung dieser Gefahren zum guten Ton gehört.
Soto hat sich lange Zeit nicht mit der zivilen Kernenergie beschäftigt, um so schneller hat er 
die Konsequenzen erkannt und um so klarer hat er seine Meinung geäußert.
Ein letzter Gedanke: Soto war Wissenschaftler, genauer Naturwissenschaftler. Der Wissen-
schaftler ist einer, der Geheimnissen auf der Spur ist, ein Entzifferer, ein Dekodierer, ein Ent-
decker. Ein Exprimentator. Einer, der sich Theorien möglichst großer Reichweite ausdenkt 
und immer wieder mit der Wirklichkeit vergleicht. Ferner ist er Kommunikator von all dem, er 
publiziert seine Ergebnisse alleine oder im Rahmen einer Projektgruppe, er nimmt an Tagun-
gen teil, wo man sich idealerweise reinen Wein einschenkt. Dass das durch Konkurrenz und 
die Besonderheiten von Industrieforschung manche Trübung hat, lassen wir hier beiseite. 
Das lateinische Wort „Professor“ kann man wörtlich mit „einer, der offen bekennt“, überset-
zen. Es ist klar, warum ich das anspreche: Soto sah sich durch die besonderen Umstände 
seines Lebens, seiner Familie gezwungen, sechzig Jahre etwas für sich zu behalten, das 
ist das Gegenteil von offenlegen. Er hat etwas mit eigenen Augen gesehen, mit jeder Faser 
seines Seins erlebt, erlitten, was den Beginn eines neuen Zeitalters mit sehr konkreten apo-
kalyptischen Potenzialen markiert. Keiner von uns weiß, ob es rechtzeitig genügend Leute 
geben wird, die verstanden haben, was damals geschah, was sich seit jenen Augusttagen 
1945 verändert hat. Trotz verflossener 70 Jahre. So kommt man leicht zu dem Schluss, dass 
Soto während der Zeit seines Schweigens neben seinem labilen Gesundheitszustand auch 
mit einer großen Unruhe zu kämpfen hatte, die er ohne seine Frau Astrid und ohne seine 
interessante berufliche Arbeit vielleicht nicht ertragen hätte.
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Die Zeit „danach“, also die Zeit seit 2007, hat ihm schließlich mit der Befreiung von der Last 
des Schweigens auch viel neue Arbeit beschert, mit vielen Vorträgen und Vortragsreisen, 
Interviews, wachsender Bekanntheit, Begegnungen mit Menschen, die ihm aufmerksam zu-
hörten. Mit dem Hiroshima- und Hiroshima-Nagasaki-Platz vor der Truman-Villa in Potsdam 
ist ihm und seinen Mitstreitern etwas Bleibendes geglückt.

Lieber Soto, Sie behalten Ihren warmen Platz in unseren Herzen.

Editorische Notiz:
Quelle des kursiv gesetzten Textes: Maruki Gallery for The Hiroshima Panels Foundati-
on, 1401 Shimokarako, Higashimatsuyama, Saitama.

Foto: Hideto Sotobayashi, aufgenommen von Anja Mewes
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Aufgrund der eingeschränkten Publikationsrechte, die nur für die Druckvariante gelten, kön-
nen wir hier nur einen Link zu den entsprechendem Artikel des Tagesspiegels setzen. Der 
Link stammt vom 15.05.2012. Sollte der Link nicht mehr aktuell sein, kann man auch mittels 
der Überschriftdaten Ihn wiederfinden.

Interview mit Hideto Sotobayashi
von Andreas Austilat und Barbara Nolte, „Der Tagesspiegel“ vom So. 27.03.2011

http://www.
tagesspiegel.de/

weltspiegel/hideto-
sotobayashi-hiro-

shima-ueberleben-
der-ich-hasse-es-blut-zu-se-hen/3989768.

html
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Nach Erdbeben, Tsunami und AKW-Unglück sind schon 5 Monate vergan-
gen. Wissen Sie, wie viele Menschen aus Fukushima zur Zeit weit weg 
von zu Haus an fremden Orten leben? Und, wie viele Leute doch noch 
in Fukushima bleiben und in zugeschlossenen muffigen Räumen wohnen?

Können Sie sich vorstellen, wie traurig die Leute sind, die ihre 
Heimat verlassen mussten und, ueber ganz Japan verstreut, Zuflucht 
suchen müssen? Ich muss  in Frage stellen, dass die Regierung die 
Situation in Fukushima für sicher erklärt, obwohl die Kinder dort 
mit Masken zur Schule gehen müssen und es ihnen nicht einmal erlaubt 
ist, draußen im Schwimmbad zu spielen! Auch wenn Sie behaupten, dass 
die Strahlenwerte eines ums Zwanzigfache angehobenen Grenzwertes für 
uns gefahrlos wäre, kann ich das nicht akzeptieren. Solch eine Art 
und Weise von Problemlösung kann sogar von uns Mittelschülern/Mit-
telschülerinnen nicht akzeptiert werden. Sollen die Leben der Men-
schen aus Fukushima geringer geschätzt werden als Geld?

Warum die Kinder in Fukushima wegen den Atomkraftwerken verstrahlt 
werden müssen, die Sie, Erwachsene, willkürlich aufgebaut haben, wa-
rum wir uns in so einer schmerzlichen Situation quälen müssen, warum 
Sie trotz dieser furchtbaren Katastrophe immer noch die abgeschalte-
ten AKWs wieder in Betrieb setzen wollen - kann ich niemals verste-
hen. In diesen jetzigen Zuständen nur den Premierminister zu wech-
seln, bringt die Sache nicht vorwärts, finde ich.

Als ich im Juni wegen der Strahlung meine Schule verlassen musste, 
war ich sehr traurig.  Meine Freunde und Freundinnen haben auch ge-
weint.  Der Abschied hat uns sehr traurig gemacht.  Vor und nach mir 
haben auch noch andere Freunde unsere Schule verlassen. Dass unsere 
liebe Gemeinschaft (= Schule) im Laufe der Zeit langsam auseinander 
gerissen wird, ist für uns eine Tragödie.  Egal, ob man weggezogen 
ist oder geblieben ist,  wir sind in großer Sorge um einander. Da-
her erwägen Sie bitte ernsthaft alle Möglichkeiten, uns Schüler ge-
meinsam mit allen Schulfreunden an einen sicheren Ort zu evakuieren.   
Und während wir nicht da sind, stellen Sie bitte einen ausführlichen 
Plan auf, um ganz Fukushima, inklusive unserer Schule, der Ackerfel-
der, Wälder und Flüsse gründlich sauber zu machen: und fuehren Sie 
dies dann auch durch!
Ich bitte Sie darum, keinen einzigen Freund von mir noch mehr, als 
es schon geschehen ist, zu schädigen. Versuchen Sie bitte jetzt Ihr 
Allerbestes mit allen heute möglichen Methoden, damit wir in Zukunft 
wirklich sorgenfrei leben können. Ich bitte Sie herzlich darum.

Eine Bitte 
Schreiben einer 13-jährigen Schülerin an die japanische Regierung

http://www.
tagesspiegel.de/

weltspiegel/hideto-
sotobayashi-hiro-

shima-ueberleben-
der-ich-hasse-es-blut-zu-se-hen/3989768.

html
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„...Ich wohne in der Kleinstadt M. in der Präfektur Fukushima, weniger als 50km entfernt 
von dem havarierten AKW Fukushima. Ich bin mit meinem Mann und unserer Tochter am 
nächsten Tag nach dem Erdbeben zuerst nach Osaka geflohen und später haben wir bei 
meinen Eltern in Tokyo eine Weile gewohnt. Seit einigen Wochen aber sind wir wieder in M., 
da die Mittelschule meiner Tochter wieder begonnen hat. Erst nach dem Schulbeginn hat 
die Behörde der Präfektur Fukushima überhaupt die Strahlendosis um die Schulen herum 
gemessen und erschreckende Ergebnisse gefunden. Anfang April war die Dosis auch au-
ßerhalb der Sperrzone (Gebiet innerhalb eines Radius‘ von 20 km um das AKW ) und in 
76 % aller Schulen in der Präfektur über 0, 6 Mikrosievert pro Stunde. Laut einem Gesetz 
muss ein Gebiet, in dem man mehr als 0,6 Mikrosievert pro Stunde ausgesetzt wird, als 
„Strahlungs-Überwachungszone“ ausgewiesen werden. Und nach dem Arbeitsgesetz dürfen 
Jugendliche unter 18 Jahre in solchen Überwachungszonen nicht arbeiten. Aber ohne dass 
eine solche Rechtslage den Eltern gegenüber erwähnt oder erklärt wurde, hat man die Schu-
le einfach wieder geöffnet. Dazu noch: Das Erziehungsministerium hat am 19. April 2011 
die maximale Strahlendosis, der Kinder in Schule und Kindergarten ausgesetzt sein dürfen, 
auf 3,8 Mikrosievert pro Stunde angehoben. Unter Einbeziehung verschiedener Annahmen 
des Ministeriums entspricht dies einer Erhöhung der zulässigen Strahldosis für Kinder von 
bisher 1 Millisievert pro Jahr auf 20 Milisievert pro Jahr. (Das Ministerium erklärt willkürlich 
3,8 Mikrosievert pro Stunde im Freien und 40% dieser 3,8 Mikrosievert in geschlossenen 
Räumen für zulässig. Es nimmt ferner an, dass sich ein Kind pro Tag 8 Stunden im Freien 
aufhält und die übrigen 16 Stunden in geschlossenen Räumen verbringt. Rechnet man das 
aufs Jahr hoch, erreicht man ca. 20 Millisievert.) Seitdem diese neue Bestimmung bekannt 
wurde, spielen Kinder draußen im Schulhof, meistens ohne Mundschutz. Club-Tätigkeiten im 
Schulhof machen sie auch nach dem Unterricht. Die japanische Atomsicherheitskommission 
behauptet, dass kein Mitglied den Grenzwert von 20 Míllisievert pro Jahr akzeptiert hätte.  
Mittlerweile diskutiert das Parlament darüber und manche Abgeordnete kritisieren den Wert. 
Experten für Strahlenschutz, die Japan Federation of Bar Associations (Rechtsanwaltsver-
band), der Ärzteverband (Japan Medical Association) usw. erheben Einwände gegen diesen 
Grenzwert von 20 Millisievert pro Jahr. Trotzdem nimmt die Behörde diese Bestimmung nicht 
zurück. Denn wenn die Grenzwerte erniedrigt würden, muss man noch zwei größere Städte 
evakuieren, was sehr schwierig wäre. Daher will die Behörde möglicherweise die Sperr-Zone 
nicht mehr erweitern, das bedeutet, „wer fliehen will, der soll bitte wegziehen, aber der wird 
keine Entschädigung bekommen.“ Ich will mit meiner Tochter vorübergehend nach Tokyo 
zu meinen Eltern umziehen. Allerdings kann ich meine Tochter nicht davon überzeugen. Sie 
kann nicht verstehen, warum nur sie die geliebte Schule verlassen muss, um sich zu schüt-
zen, während die anderen Schüler/innen in der Stadt M. bleiben. „Was passiert mit ihnen?“, 
fragt sie mich, und ich kann ihr keine richtige Antwort geben. In M. war die gemessene Dosis 
relativ niedrig im Vergleich zu den umliegenden Städten, daher hat man weniger Angst. 
Kein Schulfreund und keine Schulfreundin meiner Tochter hat vor, umzuziehen. Die meisten 
Schüler stammen aus der Stadt und sie haben kaum Verwandte in anderen Orten, wo sie 
sich aufhalten könnten. Nur Familien mit Kleinkindern, die Eltern in anderen Orten haben, 
wollen freiwillig die Stadt verlassen. Aber man kann den Ort, in dem man durch Generati-
onen hindurch gelebt hat, überhaupt nicht freiwillig verlassen, ohne Aussicht auf Job und 
Wohnung.

Ein Arzt, den die Präfektur Fukushima als Berater angeheuert hat, macht Vorträge in der 
ganzen Präfektur und behauptet, dass eine Dosis von 100 Millisievert immer noch kein 
Problem wäre. Ich vermute, dass die Präfektur, die einheimisches Gemüse um jeden Preis 
verkaufen lassen will, die Wahrheit vertuschen will. Schüler bekommen übrigens solche 

Brief aus Fukushima 
von Masako Hashimoto
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Gemüse zum Mittagessen in der Schule. Ich bin fast verzweifelt nicht nur durch die Situation 
hinsichtlich des AKW, sondern auch durch die unehrliche und grausame Haltung der Be-
hörden gegenüber der Bevölkerung. Ich bitte daher, den Medien in Europa diese ernsthafte 
Situation bekannt zu machen. Ich glaube, dass man mit allen Kräften und Anstrengungen 
dieses Problem irgendwie lösen muss. Es ist dringend. Kinder sind tagtäglich hohen Strah-
lendosen ausgesetzt. Bitte helft mir! ...

Bild: (v.l.n.r.) Akiko Yoshida ( Friends of the Earth, Japan), Masako Hashimoto, Kenichi Hasegawa, Hiroomi 
Fukuzawa (Japanologe, FU Berlin), fotographiert von Irmala Schramm.
Veranstaltung „Menschen aus Fukushima berichten“ am 27. Nov. 2011 im Ökumenischen Zentrum WILMA 163, 
Charlottenburg-Nord. Gemeinsame Veranstaltung von BUND, DJF Berlin und der Gesellschaft für Strahlen-
schutz.

Bild: Bürgermeister Kenichi Hasegawa, Iitate-
mura, Präfektur Fukushima

Bild: Masako Hashimoto, Präfektur Fukushima
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„Öffentliches Symposium“ am 13. Oktober 2011 in Takasaki, Shinseikai
Körperschaft der sozialen Dienste „Shinseikai“ (新生会)

Mein Name ist IWAI Kensaku. Ich bin Pastor. 
Zum Thema „AKW-Havarie“ spreche ich über drei Dinge. 

Leben
Erstens ist das Problem der AKW-Havarie ein Problem des „menschlichen Lebens, der 
Ethik“. Das heißt, es ist nicht ein Problem von „Energie, Wirtschaft, materiellem Lebensstan-
dard“. Das Kabinett Noda der japanischen Regierung, die japanischen Betriebe unter dem 
Schirm der Vereinigten Wirtschaftverbände (Keidanren) sowie TEPCO und der Großteil der 
Medien machen es zu einem Problem von „Energie und Wirtschaft“und proklamieren der 
Weltöffentlichkeit gegenüber trotz des großen Unfalls ihre AKW-Förderungspolitik. Ich sage 
mit aus tiefster Seele empfundenem Zorn und Gram: Was Deutschland auf den Weg zum 
Ausstieg aus der Kernenergie geführt hat, war die von der Bundeskanzlerin einberufene 
„Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung“. Unter den 17 Mitgliedern befinden 
sich mehrere Geistliche christlicher Kirchen. Denn es ist ein Problem der Ethik. (Leitartikel 
der Tokyo Shinbun vom 2.Oktober: „Atomkraftwerke und die Ethik der Gesellschaft“). Die 
japanische Regierung, die Wirtschaftsbetriebe, opportunistische „Gefälligkeitsgelehrte“ und 
die Medien haben dem Volk in Propaganda und Unterricht bis jetzt ausschließlich eine „zu-
kunftseröffnende Atomkraft“ angepriesen. Die Problematik, dass man keine endgültige Verar-
beitung des Atommülls habe, dass Strahlenschäden die Landwirtschaft und die Fischfangin-
dustrie zerstöre, dass sie bis in die Zukunft reichende „innere Strahlenbelastung“ hervorrufe, 
dass sie lebensgefährliche Auswirkungen auf die Gesundheit, die Lebensführung und sogar 
die Erhaltung des Lebens habe, verschwiegen sie dabei und betrogen das japanische Volk. 
Auch nach dem Unfall änderten sie ihre Haltung nicht. Dagegen empfinde ich unverändert 
Zorn. Ich möchte sagen: Ihr Volksmassen, empört euch wirklich!

Schuld
Das zweite ist das Problem der „Schuld“. Gegenüber dem „AKW-Unfall“ trifft uns „Schuld“ 
(d.h. die Verantwortung, uns dieser Sünde bewusst zu werden). 1) Japan ist ein Land, auf 
das Kernwaffen abgeworfen wurden. Wir sind verbunden mit dem Tod der Opfer von Hiro-
shima und Nagasaki und haben über 60 Jahre lang die Bewegung für die Abschaffung der 
Atomwaffen weitergeführt. Aber durch den Slogan „Friedliche Nutzung der Kernenergie“ 
haben wir sie weitergeführt, ohne weise Maßnahmen darüber zu treffen, dass Nuklearwaf-
fen und Kernenergie gleichermaßen gefährliche Probleme sind. In Bezug auf diese Torheit 
übe ich nun Selbstkritik und Buße. 2) Was die Standorte der japanischen Atomkraftwerke 
betrifft, so wurden den armen Gebieten mit Bauern- und Fischerdörfern ganze Bündel von 
Scheinen mit AKW-Staatszuschüssen etc. um die Ohren geschlagen, sie übernahmen die 
Funktion von regionalen „Atomkomplexen“ entsprechend dem „zentralen Atomkomplex“ und 
es entstanden ganze 64 Kraftwerke und Kernbrennstäbe-Einrichtungen. Das sind Gebiete 
mit sinkenden Bevölkerungszahlen, einkommensarme Gebiete. Es gab auch Kämpfe, die in 
dem starken Willen, die Schöpfung zu bewahren und zukünftiges Leben zu schützen, dies 
ablehnen und verhindern wollten. Aber die Bevölkerung der Großstadtgebiete hat sich mit 
diesen Kämpfen nicht solidarisiert. Sie hat die Energie der Atomkraft konsumiert, ohne sich 
dessen bewusst zu werden. Wem bei dem Unfall dieses Mal Heimat, Lebensunterhalt, Arbeit 
und Schulbildung geraubt wurde, wem das Leid auferlegt wurde, das waren die Leute aus 
den Gebieten mit sinkenden Bevölkerungszahlen, die als AKW-Standorte dienten. Ich bin mir 
nun der Schuld tief bewusst, dass ich ihnen dieses Leid auferlegt habe, ohne es zu merken. 

Wie ich die AKW-Havarie aufnehme und reagiere
von Kensaku Iwai
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Das ist dasselbe wie mit dem Problem, dass die Leute auf der japanischen Hauptinsel Hons-
hu sich des Leids von Okinawa mit den Militärbasen nicht bewusst sind. Indem man sich 
dessen nicht bewusst ist, legt man dem Anderen eine Last auf. Ich möchte mein Bewusst-
sein von der Schuld an dem Unfall diesmal vertiefen. Dies war das zweite Problem.

Bewegung
Das dritte ist das Problem der „Bewegung“. Es geht nicht darum, wie man den „Ausstieg aus 
der Atomkraft“ vorantreiben kann oder wer am besten sein Kontra herausschreien sollte. Ich 
werde eine großflächige Problematik entfalten, die von einem „Ausblick auf die Zukunft von 
Wirtschaft und Energie“ bis zur „Entschlossenheit der Nation, auch zu verzichten“ reicht. 
Auch unter Beamten in einflussreichen Stellungen, bei Betrieben und den Massenmedien 
gibt es verschiedene Strömungen und Leute, die für den „Ausstieg aus der Atomkraft“ sind. 
Die Zeitung „Tokyo Shinbun“ zum Beispiel bringt engagiert AKW-Ausstiegs-Leitartikel und 
Nachrichten. Mit solchen Kräften müssen wir uns solidarisieren und dazu ermutigen. Jeden-
falls besitzt die Förderungslobby ungeheure Autorität, Finanz-, Propaganda- und Organi-
sationsmacht. Um ein Bild aus dem Alten Testament heranzuziehen, gleicht sie Goliath mit 
seinem Schwert. Dass der AKW-Ausstieg dagegen antritt, gleicht dem Knaben David. Er 
besitzt kein Schwert als Machtsymbol. Aber ganz im Geiste der „Bewahrung des Lebens“ 
leistet er Widerstand. Ich habe am 19. September an der AKW-Ausstiegs-Versammlung und 
Demonstration mit 60.000 Teilnehmern in Tokyo im Meijipark teilgenommen. Die Disposition 
wie in Deutschland, dass sich das Volk sogleich zusammentut und seine Meinung ausdrückt, 
ist in Japan sehr schwach ausgeprägt. Japan trägt immer noch schwer an seiner Geschichte 
in einer den Geist knebelnden Erziehung im Geiste des Tenno-Systems mit der Nationalflag-
ge Hinomaru und der Nationalhymne Kimigayo. Das Christentum, das einen Glauben be-
tont, der an das Innere des Einzelnen appelliert, hat in der Bevölkerung nur einen Anteil von 
weniger als 1%. Zudem verharrt ein Großteil der Christen und Kirchen bei einem Glauben im 
Innern des Einzelnen und glauben, dass gesellschaftliche Dinge nicht der Rolle der Kirchen 
oder Christen entsprächen. Aber andererseits wurde das „Netzwerk von Christen, die das 
AKW-System in Frage stellen“ (Vorsitzender: Sungu CHE) gegründet und startete mit über 
100 Personen, die sich solidarisiert haben. Viele der Menschen, die bei der Demonstration 
mit 60.000 Teilnehmern zusammenkamen, wurden nicht von irgendeiner Organisation mo-
bilisiert. Es waren nicht Teilnehmer, die von Arbeitergewerkschaften oder politischen Partei-
en mobilisiert wurden, sondern sie kamen von unabhängigen Bürgerinitiativen oder waren 
vollkommen individuelle Einzelne. Auf der Tribüne sah man nicht Parteivorsitzende linker 
Parteien oder führende Mitglieder von Gewerkschaftsvorständen, sondern es waren Gesich-
ter von Intellektuellen, Autoren oder Kritikern aufgereiht, wie etwa Kenzaburo OE, Katsuto 
UCHIHASHI, Keiko OCHIAI und Hisae SAWACHI. Es war eine Versammlung, die von der 
persönlichen Stärke jedes einzelnen geprägt, der sich weniger durch Organisationen als viel-
mehr durch Aufrufe mit Worten eingefunden hatte. Dieser Stil wird sich wohl letztlich auch in 
dem andauernden Tiefstand der Politik widerspiegeln. Dass wir uns weiterhin der Leiden der 
Opfer des AKW-Unfalls erinnern, stellt unsere Kraft dar. In diesen Details des japanischen 
Volks hat Gott Wohnung genommen, daran glaube ich fest und ich werde auch weiterhin an 
der „AKW-Ausstiegs“-Bewegung teilnehmen und sie vorantreiben. Und mehr als alles andere 
ist uns die Solidarität mit dem Ausland eine Stütze. Der Anthropologe Shinichi NAKAZAWA 
hat auch in Japan eine „Partei der Grünen“ gegründet und sagt, er möchte über das Internet 
noch weiträumigere Verbindungen knüpfen und er plane auch eine Zusammenarbeit mit den 
Grünen in Amerika und Europa. (Vgl. Tokyo Shinbun vom 3.10.2011) Lasst uns die „AKW-
Ausstiegs“ –Bewegung durch die Verbindung mit der Welt vergrößern!
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Lebenslauf Kensaku IWAI (岩井健作）
1933 in der Präfektur Gifu geboren. Abschluss des Aufbaustudiums Theologie an der 
Dōshisha-Universität. Fachgebiet: Biblische Theologie. Bisher Pastor in den Kirchen-
gemeinden Hiroshima Nagarekawa, Kure Yamate, Iwakuni, Kobe und Kawawa des 
protestantischen Kirchenverbandes Kyōdan (United Church of Christ). Als Leiter der 
Kindergärten der jeweiligen Gemeinden 46 Jahre Erfahrung in der Kleinkinderpäda-
gogik. Gegenwärtig Pastor der selbständigen Kirchengemeinde Meiji Gakuin Kyokai. 
Durch die Teilnahme an einer Initiative zur Unterstützung alter Menschen unter den 
Atombombenopfern in Hiroshima zum Engagement in der Antinuklearbewegung ge-
kommen; in Iwakuni Unterstützung während des Vietnamkriegs in den 1970er Jahren 
von amerikanischen Soldaten des amerikanischen Militärstützpunkts Iwakuni, die 
gegen den Krieg waren; im Zusammenhang damit Teilnahme an einer Initiative für 
den Rückzug der amerikanischen Militärbasen aus Okinawa. In Kobe Erfahrung des 
großen Erdbebens von Hanshin und Awaji, Engagement in vielfältigen Hilfsaktionen. 
Im protestantischen Kirchenverband Kyōdan (United Church of Christ) Tätigkeiten 
als ständiger Vertreter, Kirchenratsvorsitzender der Diözese Kobe und Mitglied der 
Kommission für Kirchenmission. Lehrtätigkeit als außerordentlicher Dozent an der 
Hiroshima Jogakuin University und Seiwa University. Tätigkeiten als Vorsitzender in 
verschiedenen Vorständen wie der Bildungs-Körperschaft Shoei Hoiku Gakuin, der 
sozialen Wohlfahrtskörperschaft Kobe Shinseijuku und der Kobe Seirei Social Service 
Community. Gegenwärtig Repräsentant der „Gesellschaft zur Schaffung von öffentli-
chen Bädern für Erdbebenkatastrophen in Kamakura“. 
Veröffentlichungen: „Das moderne Japan und die Kirchengemeinde Kobe“ (mit an-
deren), Sogensha 1992, „Die Bibel historisch lesen“ Osaka Kirisutokyo shoten 1993, 
„Wenn der Grund der Erde bebt“ 

Koinoniasha 2005.

Übersetzung: Michaela Manke, Seinan Gakuin University, Fukuoka
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Ein Referenzbericht

Diese Reise fand im Rahmen des gemeinsamen Freiwilligen-Projektes des Deutsch-Japani-
schen Friedensforums Berlin e. V. (DJF Berlin)  und der Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienste Berlin e. V. (IJGD Berlin) statt und diente folgendem Zweck: 
Besuch von aktuellen und ehemaligen Einsatzstellen, Wiederaufnahme des persönlichen 
Kontaktes nach Unterbrechung der Freiwilligendienste in Folge der Ereignisse vom 11. März 
2011, Einwerbungsgespräche, allgemeiner Austausch mit Bürgerinitiativen und verschiede-
nen anderen Institutionen in Japan.

Teilnehmer: 
Matthias Brünger, Student der Medizin, ehem. Zivildienstleistender bei Shinseikai, Gunma 
Eugen Eichhorn, Mathematiker, Deutsch-Japanisches Friedensforum Berlin e.V. 
Sebastian Pflugbeil, Physiker, Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. 

Unterstützt wurde das Projekt durch die folgenden gemeinnützigen Vereine:
Deutsch-Japanisches Friedensforum Berlin, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste, 
Friedensinitiative Zehlendorf. Der verbleibende Teil wurde von Spendern und den Teilneh-
mern selbst aufgebracht.

27.09.11 Di / Mi Tegel / Frankfurt / Nagoya / Sapporo New Chitose / Fukagawa (Hokkaido)
28.09.11 Mi Sapporo,  Ankunft 11 Uhr 40 mit NH705 aus Nagoya, Weiterfahrt nach Fuka-

gawa  mit der Bahn.
Abendessen mit Familie Tonohira; Gespräch über Einsatzstellen und Hokkaido-
Forum.
Übernachtung im Tempel. (Nishihonganji Buddhismus)

Informations- und Vortragsreise nach Japan 
aus Anlass der Havarien im KKW Fukushima I von Eugen Eichhorn

Bild: Matthias Brünger bei ezorock in Sapporo von Birgit Fürst

29.09.11 Do Fukugawa / Sapporo
Vormittags Arbeit an unseren Vorträgen, Thesenpapiere für Frau Manke. 
Einsatzstellen Tadoshi-Kindergarten. Wiederbesetzung evtl. später möglich.
Fahrt nach Sapporo, Mittagessen unterwegs „Western Style“ (italienisch), Einla-
dung zu einer Veranstaltung mit einem koreanischen Musik- und Tanzensemble.
Übernachtung im Hotel
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30.09.11 Fr Sapporo
 Gespräch mit Lukasz Zablonski über die allgemeine Lage. Herr Zablonski ist in 

Polen zu Hause und promoviert zur Zeit in Sapporo über das Thema Versöhnung 
nach dem Zweiten Weltkrieg.

 Gespräch mit Birgit Bianca Fürst, Einsatzstellen Hakkenzan, Wiederbesetzung in 
Abhängigkeit von ihrem Verbleib in Sapporo möglich.

01.10.11  Sa Sapporo / Fukuoka / Kokura
 10 Uhr Vortrag bei der Bürgerinitiative „ezorock“, Übertragung über U-Stream.
 Flug Sapporo / Fukuoka Abflug 14:15 Ankunft 16:40 
 Fahrt nach Kokura mit Pastor Ingon Hwang zur Tomino-Baptistengemeinde. 
 18 Uhr 30 Vorträge, Diskussion, Teetrinken in der Gemeinde.

Bild: Im Tempel von Fukagawa, Hokkaido, von Sebastian Pflugbeil
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 Dolmetscherin und langjähriger Kontakt: Frau Prof. Michaela Manke, Seinan 
Gakuin Universität Fukuoka

 Unterkunft im Gemeindehaus

02.10.11 So Kokura / Yufuin (Präfektur Oita)
 10:45 Gottesdienst  in Kokura 

Rechtes Bild: Aktivistin derBürgerinitiative Murazukuri NPO Kaze no harappa (Dorferneuerungs-
NPO Grasland des Windes)
Linkes Bild: Vortragsveranstaltung an der Seinan Gakuin Universität in Fukuoka mit Michaela 
Manke, Eugen Eichhorn, Sebastian Pflugbeil    Fotos: Matthias Brünger 

 12:29 Abfahrt Bahnfahrt Kokura nach Oita, Weiterfahrt von Oita nach Yufuin
 16 Uhr Vorträge, Diskussion in Yufuin, veranstaltet durch die Bürgerinitiative 

Murazukuri Non-Profit Organization Kaze no harappa (Dorferneuerungs Non 
Profit Organization Grasland des Windes), organisiert von Herrn Urata und Frau 
Matsumura.

 Gemeinsames Abendessen mit Mitgliedern der Bürgerinitiative und mittelständi-
schem Solar-Unternehmer; Dolmetscherin: Frau Manke

 Übernachtung bei der Bürgerinitiative in Yufuin 
03.10.11 Mo Yufuin / Fukuoka / Nagasaki 
 13:00 bis 14 Uhr 30 Vorlesung Seinan Gakuin Universität Fukuoka
 15:55 Weiterfahrt nach Nagasaki
  Erstes Treffen mit der Leitung der Einsatzstellen Oka Masaharu Museum (OMM), 

den Professoren Takazane und Sonoda, sowie dem Verwaltungschef Sakiyama; 
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gemeinsames Abendessen
 Übernachtung im Hotel Cuore am Bahnhof 

04.10.11 Di Nagasaki / Hiroshima
 11:20 Rathaus Nagasaki, Empfang durch Bürgermeister Tomihisa Taue, Ge-

spräch über Unterstützung der Stadt bei der Suche nach Einsatzstellen, die 
allgemeine Lage nach der Katastrophe. In Begleitung von Prof. Takazane und 
Sonoda, haben wir auf Japanisch unser Anliegen ausführlich erläutert. BM Taue 
versprach Unterstützung.

 Besichtigung des OMM und des Atombomben-Museums der Stadt, Führung und 
Begleitung durch die Herren Takazane und Sonoda.

 Gegen 16 Uhr Fahrt nach Hiroshima.
 Unterkunft im Aster Plaza International Youth House für 4 Nächte.
05.10.11 Mi Hiroshima 
  10:00 Treffen mit Steven Leeper, Leiter der Hiroshima Peace Culture Foundation. 

Unterstützer und Referent der Seminare im März.
 11:15 Treffen mit dem Staff des Büros der Non-Governmental Organisation Ma-

yors for Peace (Mihoko Sakamoto et al.), Sicherung der künftigen Unterstützung 
des Seminars unter dem neuen Bürgermeister Matsui.

 15:30 Treffen mit Frau Prof. Masae Yuasa und einem Aktivisten der Bürgerinitiati-
ve  gegen den Bau des AKW Kaminoseki am Meer südwestlich von Hiroshima.

 18:30/19:00 Abendessen mit Dr. Akiba (war drei Perioden lang Bürgermeister der 
Stadt Hiroshima,  renommierter langjähriger Vorsitzender der Non-Governmental 
Organisation Mayors for Peace, Unterstützer des Freiwilligen-Projektes mit der 
Infrastruktur des Büros). Gespräche über die aktuelle Lage und unsere Suche 
nach neuen Einsatzstellen.

06.10.11 Do Hiroshima Ruhetag
 Am frühen Nachmittag: Besuch bei Herr Akihiro Takahashi im Krankenhaus in 

Begleitung von Mihoko Sakamoto aus dem Büro der Non-Governmental Orga-
nisation Mayors for Peace. Herr Takahashi ist vier Wochen später verstorben. 
Wir haben einen Freund verloren. Herr Takahashi hat während der letzten vier 
Seminare sein Hibakusha-Testimony vorgetragen.

07.10.11 Fr Hiroshima
 09 Uhr Fahrt nach Hatsukaiichi in Begleitung von Frau Kusunoki (als Dolmet-

scherin) zur Einsatzstellen Sei Rei En, einer protestantischen Senioreneinrich-
tung.

 10 Uhr Gespräch mit Herr Inomata, Leiter der Einrichtung. Frage, ob die Einrich-
tung evtl. auch zwei Freiwillige aufnimmt, wurde offen gelassen. Herr Inomata 
muss das mit den Kollegen besprechen. Ist mit dem neuen Freiwillige Marius 
sehr zufrieden. Ein Gespräch mit Marius ergab, dass die Zufriedenheit gegensei-
tig ist.

 Parallel: Besuch der Einsatzstellen in Hiroshima, ein Youth-Hostel, durch Matthi-
as Brünger; positves Gefühl während eines längeren Gesprächs; zur Zeit jedoch 
keine  Besetzung möglich, da nach der Katastrophe auch der interne Tourismus 
unter Jugendlichen zurückgegangen ist.

 15 Uhr 30 Chugoku Shimbun, größte Zeitung der Region Chugoku; Gespräch mit 
dem  Leiter des Hiroshima Peace Media Center, Herr Akira Tashiro, sehr kompe-
tent im Bereich Strahlenschäden und kontaminierte Gebiete auf der ganzen Welt.  
Präsentationen zu Themen aus diesem Bereich gehören zum Programm der 
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Freiwilligen-Seminare.
 18 Uhr 30 Vortrag Dr. Pflugbeil bei der Bürgerinitiative Hiroshima Allianca for 

Nuclear Weapons Abolition(HANWA) auf Einladung von Prof. Toshiyuki Tanaka, 
Hiroshima Peace Institute. Dolmetscherin Katrin Kusunoki, DJF Berlin. Anschlie-
ßend gemeinsames Essen mit den Veranstaltern.

08.10.11 Sa Hiroshima / Osaka 
13:00 Treffen in Bentencho mit Mitgliedern des Nichi Doku Heiwa, der japani-
schen Seite des DJF. 

 14:30 bis 16:30 am selben Ort Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, Dolmet-
scher Prof. Kido. Unter den Teilnehmern war auch der Leiter der Einsatzstelle 
Ikuno Kirakuen, Herr Matsumoto, Amagasaki Roujin Fukushi Kai.

 Essen mit den Organisatoren aus dem Umfeld von Makoto Oda.
 Übernachtung im Hotel Baytower.
09.10.11 So Osaka

10 Uhr 30 Fahrt nach Ashiya, Weiterfahrt zu Soon-hye Hyun in Nishinomiya, 
Witwe von Makoto Oda, dem Gründer des DJF/JDF, engagierter Unterstützer 
des Freiwilligen-Projektes. Gespräch über die Lage des Projekts nach der Reak-
torkatastrophe von Fukushima Daiichi.  Frau Hyun will sich für die Wiederaufnah-
me von Freiwilligen einsetzen. Die renommierte Einrichtung setzt im laufenden 
Zyklus wegen Umstrukturierungsmaßnahmen aus. Herr Kido schlug vor, auch 
das Generalkonsulat Osaka/Kobe um Unterstützung zu bitten.

 Übernachtung im Hotel Baytower. 
10.10.11 Mo Osaka / Fukushima (ca. 6 Stunden)

Bild: Aya Marumori von der CRMS in Fukushima und Thomas Dersee, Strahlentelex und Gesellschaft für Strah-
lenschutz, aufgenommen von Xanthe Hall (IPPNW) während einer Pressekonferenz in Berlin am 15. August 
2011.
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16 Uhr Vortrags-Veranstaltung bei der ersten unabhängigen Meßstelle für Nah-
rungsmittel und Bodenproben in Japan: „Citizens Radioactivity Measurement 
Station, Fukushima Information Center for Saving Children from Radiation“ 

Bild: Wataruu Iwata von der CRMS in Fukushima, aufgenommen von Xanthe Hall (IPPNW) wäh-
rend einer Pressekonferenz in Berlin am 15. August 2011.

(CRMS). Organisiert von Frau Aya Marumori und Herr Wataru Iwata. Frau Masa-
ko Hashimoto dolmetschte beide Vorträge. 

 Übernachtung im Hotel, Einladung der Gastgeber.
11.10.11 Di. Fukushima/Tokyo Unterkunft für zwei Nächte im National Olympic Memorial 

Center (NOC), Einladung der Gastgeber.
 12 Uhr 30 Vortrag Dr. Pflugbeil bei Gensuikin im Abgeordnetenhaus, Dolmet-

scher Herr Masao Fukumoto.
16:00 bis 18:00  Urawa, Non-Profit Organisation Center Saitama, Empfängerin 
der von DJF und IJGD gesammelten Spenden. Dolmetscherin Frau Akiko Tera-
saki.

 Gemeinsames Essen und Rückkehr nach Tokyo. 
12.10.11 Mi Tokyo ganztägige Konferenz im NOC.
 9:30 bis 23 Uhr 30 Konferenz von Radiologen und Bürgerinitiativen zur Nuklear-

katastrohe, Vorkonferenz für den ersten Jahrestag im  März 2012. Dolmetscher/
Dolmetscherinnen: Masao Fukumoto, Akiko Terasaki und Akiko Yoshida.

13.10.11 Do Tokyo / Takasaki (Gunma)
13:30 bis 16:30 Symposium bei Shinseikai, organisiert von Frau Keiko Hara 
(Leiterin der Senioreneinrichtung) Das Podium bestand aus den beiden Dol-
metschern Prof. Emi Schinzinger und Yoshio Hida, Matthias Brünger, Sebas-
tian Pflugbeil, Eugen Eichhorn, Pastor Kensaku Iwai (siehe S. 24), Katsuhiro 
Yamashita (Präsident der Social Welfare Corporation Makibito-kai) und Keiko 
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Hara (Moderation). Danach Fragen aus dem Auditorium (ca. 100 Personen). Die 
Statements, Fragen und Antworten werden von der Einrichtung publiziert. (Ist 
inzwischen geschehen. Englischer Titel: The East Japan Great Earthquake Di-
saster and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident - The Dialogue with 

Bild (v.r.n.l.): Masao Fukumoto, Sebastian Pflugbeil, Akiko Terasaki, Eugen Eichhorn, 
Akiko Yoshida  auf der Konferenz in Tokyo von Eisuke Matsui

German-Japanese Peace Forum -; erschienen am 25. Februar 2012, ISBN 978-
4-9906310-0-0. Dreisprachig - japanisch, deutsch, englisch. Herausgeber: Social 
Welfare Corporation SHINSEIKAI). Frau Hara ist jederzeit bereit zwei Freiwillige 
aufzunehmen, diese Einsatzstellen können wir wegen der Lage zum havarier-
ten AKW nicht besetzen. Zur Zeit arbeitet ein ehemaliger Freiwilliger (Periode 
2010/2011) gegen Kost und Logis stundenweise bei Shinseikai.

 Übernachtung in der Einrichtung.
14.10.11 Fr Takasaki / Sendai / Tokyo ca. 6 Uhr Abfahrt nach Sendai 

Vortrag in der Sendai Kita Baptist Church, einer freikirchlichen protestantischen 
Gemeinde. Gemeinsame Veranstaltung der Gemeinde und der Bürgerinitiative 
„Sukoy aka Sendai“, das ist die japanische Kurzform von „Gesellschaft mit dem 
Ziel, dass die Kinder auch in 5 und 10 Jahren gesund aufwachsen in Sendai“, 
einer Gruppe von jungen Müttern. Organisiert von Pastor Makoto Kanamaru und 
Pastorin Hanae Igata (Nankoudai Baptist Church in Sendai). Trotz sehr kurzfristi-
ger Ankündigung große Besucherzahl. 
Parallel: Matthias besucht die Einrichtung Happiness Adachi in Tokyo.
19 Uhr Treffen mit langjährigen Unterstützern des DJF Berlin und des Freiwilli-
gen-Projektes in Tokyo.

15.10.11 Sa Tokyo / Narita / Frankfurt am Main
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Bild: Veranstaltung in der Sendai Baptist Church von Makoto Kanamaru

Zwölf Thesen zur zivilen Nutzung der Kernenergie 
Was wir wissen können und was wir tun und lassen sollten  

1  Die Dichotomie „Böse Kernenergie und gute Kernenergie“ gibt es nicht. Es ist schwer 
nachvollziehbar, wie es möglich war, Japan in großem Stil auf „Atoms for Peace“ einzu-
schwören. Vielleicht finden wir am ehesten in der Psychologie Gründe dafür, dass auch 
Hiroshima, die Stadt und die Präfektur, in die zivile Kernenergie eingestiegen sind: Es 
könnte sein, dass ein Teil der Verantwortlichen sowie ein Teil der Hibakusha ehrlichen 
Herzens, im Glauben an künftige Segnungen der Kernenergie - wie die universelle 
Lösung des japanischen Energieproblems - einen offenbar gewordenen Sinn erblickten, 
nach dem ihnen mit der Sprengkraft der Kernenergie die Hölle auf Erden bereitet wor-
den war. 

2  Formulierungen wie „friedliche Nutzung der Kernenergie“ und „Atoms for Peace“ sind  
Instrumente der Irreführung, der Konditionierung, der Gehirnwäsche. Wir sind doch alle 
für den Frieden. Dann müssen wir doch auch für die friedliche Nutzug der Kernenergie 
eintreten, sie dient ja, wie der Name sagt, dem Frieden.

3  Die Kernenergie zur Stromerzeugung ist ein von Anfang an bekannter Proliferations-
pfad, da jedes AKW eine Fülle von radioaktivem Material erzeugt, darunter das spalt-
bare Plutonium.  Um welche Mengen geht es dabei? Ein mit Uran betriebenes 1000 
Megawatt AKW produziert im Jahr 260 kg Plutonium. Davon bestehen 200kg aus dem 
spaltaren Isotop Pu 239. Wenige Jahre nach Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrags 
(NPT) hat die Carter-Administration das Proliferationsrisikio der zivilen Nutzung der 
Kernenergie detailiert untersuchen lassen, mit eindeutigen Ergebnissen. Wer ein Kern-
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kraftwerk betreibt, kann eine Bombe bauen, die mindestens die Sprengkraft der Hiroshi-
ma-Bombe hat. 

4  Ein AKW richtet im Havariefall „ewige Schäden“ an, es entstehen radioaktive Isotope mit 
„ewigen Halbwertszeiten“, ganze Gebiete werden unbewohnbar.

5 Ein AKW bewirkt auch im Normalbetrieb schwerwiegende Schäden. („Kinderkrebs in 
der Nähe von Kernkraftwerken“, vergleiche letzte KiKK-Studie der Bundesregierung und 
andere frühere Studien in den USA und GB)

6 Die Menschen sind von Anfang an über die Risiken der Kernenergie im Unklaren ge-
lassen worden. Wären sie von ihren Regierungen ausreichend informiert worden, wäre 
kein einziges AKW gebaut worden. (Schäden im Havarie-Fall, Schäden im Normalbe-
trieb, Risiko der Verbreitung von Atomwaffen und - was passiert mit dem ewig strahlen-
den Atommüll?)

7   Aufklärung ist in Deutschland durch die Menschen in den Bürgerinitiativen geschehen, 
„Volkshochschule Whyler Wald“ ist ein bekanntes Modell, betroffene Bürger, sympathi-
sierende Wissenschaftler, Dissidenten der Atomindustrie haben sich zusammengetan 
und einander klargemacht, was Sache ist. Und in Japan gibt es seit Jahrzehnten das 
Citizens’ Nuclear Information Center, dessen herausragender Leiter, der Kernphysiker 
Jinzaburo Takagi vor Jahren verstorben ist.
Das bedeutet heute: Wir Bürgerinnen und Bürger müssen uns selbst informieren. Dazu 
gehört Grundwissen, dazu gehört die Einrichtung eines Netzes unabhängiger Mess-
Stellen und anderes mehr.  Um es noch einmal klar und deutlich zu sagen: Diese Auf-
gaben können wir weder den Regierungen noch den Betreiberfirmen überlassen -  wir 
haben ja gesehen, was dabei herauskommt.

8 Ein wichtiges Gebot: Lass Dich nicht einschüchtern von Politikern, Managern der Atom-
industrie und deren Experten. 

9 Lass Dich nicht einschüchtern von internationalen Organisationen. Auch dann nicht, 
wenn sie, wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien (IAEA), mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet wurden. 
Die IAEA ist eine für die reibungslose zivile Nutzung der Kernenergie geschaffene 
internationale Behörde. Sie kontrolliert u. a.  den Artikel IV des NPT, der den Signatar-
staaten, die auf Kernwaffen verzichten, den Zugang zu Know How, Technologie und 
Brennstoffen für die zivile Nutzung der Kernenergie garantiert. Die Behörde soll dar-
auf achten, dass die zivile Nutzung der Kernenergie nicht für den Bombenbau genutzt 
wird. Die IAEA hat sich mit unzutreffenden Erklärungen über die Folgen des Unfalls von 
Tschernobyl blamiert und diskreditiert.
Die International Commission on Radiological Protection (ICRP) ist ebenfalls eine re-
nommierte Institution, deren Grenzwerte von Regierungen gern in Anspruch genommen 
werden und an deren Zuverlässigkeit ernste Zweifel bestehen. Nach den Havarien im 
Kernkraftwerk Fukushima Daiichi (Tepco) hat die Regierung Kan unter Berufung auf die 
ICRP  den Grenzwert von 1 Millisievert auf 20 Millisievert pro Jahr erhöht, um sach-
fremd und grob fahrlässig umfangreiche Evakuierungen zu vermeiden. Grob fahrlässig, 
weil es um Leib und Leben von vielen Menschen geht. 
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10 Lass Dich nicht einschüchtern von der Kompliziertheit der Materie. Damit rechnet die 
Reaktorlobby, dass Du Dir kein eigenes Urteil zutraust. Du könntest Dich jederzeit damit 
„trösten“, dass weit über 90 Prozent der Politiker, die über unser Wohl und Wehe ent-
scheiden, in dieser Sache Analphabeten sind: Sie verstehen von Radiologie, Dosime-
trie, Biometrie, Strahlenkrankheiten so gut wie nichts.  Und trotzdem trafen und treffen 
Sie Entscheidungen mit „ewigen Konsequenzen“.

11 Lass Dich nicht einschüchtern durch die Kriminaliserung Deines Widerstands unter Hin-
weis auf die repräsentative Demokratie, die in unserer Verfassung verankert ist.  Was 
legal ist in dieser Angelegenheit, ist noch lange nicht legitim. Man muss heute sogar 
deutlicher sagen: das Atomrecht ist illegitim. Es gilt jetzt zu begreifen, was viele lange 
Zeit ausgeblendet haben: Die zivile Nutzung der Kernenergie verletzt die Menschen-
rechte, unzweifelthaft und in monströser Weise. (Referenz: Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, Präambel und Artikel 3 )

12 Widerstand der Menschen.  In Deutschland kennt die Verfassung ein Widerstandsrecht 
in Artikel 20 c explizit an, ein Reflex auf den Totalitarismus des Naziregimes. Günther 
Anders, der vielleicht erste Philosoph des Atomzeitalters, hat im hohen Alter bemerkt, 
dass es heute nicht nur ein Widerstandsrecht, sondern eine Widerstandspflicht gibt. 

Lassen Sie uns gemeinsam an diesen unaufschiebbaren Aufgaben arbeiten.

Fukagawa, Hokkaido, Oktober 2011

Die Thesen sind auf Bitten der japanischen Gastgeber entstanden. 

Bild: Bambusgarten am Wegesrand von Karl Holz
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„In allen Veranstaltungen fiel das besondere Interesse der Mütter auf“

Die Ereignisse um das KKW Fukushima haben viel wieder wachgerufen, was in den ver-
gangenen Jahren etwas in Vergessenheit geraten war. Unsere Erfahrungen aus den Jahren 
nach Tschernobyl, das Suchen nach Wahrheit in Zusammenhang mit Tschernobyl, die Versu-
che, sich als Bürger unabhängig von den einschlägig bekannten Behörden zu informieren 
und zu schützen – all das stößt begreiflicherweise jetzt in Japan auf großes Interesse. So 
entstand der Entwurf einer Vortrags- und Informationsreise nach Japan gemeinsam mit Prof. 
Eugen Eichhorn, einem emeritierten Mathematikprofessor von der Beuth-Hochschule für 
Technik in Berlin, der seit etlichen Jahren an dieser Hochschule in jedem Semester einen 
„Hiroshima-Nagasaki Peace Study Course“ durchführt und mit dem Deutsch-Japanischen 
Friedensforum und den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten Jugendliche zu ein-
jährigen Arbeitseinsätzen nach Japan vermittelt. Mein Interesse galt der Vermittlung unserer 
nach-Tschernobyl-Erfahrungen und der Suche nach Fukushima-Fakten, seines der Bestäti-
gung freundschaftlicher Kontakte und der Planung weiterer Kooperationen.
In drei Wochen besuchten wir folgende Stationen: Fukugawa und Sapporo, Fukuoka, Koku-
ra und Yufuin, Nagasaki, Hiroshima, Osaka, Fukushima, Urawa/Saitama, Takasaki/Gunma, 
Sendai und Tokyo. Über drei Wochen gab es fast täglich Veranstaltungen in Bürgerinitiati-
ven, Kirchgemeinden, Universitäten und in Tokyo die Beteiligung an einer wissenschaftlichen 
Tagung, auf der ich einen von vier Vorträgen halten durfte. Das Interesse an einem intensi-
ven Erfahrungsaustausch war überwältigend. In allen Veranstaltungen fiel das besondere 
Interesse der Mütter an der Strahlenproblematik auf. Selbst im Süden Japans meldeten sich 
junge Mütter, die mit ihren kleinen Kindern aus der Gegend um Fukushima geflohen waren 
und nun vor existenziellen Entscheidungen stehen. Die Situation in Japan gestaltet sich u.a. 
deshalb schwierig, weil die ganze Gesellschaft nach den Erfahrungen von Hiroshima und 
Nagasaki durch massive Beeinflussung von Medien und Politik durch die USA auf einen 
euphorischen Kurs der „friedlichen“ Nutzung der Kernenergie geschoben wurde. Der Erfolg 
dieses US-Manipulationsprogramms ist aus der Ferne schlechterdings unbegreiflich. Tscher-
nobyl hat Japan verschont, das in Westeuropa durch Tschernobyl provozierte Nachdenken 
ist dort ausgeblieben. So muß jetzt das kleine 1x1 der Kernspaltung, der Strahlenschäden im 
Eiltempo nachgeholt werden. Was bisher dazu erreicht wurde, ist einerseits sehr beeindru-
ckend. Bürger bauen Strahlenmeßstellen nach dem Vorbild der deutschen Meßstellen auf, 
die nach Tschernobyl entstanden. Die japanischen Initiatioren saugen jede Information, die 
dazu erforderlich ist, wie trockene Schwämme auf. Es gibt mehr und mehr solcher Meßstel-
len. Exemplarisch sei die Citizens Radioactivity Measurement Station in Fukushima genannt, 
mit der inzwischen ein ständiger Informationsaustausch besteht. Es gibt eine ständig an-
wachsende Zahl von Künstlern, die sich sehr intelligent und scharf zu Wort melden. Und es 
gibt eine – noch überschaubare – Anzahl von Fachleuten und Hochschullehrern, die ihre 
sehr staatsloyale Erziehung vergessen und den Mund aufmachen. Diese Fachleute, das ist 
die Schattenseite, insbesondere die Mediziner unter ihnen, stehen unter starkem Druck. Es 
ist deshalb sehr schwierig, belastbare Fakten zusammenzutragen. Die Ärzte haben vielfach 
ihre Angst vor der sehr konservativen japanischen Ärztekammer gestanden, die Ärztekam-
mer scheint blindlings den Empfehlungen von Fachleuten wie Prof. S. Yamashita zu folgen, 
die gebetsmühlenartig wiederholen, daß es unter 100 mSv keine Probleme gibt, daß Cäsi-
um überhaupt nicht gefährlich wäre und daß man nur lächeln müßte, dann würde man nicht 
krank. An dieser Stelle scheint die IPPNW in besonderer Weise gefordert, das Umdenken zu 
unterstützen und den noch ängstlichen Kollegen moralische und fachliche Rückendeckung 
zu geben – soweit das möglich ist. Die „Gegenseite“ ist nicht faul und unterstützt über die 

Tschernobyl – Deutschland – Fukushima
Auf der Suche nach der Wahrheit von Sebastian Pflugbeil
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internationalen Fachgremien die 100-mSv-Verharmlosungsthese, das macht ein gezieltes 
Engagement auch im Westen speziell zu dieser Frage dringend erforderlich. Es geht hier 
nicht um wissenschaftliche Meinungsfreiheit, die Behauptung, daß unterhalb von 100 mSv 
nichts passieren würde, ist nachweislich falsch. Ein weiteres heikles Problem auf  der Schat-
tenseite ist ein ins absurde überhöhtes Verständnis von Patriotismus. Darauf stößt man 
beispielsweise, wenn man auf einem großen Bahnhof einen Propagandastand findet, der die 
hervorragenden Lebensmittel aus der Präfektur Fukushima anpreist. Es gibt Politiker, die die 
Bevölkerung aufgefordert haben, ihre Unterstützung für die Region um Fukushima dadurch 
zu bekunden, daß sie nun gerade solche Lebensmittel kaufen. Ein anderes Beispiel ist die 
aberwitzige Idee, den Schutt, den der Tsunami hinterlassen hat und der dann vom Fallout 
des KKW kontaminiert wurde, auf alle Präfekturen Japans zu verteilen und dort in Müllver-
brennungsanlagen zu verbrennen. Was an Radioaktivität dann nicht über den Schornstein in 
die Umwelt – verteilt auf ganz Japan – geblasen wird, landet in der Asche, die man dann zur 
Landgewinnung ins Meer kippt. Das ist so schlimm wie ein zweites Fukushima. Die Arbeiten 
laufen in einigen Präfekturen, andere haben noch nicht zugestimmt. Großes Interesse fand 
bei allen Veranstaltungen die Studie, die im Auftrag von foodwatch und IPPNW von Thomas 
Dersee und mir zu der Frage der Grenzwerte in Nahrungsmitteln geschrieben wurde. Die 
Studie wurde in mehrere Sprachen übersetzt – auch ins Japanische, möglicherweise hat sie 
geholfen, daß jetzt über eine Senkung der Grenzwerte nachgedacht wird. Konkrete Fragen 
nach zu erwartenden Gesundheitsschäden sind bisher noch schwer zu beantworten. Die 
Datenlage über das Ausmaß der Kontamination ist noch sehr unsicher und die Ärzte, auf 
deren Aufmerksamkeit es bei dieser Frage sehr ankommt, sind noch sehr zurückhaltend. 
Ich habe in Japan darüber berichtet, welche Auswirkungen in Westeuropa nach Tscherno-
byl festgestellt wurden – also weit weg von Tschernobyl, bei moderater Strahlenbelastung. 
Erhöhte Säuglingssterblichkeit, vermehrt angeborene Fehlbildungen, Down-Syndrom, ein 
geändertes Geschlechtsverhältnis bei den Geburten – diese eher leisen Effekte, über die 
die verantwortlichen Stellen auch in Deutschland nicht ernsthaft nachdenken wollen, treffen 
eine sehr hohe Zahl von Opfern und deren Familien. Ich befürchte, daß Schäden dieser Art 
jetzt – fast ein Jahr nach der Katastrophe – zu beklagen sind. Leukämie und Schilddrüsen-
krebs wird wahrscheinlich erst etwas später auftreten. Man muß allerdings diese Schäden 
suchen, dazu braucht man verläßliche und für die Wissenschaft auch zugängliche  Daten, 
ein Fehlbildungsregister beispielsweise, ein Kinderkrebsregister, und man braucht couragier-
te Wissensschaftler, die es wagen, gegen die Übermacht der „willigen“ Kollegen anzutreten. 
Wenn man versucht, die japanischen Verhältnisse zu verstehen, so wird erschreckend deut-
lich, daß all das, was jetzt in Japan schiefläuft, auch bei uns in Deutschland alles andere als 
geregelt ist.

Berlin, März 2012

Thesen zur Wahrnehmung und Wirkung von „Tschernobyl“ in beiden deutschen Staa-
ten

Nach Tschernobyl wurde sehr schnell deutlich, daß die Regierungen in Ost- und West-
deutschland keinerlei Interesse daran hatten, die deutsche Bevölkerung sachlich über die 
Katastrophe und die möglichen Auswirkungen auf Deutschland zu informieren.

Es ging nur darum, den Betrieb deutscher Kernkraftwerke vor unangenehmen Konsequen-
zen zu schützen und Landwirtschaft und Handel vor Verlusten zu bewahren.
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In Westdeutschland gab es Professoren, die daraufhin die Bevölkerung über die Grundlagen 
der Radioaktivität unterrichteten. Es bildeten sich von Bürgern betriebene und finanzierte 
Meßstellen, die Nahrungsmittel kontrollierten.

In der Diktatur in Ostdeutschland war das nicht möglich. Messgeräte in wissenschaftlichen 
Instituten wurden weggeschlossen, so daß die wenigen Fachleute auf diesem Gebiet sie 
nicht für unabhängige eigene Messungen benutzen konnten. Von der Regierung wurden 
keine Messwerte veröffentlicht. Salat, der in Ostdeutschland für westdeutsche Kaufhäuser 
angebaut wurde, wurde in Westdeutschland nicht mehr angenommen und kam nun in die 
ostdeutschen Schulküchen.

Kritik an der ostdeutschen Desinformationspolitik war nur in kirchlichen Räumen möglich. 
Besonders in der evangelischen Kirche entstanden kernenergiekritische Schriften, die große 
Verbreitung fanden. Höhepunkt war die Ökumenische Versammlung (1986-1989), eine ex-
trem offene Diskussion aller gesellschaftlichen Probleme in der DDR, an der sich alle Kon-
fessionen beteiligten. Die Energiepolitik Ostdeutschlands war ein Thema. Hier kam es zu der 
klaren Aussage: „Kernenergie darf nicht Grundlage unserer zukünftigen Energieversorgung 
sein. Wir halten energische Bemühungen um den Ausstieg aus dieser Technik für unum-
gänglich. Je länger man an der Orientierung auf Kernenergie festhält, desto schwerer wird 
es, die Mittel zur Erschließung von regenerativen Energiequellen aufzubringen.“ Zur gleichen 
Zeit gab es die Ökumenische Versammlung auch in Westdeutschland. Eine vergleichbar 
klare Position gab es dort nicht – wegen der Verbindungen der dortigen Kirchen mit Politik 
und Wirtschaft.

In der friedlichen Revolution 1989 waren die Frage einer vernünftigen Energieversorgung 
und die scharfe Kritik an der Orientierung auf Kernenergie wesentliche Punkte. Es gelang, 
streng geheime Berichte über den katastrophalen Sicherheitszustand der KKW russischer 
Bauart, die in Ostdeutschland liefen, in die Hand zu bekommen. Die Veröffentlichung der 
wichtigsten Fakten trug dazu bei, daß innerhalb weniger Monate 6 laufende KKW geschlos-
sen und 5 Baustellen aufgegeben wurden.

Die Kritik an der Kernenergie begann mit der Kritik an den in der DDR stationierten rus-
sischen Atomwaffen. Diese Atomwaffen waren tabu, es war unmöglich, darüber direkt zu 
diskutieren. Über die Wirkungen von Atomwaffen allgemein aufzuklären, war zwar sehr uner-
wünscht, konnte aber nicht unterbunden werden. Jeder verstand, daß nicht nur die amerika-
nischen Atomwaffen gemeint waren.
Unmittelbar verbunden damit war die Kritik am Uranbergbau, der in der DDR unter russi-
scher Aufsicht, indiskutablen Arbeitsbedingungen, als Reparationsleistung nach dem 2. 
Weltkrieg betrieben wurde – zunächst ausschließlich zur Beschaffung des Materials für die 
russischen Atombomben. Es ist mit etwa 30 000 Strahlenopfern aus dem Uranbergbau zu 
rechnen. Erst später kam ein Teil des Urans in Form von KKW-Brennelementen aus der 
Sowjetunion zurück.

Nach Tschernobyl war besonders ärgerlich, daß viele hochrangige Fachleute in Ost- und 
Westdeutschland auf sehr ähnliche Weise die Katastrophe herunterspielten.
In der Diktatur war es verständlich, daß sich genügend Professoren fanden, die Angst vor 
poltitischen Konsequenzen in der DDR und noch größere Angst vor dem „großen Bruder“ in 
der Sowjetunion hatten, dessen KKW Tschernobyl explodiert war.
Überraschend war, wie Professoren im demokratischen und freien Westdeutschland sich 
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genauso verhielten. Ihre Einschätzungen waren nicht nur fachlich falsch, sie wurden von der 
Bundesregierung als willkommene Argumentation aufgenommen, dass es ja unter Berück-
sichtigung dieser verharmlosenden Einschätzungen nicht nötig sei, auf dem medizinischen 
Sektor Hilfe zu leisten.

Die der Kernindustrie loyal ergebene Schicht von Fachleuten aus Demokratien und Diktatu-
ren aus Ost und West dominiert bis heute auch alle nationalen Gremien, die sich mit Kern-
energie, Strahlenschutz und Strahlenfolgen befassen. So ist erklärlich, daß 25 Jahre nach 
Tschernobyl von den eigentlich zuständigen Gremien immer noch nicht sachlich über die 
Folgen berichtet wird. Als besonders bösartig haben wir empfunden, die vielfältigen Berichte 
über Gesundheitsprobleme nach Tschernobyl auf „Radiophobie“ zurückzuführen. Die Leute 
in der Tschernobylregion wären lediglich deshalb krank, weil sie zuwenig an die frische Luft 
gingen und zuwenig frisches Gemüse essen. Die Hysterie um die Strahlung, nicht die Strah-
lung selbst würde sie krank machen. Außerdem seien die Strahlendosen viel zu gering, um 
irgendwelchen Schaden anzurichten.
In den letzten Jahren wurde in vielen Untersuchungen der Nachweis gebracht, daß es nach 
Tschernobyl sogar in Westeuropa gravierende Gesundheitsschäden gegeben hat und noch 
gibt. Sie belegen eindrucksvoll, daß sogar die vergleichsweise geringen Strahlenbelastun-
gen in Westeuropa nachweisbare Wirkungen haben. Betroffen sind hunderttausende Men-
schen, vorwiegend Kinder.

Nach Tschernobyl ging in Deutschland das Vertrauen in „die Experten“ und das Vertrauen 
in die mit Atomfragen befassten Politiker weitgehend verloren. Die Bürger in Ost- und West-
deutschland verstanden – auf sehr unterschiedliche Weise – daß sie sich selbst sachkundig 
machen mussten, um die Gesundheit ihrer Kinder so gut es ging zu schützen. Diese kriti-
sche Grundhaltung in der Bevölkerung war der eigentliche Grund für die aktuelle konservati-
ve Regierung in Deutschland, nach Fukushima aus der Kernenergie auszusteigen. Mit Recht 
musste diese Regierung befürchten, daß die nächsten Wahlen bei Fortsetzung des bisheri-
gen Atomkurses nicht zu gewinnen sein würden. In gewisser Weise war die Begründung des 
Atomausstiegs irrational, nicht Fukushima war der Grund sondern das jahrelange Nachden-
ken der Bürger nach der Katastrophe in Tschernobyl.
 
Es ist bemerkenswert, daß der deutsche Dramatiker Bertold Brecht sofort nach der Entde-
ckung der Kernspaltung durch Otto Hahn und Lise Meitner 1938/39 in seinem dänischen Exil 
das „Leben des Galileo Galilei“ schrieb, dessen Kernsatz das Problem der Wissenschaftler 
im Dienste der Macht (nicht im Dienste der Bürger) folgendermaßen beschreibt:
„Wer die Wahrheit nicht kennt, der ist nur ein Dummkopf. Aber wer sie kennt und sie eine 
Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“

Dr. rer. nat. Sebastian Pflugbeil, Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz, Minister 
a.D., MdA von Berlin a.D..

Fukagawa, Hokkaido, Oktober 2011

Hinweis der Redaktion: Die Thesen sind auf Bitten der japanischen Gastgeber entstan-
den. Der Bericht wurde Anfang 2012 für IPPNW geschrieben.
Wenn Sie Näheres über Shunichi Yamashita erfahren möchten, können Sie sich das 
Video einer Eltern-Vereinigung auf YouTube anschauen. 
Link: http://youtu.be/f_UQ0AeCtZM
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Auszüge aus einem Vortrag des japanischen Botschafters Dr. Takahiro Shinyo vom 
18.05.2011. Der Titel lautet in voller Länge: Human Security jetzt - Das schwere Erdbeben in 
Ostjapan und die Zukunft unserer Zivilisation.
Der Vortrag gliedert sich nach einer Einleitung in die folgende vier Teile:
1. Auswirkungen des schweren Erdbebens in Ostjapan sowie des Atomunfalls auf unsere 
Zivilisation
2. Das Great East Japan Earth Quake
3. Gerade jetzt die Realisierung von „Human Security“ anstreben
4. Schlussbetrachtung
Hier wird, von einer geringfügigen Kürzung abgesehen,  der erste Teil wiedergegeben. 

Einleitung

Vielen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag im Rahmen der International Student Week 
in Ilmenau. Als ich diese Einladung erhielt, hatte ich eigentlich beabsichtigt, über die japani-
sche Außenpolitik in Bezug auf die Probleme Freiheit und Frieden zu sprechen. Die am 11. 
März in der Region Tohoku aufgetretene Erdbeben- und Flutkatastrophe sowie der anschlie-
ßende Atomunfall in Fukushima stellten jedoch eine gleich dreifache Katastrophe dar, wie sie 
eine moderne Gesellschaft noch nie zuvor erfahren hat. Dies war eine Bedrohung durch die 
Natur, die die Welt wirklich erschüttert hat. Sie hat in hohem Maße Auswirkungen nicht nur 
auf Japan, sondern auf die ganze internationale Gemeinschaft. (...)
Damit Japan die nun bevorstehende schwere Zeit überwinden und den Wiederaufbau erfolg-
reich gestalten kann, möchte ich hier einmal darüber nachdenken, welche Bedeutung diese 
Katastrophe für Japan und die ganze Welt eigentlich hat. Daher muss ich zunächst dieses 
Thema behandeln.

1. Auswirkungen des schweren Erdbebens in Ostjapan sowie des Atomunfalls auf unsere 
Zivilisation

Das schwere Erdbeben, wie man es in der modernen Geschichte selten erlebt hat, und der 
Atomunfall stellen die ganze Menschheit vor eine Reihe von Herausforderungen, zugleich 
sind sie aber auch eine Lehre für uns alle. Es sei daran erinnert, dass auch in der Weltge-
schichte große Katastrophen und Seuchen die menschliche Gesellschaft und die Zivilisation 
verändert haben. Prof. h.c. Minoru Kawakita von der Universität Osaka zufolge führte ein 
Abfall der Temperaturen im Europa des 17. Jh. dazu, dass sogar die Themse in London zu-
fror und dass es zu großen Missernten und einer schweren Wirtschaftskrise kam. Dies führte 
zu sozialer Unsicherheit und löste in England die Revolution sowie in Frankreich zahlreiche 
Aufstände aus. Das schwere Erdbeben und die Flutwelle, die Mitte des 18. Jh. die portugie-
sische Hauptstadt Lissabon zerstörten, kosteten einem Drittel der Bevölkerung dieser Stadt 
das Leben und beschleunigten den Niedergang Portugals als Seemacht. (Aus Asahi Shim-
bun vom 07. 04. 2011: „The Presence of History“.)

Es ist noch unklar, welche Auswirkungen das schwere Erdbeben in Ostjapan und der Ato-
munfall auf unsere moderne Industriezivilisation, wie sie durch die moderne Atomkraft ver-
treten wird, haben werden, aber zwei Entwicklungen sind bereits aufgetreten, bei denen vor 
allem Japan und Deutschland im Mittelpunkt stehen. Die erste ist, dass das gigantische Sys-
tem der Atomkraft, die als Symbol der modernen Wissenschaft und Technik bezeichnet wer-
den kann, nichts gegen die Macht der Natur, wie sie in einem Tsunami zum Ausdruck kommt, 
ausrichten kann und dass folglich das Vertrauen in Wissenschaft und Technik erschüttert 

Dokument 2011/01 >Human Security jetzt<
Das schwere Erdbeben in Ostjapan... von Takahiro Shinyo, Botschafter von Japan in Berlin
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wurde. In Japan wird derzeit vor allem der Begriff „außerhalb der Annahmen“ kritisch be-
trachtet und es stellen sich Fragen, wie z.B. die, ob es innerhalb von Wissenschaft und Tech-
nik Dinge, die „außerhalb der Annahmen“ sind, geben darf, ob die Sicherheitsstandards auch 
in so fortgeschrittenen Wissenschafts- und Technologiestaaten wie Japan zu niedrig sind 
und ob wir diese Fehler nicht ehrlich zugeben sollten. Es tauchen zudem Zweifel auf, ob die 
Atomkraft nicht dessen übersteigt, was der Mensch noch sicher kontrollieren kann. Dies hat 
in Deutschland zu dem politischen und gesellschaftlichen Phänomen geführt, den Ausstieg 
aus der Atomkraft in hohem Maße zu beschleunigen. Das erste Problem ist also, und darauf 
hat auch Prof. Kawakita hingewiesen, dass das Vertrauen in Wissenschaft und Technik, die 
unser Wirtschaftswachstum bisher gestützt und unser Leben sowie unseren Besitz vor den 
Bedrohungen der Natur bewahrt haben, erschüttert wurde. Der Mensch befindet sich nun 
in der paradoxen Situation, dass er durch von ihm selbst geschaffene Dinge Unheil erfährt. 
Dies dürfte auch große Auswirkungen auf die sich auf Wissenschaft und Technik stützende 
moderne Gesellschaft und unseren „Wachstumsglauben“ haben.

Das zweite Problem ist die Art und Weise der Elektrizität, die als Stütze unserer menschli-
chen Zivilisation wirkt. Die moderne Industriegesellschaft ist seit der industriellen Revolution 
im 18. Jh. eine Zivilisation der kontinuierlich weiterenteickelten Maschinen und der Elektri-
zität. Der Strommangel und die Stromabschaltungen in Tokyo und in der ganzen östlichen 
Hälfte Japans infolge des Atomunfalls im AKW Fukushima Daiichi werfen auch in Bezug 
auf die Zukunft dieser elektrischen Zivilisation ein großes Fragezeichen auf. In der vom 
Tsunami verwüsteten Region war die Strom- und Gasversorgung zunächst unterbrochen, 
so dass sämtliche Geräte, die Strom oder Gas benötigen, nicht funktionierten. Weder Be-
leuchtung noch Kühlschrank noch Elektrokocher konnten benutzt werden; das einzige, was 
funktionierte, waren Lampen und Autos, die fossile Brennstoffe wie Öl, Benzin oder Diesel 
verwenden. Zudem wurde auch für Tokyo in Spitzenzeiten eine fehlende Stromkapazität im 
Umfang von 10 Mio. KW prognostiziert, so dass es teilweise zu planmäßigen Stromabschal-
tungen kam. Jedoch konnten umfangreichere Abschaltungen durch Maßnahmen zum Strom-
sparen letztendlich doch noch vermieden werden. Für diesen Sommer [des Jahres 2011] 
geht man aufgrund der notwendigen Kühlung u.a. durch Klimaanlagen von einer fehlenden 
Stromkapazität im Umfang von 10 bis 15 Mio. KW aus. Sollte diese Situation über mehrere 
Monate oder gar Jahre andauern, werden wohl ernsthafte Zweifel dahingehend auftreten, 
ob die sich auf den Konsum von Elektrizität stützende Zivilisation nicht allzu anfällig ist und 
ob es wirklich ratsam ist, sich auch künftig auf eine solche Zivilisation zu verlassen. Dieser 
Mangel an Strom kann nicht nur in Tokyo, sondern auch hier in Deutschland auftreten, das 
sich derzeit anschickt, aus der Atomkraft auszusteigen. Zusammen mit aktivem Handeln im 
Alltag in Form von noch umfangreicherem „Stromsparen“ muss darüber hinaus die Entwick-
lung weiterer Stromquellen außer der Atomkraft sowie Antriebsquellen und erneuerbarer 
Energien noch stärker gefördert werden. Dies wird vielleicht das Auftreten einer Zivilisation 
vorantreiben, die sich auf neue Quellen für Elektrizität und Antrieb gründet und die man als 
„post-industrielle Gesellschaft“ oder „post-elektrische Gesellschaft“ bezeichnen könnte. Mit 
dem Ausfall der vier Reaktoren im AKW Fukushima Daiichi fehlen in Japan bereits 2,81 Mio. 
KW an Atomstrom. Darüber hinaus hat Premierminister Naoto Kan das Energieunternehmen 
Chubu Electric Power aufgefordert, alle Reaktoren des AKW Hamaoka in der Region Tokai, 
für die ein schweres Erdbeben prognostiziert wird, solange abzuschalten, bis eine Schutz-
mauer gegen Tsunami von bis zu 15 m Höhe errichtet ist. Damit wird der Strommangel in 
Japan zu einem sehr großen und realen Problem.

Wie hier ausgeführt gehen die Auswirkungen des schweren Erdbebens in Ostjapan und des 
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Atomunfalls über den Rahmen bisheriger gewöhnlicher Naturkatastrophen hinaus. Man kann 
dies nicht anders als ein wirklich einschneidendes Ereignis auffassen, das zu einer zivilisati-
onsgeschichtlichen Korrektur in Bezug auf die Zukunft von Wissenschaft und Technik sowie 
der Zivilisation und in Bezug auf das wirtschaftliche Wachstum führen kann. Damit stellen 
sich uns Menschen Fragen wie „Was ist Zivilisation?“ und „Was ist Wohlstand?“, und ich 
denke, dass wir diese Fragen nicht in den Dimensionen des Wiederaufbaus nach Katastro-
phen beantworten können, wie wir ihn bisher unternommen haben.

Es ist wirklich interessant, dass in Japan, das unmittelbar durch das Erdbeben, den Tsuna-
mi und den Atomunfall getroffen wurde, und in Deutschland, das zwar einen solchen Un-
fall und eine derartige Katastrophe nicht direkt erleben musste, aufgrund von „Angst“ und 
„Imagination“ jedoch nun den Ausstieg aus der Atomkraft anstrebt – in zwei der führenden 
Wirtschaftsmächten also – zufällig zur gleichen Zeit der selbe „Kampf mit der Zivilisation, mit 
dem Wachstumsglauben und mit dem Vertrauen in Wissenschaft und Technik“ geführt wird. 
Ich denke, dass dies Fragen sind, über die alle Länder, seien es führende Industriestaaten, 
Schwellenländer oder Entwicklungsländer – also die Menschheit insgesamt – nachdenken 
und eine Antwort finden müssen.

Für die Menschen in Japan steht nun zunächst die Aufgabe im Vordergrund, in hohem Maße 
Strom und Energie einsparen zu müssen sowie sich mittels Innovationen auf dem Gebiet 
von Wissenschaft und Technik den Herausforderungen der elektrischen Zivilisation zu stel-
len. Sollten wir dabei keinen Erfolg haben, wäre, wie einst bei so vielen anderen Trägern der 
Zivilisation, der Niedergang Japans unvermeidbar.

Dabei ist die philosophisch wichtige Frage zu berücksichtigen, auf welche Weise die 
Menschheit begrenzte Ressourcen für ihre Existenz nutzen sollte. Es besteht zudem die 
Frage, ob wir ewiges Wirtschaftswachstum anstreben sollten, oder ob wir den Wohlstand un-
serer Gesellschaft nicht allein durch Wachstum, sondern durch andere Ziele wie etwa Glück 
oder Sicherheit verwirklichen sollten.

Das Wichtigste sind jetzt eine Durchdringung mit der Idee des „Sparens“ sowie die Korrek-
tur unseres allzu großen Vertrauens in Wissenschaft und Technik und damit letztendlich die 
Bestätigung des Konzepts von „Human Security“, demzufolge es nichts Wichtigeres gibt, als 
das Leben und die Würde jedes einzelnen Menschen. Dieses Konzept der „Human Security“ 
hat Japan in seine Außenpolitik aufgenommen, nachdem die Auswirkungen von Krisen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft wie etwa die Wirtschaftskrise in Asien von 1997 das Leben und 
die Würde der Menschen in den Ländern dort rapide und massiv beeinträchtigten. Seitdem 
verbreitet mein Land dieses Konzept, das die Menschen sozusagen vor den Schattenseiten 
der Globalisierung retten soll, mit Nachdruck. Ich werde dies später noch näher erläutern. 
Zuvor möchte ich nun aber kurz die Situation nach dem schweren Erdbeben in Ostjapan und 
dem Atomunfall erläutern.
...
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Sixty-six years ago, despite the war, the people of Hiroshima were leading fairly normal lives. 
Until that fateful moment, many families were enjoying life together right here in what is now 
Peace Memorial Park and was then one of the city’s most prosperous districts. A man who 
was thirteen at the time shares this: “August fifth was a Sunday, and for me, a second-year 
student in middle school, the first full day off in a very long time. I asked a good friend from 
school to come with me, and we went on down to the river. Forgetting all about the time, we 
stayed until twilight, swimming and playing on the sandy riverbed. That hot mid-summer’s 
day was the last time I ever saw him.”

The next morning, August sixth at 8:15, a single atomic bomb ripped those normal lives out 
by the roots. This description is from a woman who was sixteen at the time: “My forty-kilo-
gram body was blown seven meters by the blast, and I was knocked out. When I came to, it 
was pitch black and utterly silent. In that soundless world, I thought I was the only one left. 
I was naked except for some rags around my hips. The skin on my left arm had peeled off 
in five-centimeter strips that were all curled up. My right arm was sort of whitish. Putting my 
hands to my face, I found my right cheek quite rough while my left cheek was all slimy.”

Their community and lives ravaged by an atomic bomb, the survivors were stunned and in-
jured, and yet, they did their best to help each other: “Suddenly, I heard lots of voices crying 
and screaming, ‘Help!’ ‘Mommy, help!’ Turning to a voice nearby I said, ‘I’ll help you.’ I tried to 
move in that direction but my body was so heavy. I did manage to move enough to save one 
young child, but with no skin on my hands, I was unable to help any more. …‘I’m really sorry.’ 
…”

Such scenes were unfolding not just here where this park is but all over Hiroshima. Wan-
ting to help but unable to do so - many also still live with the guilt of being their family’s sole 
survivor.

Based on their own experiences and carrying in their hearts the voices and feelings of those 
sacrificed to the bomb, the hibakusha called for a world without nuclear weapons as they 
struggled day by day to survive. In time, along with other Hiroshima residents, and with ge-
nerous assistance from Japan and around the world, they managed to bring their city back to 
life.

Their average age is now over 77. Calling forth what remains of the strength that revived 
their city, they continue to pursue the lasting peace of a world free from nuclear weapons. 
Can we let it go at this? Absolutely not. The time has come for the rest of us to learn from all 
the hibakusha what they experienced and their desire for peace. Then, we must com-muni-
cate what we learn to future generations and the rest of the world.

Through this Peace Declaration, I would like to communicate the hibakusha experience and 
desire for peace to each and every person on this planet. Hiroshima will pour everything 
we have into working, along with Nagasaki, to expand Mayors for Peace such that all cities, 
those places around the world where people gather, will strive together to eliminate nuclear 
weapons by 2020. Moreover, we want all countries, especially the nuclear-armed states, 
including the United States of America, which continues its subcritical nuclear testing and re-
lated experiments, to pursue enthusiastically a process that will abolish nuclear weapons. To 
that end, we plan to host an international conference that will bring the world’s policymakers 
to Hiroshima to discuss the nuclear non-proliferation regime.

Dokument 2011/02 >Hiroshima Peace Declaration 2011<
Kazumi Matsui, Mayor of the city of Hiroshima
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images of Hiroshima 66 years ago and still pains our hearts. Here in Hiroshima we sincerely 
pray for the souls of all who perished and strongly support the survivors, wishing them the 
quickest possible recovery.

The accident at Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Sta-tion 
and the ongoing threat of radiation have generated tremendous anxiety among those in the 
affected areas and many others. The trust the Japanese people once had in nuclear power 
has been shattered. From the common admonition that “nuclear energy and humankind can-
not coexist,” some seek to abandon nuclear power altogether. Others advoca-te extremely 
strict control of nuclear power and increased utilization of renewable energy.

The Japanese government should humbly accept this reality, quickly review our energy 
policies, and institute concrete countermeasures to regain the understanding and trust of the 
people. In addition, with our hibakusha aging, we demand that the Japanese govern-ment 
promptly expand its “black rain areas” and offer more comprehensive and caring as-sistance 
measures to all hibakusha regardless of their countries of residence.

Offering our heartfelt condolences to the souls of the A-bomb victims, reaffirming our convic-
tion that “the atomic bombing must never be repeated” and “no one else should ever have to 
suffer like this,” we hereby pledge to do everything in our power to abolish nuclear weapons 
and build lasting world peace.

MATSUI Kazumi
Hiroshima, August 6, 2011
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This March, we were astounded by the severity of accident at the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Station operated by the Tokyo Electric Power Company, Inc., after the occurrence of 
the Great East Japan Earthquake and ensuing tsunami. With some of the station’s reactors 
exposed to the open air due to explosions, no residents are now to be found in the com-
munities surrounding the station. There is no telling when those who have been evacuated 
because of the radiation can return home. As the people of a nation that has experienced 
nuclear devastation, we continued the plea of “No More Hibakusha!” How has it come that 
we are threatened once again by the fear of radiation?

Have we lost our awe of nature? Have we become overconfident in the control we wield as 
human beings? Have we turned away from our responsibility for the future? Now is the time 
to discuss thoroughly and choose what kind of society we will create from this point on.

No matter how long it will take, it is necessary to promote the development of renewable 
energies in place of nuclear power in a bid to transform ourselves into a society with a safer 
energy base.

Many people once believed the myth of the safety of nuclear power plants, from some mo-
ment in the past to the occurrence of the nuclear power station accident in Fukushima.

What about the more than 20,000 nuclear weapons in the world?

Do we still believe that the world is safer thanks to nuclear deterrence? Do we still take it 
for granted that no nuclear weapons will ever be used again? Now seeing how the radiation 
released by an accident at just a single nuclear power station is causing such considerab-
le confusion in society, we can clearly understand how inhumane it is to attack people with 
nuclear weapons.

We call upon all people in the world to simply imagine how terrifying it would be if a nuclear 
weapon hundreds of times more powerful than the Hiroshima and Nagasaki atomic bombs 
were to be exploded in the sky above our cities.

While intense heat rays would melt human beings and anything else nearby, horrific blast 
winds would fling buildings through the air and crush them instantly. A countless number of 
charred bodies would be scattered among the ruins. Some people would hover between 
life and death, while others would suffer from their injuries. Even if there were survivors, the 
intense radioactivity would prevent any rescue efforts. Radioactive substances would be car-
ried far away by the wind to all corners of the world, resulting in widespread contamination 
of the earth’s environment, and in affecting people with a plague of health effects for genera-
tions to come.

We must never allow anyone in the future to experience such agony. Nuclear weapons are 
never needed. No reason can ever justify human beings possessing even one nuclear wea-
pon.

In April 2009, President Barack Obama of the United States of America stated in his speech 
in Prague, the Czech Republic, that the U.S. will seek “a world without nuclear weapons.” 
Such a concrete goal presented by the most powerful nuclear weapons state raised expec-
tations all over the world. While some positive results have certainly been achieved, such 
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as the conclusion of an agreement between the U.S. and Russia on the reduction of nuclear 
weapons, no significant progress has been observed since. In fact, there has even been a 
regressive trend, such as the implementation of new nuclear simulation tests.

We call for U.S. President Obama to demonstrate his leadership toward realizing “a world 
without nuclear weapons,” and to never disappoint the people in the atomic-bombed cities or 
anywhere throughout the world.

The time has come for international society, including the nuclear weapons states of the 
U.S., Russia, the United Kingdom, France and China, to launch efforts toward the conclusi-
on of the Nuclear Weapons Convention (NWC), which aims for complete abolishment of all 
nuclear weapons. As the government of the only nation to have endured atomic bombings, 
the Japanese government must strongly promote such efforts.

We urge once again that the Japanese government act in accordance with the ideals of 
peace and renunciation of war prescribed in the Japanese Constitution. The government 
must work on enacting the Three Non-Nuclear Principles into law and establishing the 
Northeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone to ensure complete denuclearization of Japan, 
South Korea and North Korea. The Japanese government must also enhance relief measu-
res that correspond with the reality for aging atomic bomb survivors.

This year, at the United Nations Office in Geneva, the city of Nagasaki will exhibit materials 
concerning the catastrophes of the atomic bombings, in cooperation with the United Nations, 
the Japanese government and the city of Hiroshima. We hope that many people around the 
world learn about the atrocity and cruelty of the devastation by the atomic bombings.

We encourage all of you who seek “a world without nuclear weapons” to also organize an 
atomic bombing exhibition, even if it is a small-scale event, in your own cities in coopera-
tion with Nagasaki. We look forward to photography panels of the atomic bombings being 
exhibited in streets all over the world. It is our hope that you join hands with people from the 
atomic-bombed cities and extend the circle of peace so all people can live a humane life.

On August 9, 1945 at 11:02 a.m., Nagasaki was destroyed by an atomic bomb. From the ru-
ins, we have accomplished our restoration as a city of peace. We hope that people in Fuku-
shima will never give up and that people in the affected areas of eastern Japan never forget 
that across the world are friends who will always be behind them. We sincerely hope that the 
affected areas will be restored and that the situation with the nuclear power plant accident 
settles down as soon as possible.

We offer our sincere condolences on the deaths of all the victims of the atomic bombings 
and the Great East Japan Earthquake, and together with the city of Hiroshima, pledge to 
continue appealing to the world for the complete elimination of nuclear weapons.

Tomihisa Taue
Nagasaki, August 9, 2011
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