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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des DJF Berlin,

das Tempo und die Pracht, mit der Jahr für Jahr die Bäume, die Wiesen und die 
Blumen ihren Winterschlaf hinter sich lassen, ist etwas Berauschendes - es ver-
dient unsere ganze Aufmerksamkeit, weil es unsere Lebens- und Widerstandskräfte 
stärkt. Es nährt auch unsere Zuversicht, dass sich die groben, demütigenden und 
äußerst gefahrlichen Aktionen der Großmacht unserer Tage nicht durchsetzen 
werden.
Beginnen wir mit guten Nachrichten aus unserem Verein. Seit Mitte Februar haben 
wir einen neuen Freund: Karl Toki is born, Yukos und Davids Sohn, wir heißen 
Dich willkommen! Exklusive Fotos haben wir uns für die nächste Ausgabe aufge-
hoben! Natürlich in der Hoffnung, dass die nächste Ausgabe schneller erscheint.
Und noch eine gute Nachricht: Unser Mitglied Eiichi Kido hat für zwei Semester 
eine Gastprofessur an der Ruhr-Universität Bochum.

Zu den Aktivitäten des DJF Berlin im ersten Halbjahr. Unsere Arbeit begann im 
Januar mit dem Besuch einer Schulklasse aus Sapporo. Auf dem Rückweg von  
Auschwitz-Birkenau wollten sie von uns etwas über „Friedenserziehung in 
Deutschland“ erfahren.
Einen Monat später fand in den Räumen unserer Partner von ijgd Berlin die  
Auswahl der nächsten Frewilligen statt, - unter Beteiligung einer Reihe von ehe-
maligen Freiwilligen. Diese Wochenenden sind begehrt und zählen mit zu dem 
Spannendsten was wir zu bieten haben.
Im März führten wir zum zwölften Mal unser Zwischenseminar druch. Wieder in 
Hiroshima, wieder mit Unterstützung der Hiroshima Peace Culture Foundation.
Nach den Seminartagen geht die Arbeit für die Organisatoren mit Einsatzstellen- 
besuchen weiter, begleitet von Vortragsveranstaltungen. Es gibt immer etwas 
Neues. Diesmal war die Wakasa-Bucht in der Präfektur Fukui am Japanischen 
Meer unser Ziel, wo sich ein gutes Dutzend Kernreaktorblöcke befinden. In  
Obama-shi trafen wir Herrn Tetsuen NAKAJIMA, Hauptpriester am Wakasa 
Myôtsuji Tempel. Er kämpft seit Ende der 60er Jahre gegen den Betrieb der  
Kernkraftwerke in der Wakasa-Bucht.

Bleiben ein paar Hinweise: Wir fühlen uns verspflichtet, den EU-Wahlkampf und 
seine Tabus zu kommentieren. Ferner: Diejenigen Passagen in den letzten Frie-
denserklärungen von Hiroshima und Nagasaki sind von besonderem Interesse, 
die sich auf den Vertrag über das (generelle) Verbot von Kernwaffen beziehen. 
Schließlich empfehlen wir die Rede von Setsuko Thurlow und den Text von Yôko 
Ôta Eurer besonderen Aufmerksamkeit.

- Wir wünschen spannende Lektüre -
Berlin, im Juni 2019

Eugen Eichhorn

Editorial

Cover:
Glocke am Wakasa 
Myôtsuji Tempel
Foto © Dieter Funk
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Freiwilligendienst in Kansai - drei Berichte von Simon Wolter

Nach einer 30-stündigen Reise bin ich sehr 
erschöpft, aber voller Vorfreude im Hostel 
angekommen und war von dessen Anblick 
beeindruckt. Da es in Japan schon Abend war, 
sah das Hostel von außen wunderschön aus. 
Meine Mitfreiwilligen und ich wurden herz-
lich begrüßt, aber dann sofort eingewiesen, 

ohne eine Verschnaufpause zu bekommen. 
Am nächsten Tag ging nämlich gleich die  
Arbeit los.
 
Klingt vielleicht hart, war aber im Endeffekt 
gut, da ich dadurch kaum einen Jetlag hatte. 
Die ersten Tage haben wir mit eher entspann-

Eine Jugendherberge in Kansai von Simon Wolter
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ter Arbeit verbracht und ich konnte mich gut 
eingewöhnen. Nach und nach wurde ich in 
die verschieden Bereiche eingeführt. Die Ar-
beit wurde zwar mit der Zeit mehr, also neue 
Aufgaben und Bereiche kamen dazu, aber aus 
meiner Sicht waren sie nie wirklich komplex 
oder in einer Weise schwer. Es ist jedoch für 
mich eine komplett neue Art von Arbeit gewe-
sen, weil ich vorher noch nie in einem Hostel 
o.ä. gearbeitet habe. Deshalb gab es viel zu 
lernen. Begriffe, Abläufe, Muster (Bettdecken 
müssen z.B. in verschiedenen Zimmern anders 
gefaltet werden) und, was am wichtigsten ist, 
wie welcher Vorgesetzte/r es haben will. Denn 
mir ist oft aufgefallen, dass es Abläufe gibt, die 
von Person zu Person unterschiedlich ausge-
führt werden. Deshalb musste ich lernen, bei 
welchem Mitarbeiter ich wie zu arbeiten habe.
Ein paar Beispiele: Ich habe beigebracht be-
kommen, die Toiletten zu putzen. Dabei wurde 
es mir beim ersten Mal auf eine Weise erklärt, 
beim zweiten Mal jedoch auf eine etwas an-
dere. Dasselbe passiert in der Küche ständig. 
Deshalb muss ich darauf achten, wer gerade 
da ist.

Hier im Hostel sind die Mitarbeiter wie eine 
große Familie, in die man sofort aufgenom-
men, lieb und freundlich behandelt aber auch 
streng erzogen wird, da man auch funktionie-
ren muss. Der Dienstbeginn findet meiner Mei-
nung nach beim besten Teil der Familie statt; 
bei den netten „Onkels, Tanten und Großeltern“ 
im Putzteam. Nur eine davon hatte ein wenig 
Englischkenntnisse. Auch ich war nur mit sehr 
geringem Japanisch ausgerüstet, hatte aller-
dings keinerlei Probleme. Das Team war super 
nett und wollte so gerne mit uns reden, dass 
alle, wenn es sein musste, auf Zeichensprache 
zurückgriffen und so viel erklären aber auch 
erfahren wollten. 
Mein Japanisch ist immer noch nicht beson-
ders gut. Das fiel mir sofort auf, da ich bis auf 
ein paar gestotterte Worte kaum antworten 
konnte. Gleichzeitig war das Verstehen von 
Anfang an auf einem Level, das ich mir nicht 
zugetraut hätte. Ein sehr ungleiches Verhältnis. 
Da ich mittlerweile alle Anweisungen verstehe, 

fiel es mir leicht mich in die Arbeit einzufinden. 
Was ich oft bemerkt habe - auch wenn ich nur 
ein Wort sage oder die davor schon tausend 
Mal ausgeführten Tätigkeiten mache, werde 
ich dafür in höchsten Tönen gelobt. Am Anfang 
war ich dadurch auch sehr erfreut. Aber mitt-
lerweile nehme ich die Komplimente an, um 
nicht unhöflich zu sein, ignoriere sie aber. Ich 
finde nicht, dass ich sie verdient hätte. 

Ein schwerer Schlag war gleich zu Beginn das 
Zimmer. Es ist ein kleines 4-Personen-Zimmer, 
mit zwei Doppelstockbetten, einer kleinen Kü-
chenzeile (Kühlschrank, Spüle und Geschirr-
schrank) und einem großen Schrank, der die 
Küche vom Rest abtrennt. In den Zimmern 
wohnen in der Regel drei Personen. Als ich 
das Zimmer zum ersten Mal sah, war es ex-
trem unaufgeräumt und überall hingen Klei-
dungstücke herum. Mein Mitfreiwilliger und 
ich haben unsere Sachen in etwas staubigen, 
kleinen Kommoden verstaut und sind erstmal 
schlafen gegangen. Der dritte Bewohner ist 
ein anderer Deutscher, der auch für ein Jahr im 
Hostel arbeitet. Dadurch hat sich die Zimmer-
situation  gebessert, da wir uns absprechen 
konnten und alles umgebaut haben. Betten 
wurden verstellt, Kommoden und Schränke 
ausgeräumt und das Wichtigste: Fenster, Kü-
che und Boden von Dreck und Schimmel be-
freit, der wahrscheinlich seit Jahren da wuchs. 
Die Zimmer werden sonst von japanischen 
Mitarbeitern benutzt, die auch dieselben Auf-
gaben machen, aber nur für ein-bis zwei Mo-
nate bleiben.
Jedenfalls ist dieser Schreck jetzt beseitigt. Alle 
möglichen Besitztümer von Ehemaligen sind 
aus den Schränken geräumt, auf Tauglichkeit 
untersucht und dann entweder neu verwen-
det oder im Müll entsorgt worden. Dazu eine 
lustige Geschichte: Eines Tages haben wir uns 
getraut einen Schrank, auf dem „Biohazard“ 
stand, zu öffnen und haben gemerkt, dass dort 
noch extra Mülleimer sind, die aus Kartons zu-
sammengebaut wurden. Dadurch kamen wir 
auf die Idee, auch Kartons für andere Zwe-
cke zu nutzen. Mittlerweile haben wir einen 
Schuhschrank, separate Fächer für Essen und 
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zwei Nachttische aus Kartons gebastelt.
Wie eben kurz erwähnt, ist das Jungenzimmer 
voll, da niemals mehr als drei Personen in ei-
nem Zimmer wohnen. Das Mädchenzimmer 
hat nur eine dauerhafte Mitbewohnerin, daher 
ist dort noch Wohnraum für weitere Helper (so 
werden auch wir genannt) frei. Bisher kamen 
zwei neue Helperinnen aus verschiedenen 
Teilen Japans. Mit ihnen verbrachten wir die 
meiste Zeit. Da beide super Englisch sprechen 
konnten, war das perfekt, um über fehlendes 
Japanisch hinweg Freundschaften zu knüpfen 
und vor allem viel zu lernen.
Mein erster Behördengang wurde so nicht zu 
einem Desaster, sondern zu einem vollen Er-
folg. Ich habe mir einen Tag ausgesucht, an 
dem eine Helperin auch frei hatte, habe sie 
gebeten mir zu helfen und konnte dann mit 
ihr als Dolmetscherin mein Visum bestätigen 
lassen. 

Das Zusammenleben mit den anderen Freiwil-
ligen ist gut, aber es fällt mir nicht unbedingt 
leicht. Ich wohne in einem kleinen, engen und 
vollem Zimmer ohne Privatsphäre, die bis auf 
der Toilette auch sonst nicht wirklich im Hostel 
zu finden ist. In den Spätsommertagen war es 
noch gut möglich, in meiner Freizeit allein los-
zugehen und die Umgebung zu Fuß oder per 
Fahrrad zu erkunden. Aber jetzt in den regne-
rischen, kalten Herbsttagen stellt sich das als 
schwierig heraus. Es gab bisher keinen Streit 
oder ähnliches. Aber ich glaube, dass jeder mal 
in eine Situation kommt, in der man etwas von 
Zuhause vermisst oder lieber allein wäre. Das 
ist hier schwer zu bewerkstelligen. 
Dazu kommt auch der Schlaf. Wir drei Jungs 
haben meistens unterschiedliche Schichten, 
daher ist es oft geschehen, dass irgendwer 
morgens um sechs oder früher arbeiten muss-
te, die anderen jedoch nicht. Ich habe mich 
mittlerweile ganz gut dran gewöhnt und wa-
che kaum noch auf. Am Anfang war es jedoch 
echt nervig um kurz vor sechs geweckt zu 
werden.

Andere Freunde habe ich bisher nicht ge-
funden, da es schwierig ist, Leute in meinem 

Alter kennenzulernen. Wir haben zwar viele 
junge Gäste, aber bisher waren es meist nur 
Grund- oder Mittelschulklassen. Sportvereine 
sind auch schwer zu regeln, da wir einen  va-
riierenden Arbeitsplan haben und keine festen 
Zeiten. Also mal morgens bis mittags, dann 
mal Nachmittag und Abend oder morgens und 
abends. Deshalb hatte ich bisher leider wenig 
bis keine Berührungspunkte mit Japanern vor 
Ort. 

Das Hostel ist in drei Bereiche eingeteilt. Büro, 
Küche und Reinigung. Nach der Einarbeitung 
arbeite ich fast ausschließlich in der Reini-
gung und Küche. Die Reinigung, wie der Name 
schon sagt, säubert das Hostel. Nicht nur jedes 
Zimmer, sondern auch das japanische Bad, die 
Duschen und Toiletten werden täglich gesäu-
bert. Das Team besteht fast nur aus Frauen, die 
alle super herzlich sind und sich immer noch 
bei uns entschuldigen, wenn wir eine Aufgabe 
übernehmen. 
Zu den Aufgaben gehören neben dem bereits 
Erwähnten noch Staubsaugen, Möbel austau-
schen, Fenster putzen und Waschbecken sau-
ber machen. Im Sommer leider noch Garten-
arbeit. Meiner Ansicht nach nicht spannend, 
aber auch nicht schwer. Die Gartenarbeit 
und die Bäder sind aufgrund der Hitze sehr 
schweißtreibende Arbeiten. Trotzdem hatte 
ich hier - vom Säubern unseres Zimmer am  
Anfang abgesehen - noch nie Zeitdruck. Eher 
das Gegenteil. 

Meine bisherigen Highlights waren die Aus-
flüge, in denen ich die wunderschöne Stadt 
Kyoto für mich entdeckte und dabei auch die 
wunderbare kulinarische Welt Japans. 
Schwierigkeiten hatte ich bisher eher wenige. 
Nur ein paar Situationen, in denen ich traurig 
war, dass ich zu wenig Japanisch spreche, um 
mich mit interessanten, neuen Leuten zu un-
terhalten. Daher ist es für mich Priorität, meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Gleichzeitig 
immer mehr von der Kultur (vor allem kulina-
rische) kennenzulernen. Zum Beispiel in einem 
Kimono einer Teezeremonie beizuwohnen.
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Viel verändert hat sich seit dem ersten Bericht 
nicht. Das Zimmer ist leider nicht größer ge-
worden. Die Arbeit hat sich ein wenig verän-
dert, da es in der Nebensaison weniger Gäste, 
daher auch weniger zu tun gibt. Wir haben 
deshalb ein paar freie Tage mehr bekommen 
und auch sonst eine ruhige und entspannte 
Zeit gehabt. Ein neuer Helfer aus Kanada ist 
gekommen. Er hat neuen Wind mitgebracht 
und für Auflockerung gesorgt. 
Im Gastland komme ich sehr gut zurecht. Es 
gibt immer öfter Situationen, in denen ich 
kurze Gespräche mit Fremden führe, die inte-
ressiert sind, wenn ich z.B. auf Japanisch Es-
sen bestelle. Auch sonst habe ich nicht mehr 
das Gefühl ein völlig Fremder in Japan zu sein. 
Ich finde mich, da wo ich mich auskenne, su-

per zurecht und wenn ich  irgendwo hingehe, 
wo ich zum ersten Mal bin, hab ich auch nicht 
mehr das Gefühl verloren oder aufgeschmis-
sen zu sein, sondern frage notfalls nach Hilfe. 
Gepflogenheiten habe ich, soweit sie mir be-
kannt sind, verinnerlicht und setze sie um. Ab 
und zu gibt es Dinge, die ich persönlich nicht 
mag, oder mit meinem deutschen Kultur-, Wer-
te- oder Moralverständnis nicht im Einklang 
stehen. Ich habe mich aber daran gewöhnt. 
Beispiel: Dass Untergebene, entweder auf der 
Arbeit oder auch Kellner, schlechter behandelt 
werden (normaler Umgangston und keine höf-
lichen Floskeln). Aber das ist nur meine per-
sönliche Sicht, die ich natürlich zurückstelle 
und mich an die hier herrschenden Umgangs-
formen anpasse. Auch wenn ich in Lokalen im-
mer netter und höflicher mit den Bediensteten 
rede als meine japanische Begleitung. 

Wie oben erwähnt gibt es aufgrund der sich 
verändernden Jahreszeiten weniger zu tun. So 
gab es eine Art Frühjahrsputz im Hostel und ich 
habe ein paar interessante, aber auch nervige 
Aufgaben gemacht. Interessant war zum Bei-
spiel mit einem Druckluftschlauch und Wasser 
die Steine zu reinigen. Das fand ich persönlich 
lustig. Nervig hingegen war es mit einer Zahn-
bürste Fensterrahmen und -kanten zu putzen. 
Aber die Mitarbeiter sind sehr gelassen und 
deshalb kann ich alles entspannt machen. Es 
gab, für mich das zweite Mal, ein Event na-
mens „German Night“, in dem wir Deutschen 
in zwei Teams verschiedene Deutschland-be-
zogene Themen den Gästen vorgestellt haben.
 Ich habe ja, als ich nach Japan kam, mit Kar-
tenmagie angefangen und sollte es sogar auf 
unserer Jahresabschlussfeier vorstellen und 
auch wieder in den beiden Deutschlandevents. 
Auch nach längerer Überlegung fällt es mir 
schwer zu sagen, was mir am meisten Spaß 
macht, da alle Schichten Vor- und Nachteile 
haben und ich mich entweder darüber freue 
oder nicht, je nachdem, was ich mir vorge-
nommen habe. Spontan würde ich die Mor-Fo
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genschicht in der Küche mit einer bestimmten 
Kollegin nennen, da wir uns immer viel auf Ja-
panisch unterhalten und die Stimmung bisher 
immer entspannt und lustig war. Schwer fällt 
mir an meinen Aufgaben gar nichts, aber es 
kommt auch vor, wie bei den Events, dass ich 
mehr in Kontakt mit den Gästen komme. Das 
ist eine Sache, die ich noch als Schwäche an-
sehe, da ich schlecht darin bin mit ihnen um-
zugehen, wenn ich nicht in der Küche bin. 

Die größte Veränderung ist der neue kanadi-
sche Mitarbeiter. Durch ihn bin ich lustiger-
weise in die Rolle des Senpai (älterer Kollege, 
Schüler, der schon länger da ist und Verant-
wortung für die Neuen übernimmt, hierar-
chische Struktur Japans) hochgerutscht. Die 
anderen Mitarbeiter und Kollegen vertrauen 
darauf, dass vor allem wir anderen Helfer ihn 
einweisen und einarbeiten und auch auf japa-
nische Gepflogenheiten hinweisen. 
Andere Veränderungen sind sonst nur, dass 
ich mich mit einigen Mitarbeitern besser ver-
stehe, da ich viel mehr mit ihnen reden kann.
Wofür mich meine Kollegen schätzen, hmm? 
Die Küche ist ein Arbeitsumfeld, das mir liegt. 
Ich kann einen guten Überblick behalten, bin 
schnell im Verstehen und Umsetzen und so-
mit auch in stressigen Situationen hilfreich 
und falle nicht zur Last. Sonst... ich denke auch 
beim Putzteam falle ich durch Sauberkeit und 
Schnelligkeit positiv auf. 
In letzter Zeit, seit ich öfter bei Events helfe, 
erzählen die Mitarbeiter den Gästen von uns, 
den deutschen Aushängeschildern. Ich wer-
de da meistens, als der vorgestellt, der Ma-
gie macht. Das ist zwar einerseits ganz nett, 
da es Interesse weckt, andererseits fühle ich 
mich jedoch unglaublich auf dieses Hobby re-
duziert. Dazu habe ich auch das Gefühl, dass 
die Kollegen mich nicht verstehen, wenn ich 
ihnen erkläre, dass es eine Art von Kunst ist 
und nicht etwas, was ich die ganze Zeit auf 
Knopfdruck abspielen kann. Also denke ich, 
ich werde für dieses interessante und seltene 
Hobby geschätzt, jedoch missfällt es mir, wenn 
ich mich meiner persönlichen Umsetzung die-
ses Hobbys beraubt fühle. 

Wie erwähnt, habe ich beim Miteinander mit 
den Gästen Schwierigkeiten, da ich vor allem 
mit den älteren Japanern_innen nicht gut um-
gehen kann. Das liegt meistens daran, dass ich 
ihr Japanisch nicht verstehe (öfter mal genu-
schelt, sehr leise oder zu schnell gesprochen). 
Meine Versuche nachzufragen, wie ich ihnen 
helfen kann, enden dann im Nichtverstehen. 
Daher vermeide ich es meistens mit bestimm-
ten Gästen zu reden. Andere Ausländer hinge-
gen sind kein Problem, da ich gebraucht wer-
de, um Fragen oder Bitten zwischen Englisch 
und Japanisch zu übersetzen. Meine Lieblings-
gäste sind die japanischen Schul- und Sport-
gruppen, da diese meiner Erfahrung nach die 
saubersten, schnellsten und höflichsten Gäste 
sind, mir also auf der Arbeit nicht das Leben 
schwer machen.

Besondere Ereignisse auf der Arbeit gab es 
bisher nur in Hostelevents an japanischen Fei-
ertagen. Alle Sachen, die ich sonst als beson-
ders beschreiben würde, sind privater Natur. 
Konflikte hatte ich eigentlich noch keine. Ab 
und zu gerate ich natürlich mit den anderen 
aneinander, aber bisher ist das nie schlimm 
gewesen. Mein Umgang mit schwierigen Si-
tuationen ist der, dass ich versuche, die Seite 
meines Gegenübers zu verstehen und nicht 
zu verurteilen. Wenn ich mal schlechte Laune 
habe, rede ich nur das Nötigste mit anderen, 
damit ich nicht etwas Dummes oder Unüber-
legtes sage. 

In Gedanken an die Seminareinheit zur Art 
meiner Konfliktpersönlichkeit, würde ich so-
gar behaupten, dass ich mich hier weiterent-
wickelt habe. Dinge zwischen meinen Mithel-
fern, die ich für problematisch halte, spreche 
ich sofort an, ohne dabei ein Urteil zu fällen, 
sondern um darauf aufmerksam zu machen. 
Ich habe keine besonderen Wünsche, was die 
Themen auf dem Zwischenseminar in Hiros-
hima betrifft. Ich bin zufrieden und kann und 
will meine eigenen Probleme selber klären. Ich 
wünsche mir nur Hiroshima zu sehen und Zeit 
mit den Mitfreiwilligen zu verbringen, die ich 
sonst nicht sehen kann.

Freiwilligendienst in Kansai - drei Berichte von Simon Wolter
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Ich bin mit einem guten Gewissen abgereist. 
Ich habe mich ausführlich von allen Kollegen 
und Freunden verabschiedet. Am Tag unserer 
Abreise wurden sogar alle Mitarbeiter zum 
Büro gerufen, sodass jeder nochmal persön-
lich auf Wiedersehen sagen konnte. Die letz-
ten zwei Wochen habe ich mit Reisen und Ur-
laub verbracht und mir vieles, was ich bisher 
noch nicht sehen konnte, angeschaut.

Im Rückblick habe ich mich oft gefragt, ob die 
Arbeit, die ich gemacht habe, sinnvoll war. Ich 

bin aber immer wieder zu dem Schluss ge-
kommen, dass auch etwas so Ödes wie Putzen 
seinen Grund und auch seine Wichtigkeit hat. 
In der Küche hingegen hat mich diese Frage 
nie gequält, sondern eher die, wie ich Dinge 
besser, anders, umweltfreundlicher etc. ver-
ändern und vor allem kommunizieren kann. 
Auch wenn nicht jeder für Ideen offen war, 
gab es viele, die gerne auch auf das gehört 
haben, was wir Freiwilligen vorgeschlagen ha-
ben. Es gab aber häufig das Problem, dass wir 
Freiwilligen den Grund einzelner, uns unsin-

ABSCHLUSSBERICHT  
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Die Wohn- und Lebenssituation ist gleich ge-
blieben, jedoch habe ich Freunde gefunden. 
Und zwar Studentinnen der nächstgelegenen 
Universität, die auch im Hostel gearbeitet ha-
ben. Das Beste an ihnen ist für mich, dass sie 
kein Englisch sprechen. Ich bin also gezwun-
gen mein Japanisch zu verbessern. Sonst lerne 
ich eigentlich kaum neue Leute kennen, da 
meine Hobbys wenig mit anderen Menschen 
zu tun haben, ich also eher für mich bin.

Meine weiteren Erwartungen an das Jahr sind, 
dass ich - sobald es wärmer ist - öfter rausge-
hen und mehr Leute kennenlernen werde, da 
meine Sprachkenntnisse mittlerweile auf ei-
nem Grundniveau angekommen sind, bei dem 
ich einfache Gespräche führen kann und sie 
sich so noch weiter ausbauen lassen. 
Ich freue mich auf meine geplanten Urlaube, 
damit ich das wunderschöne Land bereisen 
und sehen kann. 
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nig erscheinender Tätigkeiten nicht wussten 
und diese gelegentlich zu Unrecht verändern 
wollten. Sonst wurden aber Optimierungsvor-
schläge von uns gerne angenommen und wir 
hatten sogar den Ruf, besonders effizient und 
fleißig zu sein. 

Die Betreuung war gut, da unsere Ansprech-
partnerin auch gleichzeitig unsere Chefin war. 
Sie war immer vor Ort und konnte sich Zeit für 
uns nehmen.

Das Leben in Japan war nicht weiter schwie-
rig. Es gab hin und wieder Punkte, an denen 
ich genervt war, da ich das Gefühl hatte, im-
mer eine positive Miene tragen zu müssen und 
ich es nicht mag mich zu verstellen. Aber sonst 
hat sich das mit der wiederkommenden guten 
Laune geregelt. Einen Kulturschock hatte ich 
zum Beispiel gar nicht, was aber auch daran 
liegen kann, dass ich ohne große Erwartungen 
angereist bin, sondern eher mit der Freude al-
les neu zu lernen und der Mensch in der Kultur 
zu sein, der ich sein will. Was mir sehr gut an 
der Kultur gefallen hat, ist eine Lebensweise, 
die ich nicht wirklich beschreiben kann. Es ist 
eine Art mit Geschehnissen umzugehen und 
nicht immer alles in radikale Kategorien zu 
verordnen, sondern eine Ausgelassenheit an 
den Tag zu legen. Die Phrase, die das am bes-
ten beschreibt, ist shô ga nai. 

Vom ersten bis zum letzten Tag der Seminare 
habe ich mich sehr wohl gefühlt, da es Raum 
geschaffen hat, in dem ich mich nicht verste-
cken oder verändern musste, sondern der sein 
konnte, der ich bin. Es hat mir viel mitgege-
ben, worüber ich nachdenke. Die Inhalte ha-
ben mich oft angeregt, meine Einstellungen 
gegenüber verschiedensten Themen zu hin-
terfragen und zu lernen, sich anderen Ideen, 
Thesen und Ansichten zu öffnen, auch wenn 
ich diese nicht selber vertrete. Die Begleitung 
dabei war sehr erfreulich, da ich fand, dass die 
Teamer, die selbst einmal Freiwillige waren ge-
rade am Anfang eine gute Brücke zwischen der 
IJGD und den Freiwilligen darstellten. Je weiter 
das Jahr voranschritt, desto mehr habe ich alle 

als eine Gruppe wahrgenommen und nicht als 
Teamer, die mir die Welt erklären, sondern als 
eine Gruppe die sich in Diskussion befindet 
und offen über vieles berichtet. Um ehrlich zu 
sein, muss ich hinzufügen, dass sich gerade 
meine Einstellung meinen Mitfreiwilligen ge-
genüber deutlich gewandelt und verbessert 
hat. Die einzelnen, die mich vorher genervt 
haben, haben sich in eine Richtung verändert, 
die ich als positiv ansehe. Oder ich selbst bin in 
diese Richtung gegangen. Jedenfalls war ge-
rade das Abschlussseminar mein liebstes.

Der Freiwilligendienst hatte für mich immer 
zum Ziel, an mir selbst zu arbeiten, „erwach-
sen“ werden zu können und meine Persönlich-
keit zu entfalten oder neu zu entdecken. Dabei 
hat mir das Jahr sehr geholfen und ich würde 
jeder Person raten, auch diese Erfahrung zu 
machen. Einen „schönsten Moment“ kann ich 
so nicht wiedergeben, da es viele Kleinigkeiten 
gab,  die das Ganze zusammengebracht ha-
ben. Aber eine Sache, die mich immer  erfreut 
wenn ich daran denke, ist die sehr gute und 
auch positiv argumentationsreiche Stimmung 
auf dem Abschlussseminar. Sie hat mich immer 
wieder angeregt, über das nachzudenken, was 
ich zu wissen glaubte und meine Ideologien 
und Ansichten aber auch Glauben zum Bes-
ten zu geben. Einen Freiwilligendienst würde 
ich auf jeden Fall noch einmal machen, dies-
mal aber in einer ganz anderen Richtung. Es 
soll auch noch ein wenig Zeit vergehen, da der 
Dienst noch einen anderen Grund haben soll, 
den ich zurzeit aber nicht kenne.

Nach dem Freiwilligendienst habe ich ange-
fangen Wirtschaftspsychologie zu studieren. 
Das hat sich erst während meines Aufenthal-
tes in Japan ergeben, da ich bewusst vorher 
nicht viel darüber nachgedacht habe, wie es 
weitergehen soll. Den Weg, den ich jetzt gehe, 
habe ich erst erkannt, nachdem ich viele neue 
Erfahrungen, Meinungen und Anregungen be-
kommen habe, ohne die ich sicherlich niemals 
diesen Weg gefunden hätte.

Freiwilligendienst in Kansai - drei Berichte von Simon Wolter
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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
Sehr geehrter Herr Außenminister,

Seit gestern und nach der spektakulären Umplanung seiner Reise nach Baghdad, 
leitete der US-Außenminister Mike Pompeo vor aller Weltöffentlichkeit und de-
monstrativ einen neuen gefährlichen Schritt gegen die Islamische Republik Iran 
ein, vor dem Sie als Repräsentanten des stärksten EU-Staates nicht untätig blei-
ben können. Die Behauptung des US-Außenministers, die USA befürchteten einen 
iranischen Drohnenkrieg gegen die im Irak stationierte US-Armee, erinnert an die 
Lüge des früheren US-Außenministers, Colin Powell, Irak sei im Besitz von Atom-
waffen, die als Vorwand für den Irak-Krieg in 2003 herangezogen wurde. Der Irak-
Krieg hat, wie Sie wissen, unermessliches Leid für die Bevölkerungen im Mittleren 
Osten gebracht und hat auch Europa großen Schaden zugefügt. Diese bittere Er-
fahrung darf nicht wiederholt werden.

Seit seiner Regierungsübernahme verfolgt Donald Trump, der Präsident der Verei-
nigten Staaten, gegenüber Iran eine offen und kompromisslos feindselige Politik, 
die für kaum jemanden in der Welt nachvollziehbar ist. Mit großer Sorge beobach-
te ich, als iranischstämmiger Bürger der Bundesrepublik Deutschland, eine syste-
matische Eskalationspolitik der USA gegenüber Iran, die irgendwann nicht mehr 
aufzuhalten sein könnte.

- Die US-Regierung verhängte im Mai 2018 schrittweise Sanktionen, deren Ziel 
offensichtlich darin bestand, die Bevölkerung im Iran ins Elend zu stürzen und sie 
für einen Regime Change aufzuwiegeln. Diese Sanktionen verletzen die Artikel 1 
und 2 der UN-Charta und sind daher völkerrechtswidrig.

- Die US-Regierung setzt sämtliche Regierungen der Welt, die mit Iran Handel 
treiben, massiv unter Druck, bricht so nicht nur selbst das Völkerrecht und inter-
nationale Abkommen, wie das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT der 
WTO; sie fordert damit auch diese Regierungen dazu auf, ebenfalls das interna-
tionale Recht und die UN-Sicherheitsratsresolutionen zu brechen. Kein Imperium 
zuvor hat sich derart rigoroser Befugnisse gegen Recht und Ordnung
bemächtigt.

- In diese Richtung geht auch die Entscheidung der US-Regierung, die iranischen 
Revolutionsgarden, die unzweifelhaft Bestandteil der Armee der Islamischen 

Wann beginnt der Krieg? Offener Brief an die Bundeskanzlerin und den Außenminister von Mohssen Massarat
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Republik sind, auf ihre Terroristenliste zu setzen. Dies stellt ein völkerrechtlich 
hochbrisantes Novum dar und erhöht die Gefahr weiterer politischer Eskalationen, 
die sich leichtfertig in einem Krieg entladen können.

- Gerade in diesen Tagen und vor der Ankunft des US-Außenministers Pompeo in 
Baghdad beorderte die US-Regierung ihren Flugzeugträger Abraham Lincoln in 
die Gewässer des Persischen Golfs. Sie unternimmt damit einen Schritt, der von 
Iran als eine massive Provokation gegen seine territoriale Integrität wahrgenom-
men werden dürfte.

Für diese offene Eskalationspolitik der USA gegen Iran gibt es keinen erkennba-
ren politischen Anlass, erst Recht auch keinen völkerrechtlichen und auch keinen 
moralischen Grund.

Ich möchte hiermit, Frau Bundeskanzlerin und Herr Bundesaußenminister, - si-
cherlich auch im Namen vieler Iranerinnen und Iraner, die sich nicht direkt an 
Sie wenden können - vor den ungeheuren Folgen eines drohenden Krieges für 
den Mittleren Osten, für Europa und die gesamte Welt warnen. Neue Verbrechen 
durch Tötung der Zivilbevölkerung, durch Umweltzerstörungen, aber auch durch 
Fluchtbewegungen werden im Falle eines Iran-Krieges um ein Vielfaches höher
sein, als die Folgen aller US-Kriege im Irak, in Libyen und Syrien zusammen. 

Ich bin mir bewusst, dass die oben skizzierte aggressive Politik der gegenwärtigen 
US-Regierung nicht von allen verantwortlichen Politikern in den USA gutgeheißen 
wird. Gerade deshalb halte ich es für enorm wichtig, die Gegner der gefährlichen 
Eskalationspolitik der Trump-Regierung in den USA zu unterstützen und zu stär-
ken. Deshalb rufe ich Sie, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel und Herr Außen-
minister Heiko Maas, zusammen mit der Außenbeauftragten der Europäischen 
Union, Federica Mogherini, und allen anderen Regierungen in Europa dazu auf:

- schon jetzt öffentlich zu erklären, dass Deutschland und die EU sich an einem 
Iran-Krieg nicht beteiligen werden,

- sich für die Bewahrung und Stärkung des Völkerrechts und für die Einhaltung der 
internationalen Abkommen einzusetzen,

- die US-Regierung aufzufordern, zu einer Politik der internationalen Kooperation 
zurückzukehren, die zur Schaffung der Vereinten Nationen geführt hat, sowie

- ganz konkret am Gelingen der seit November 2018 in New York laufenden Ver-
handlungen für die Einrichtung einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im 
Mittleren und Nahen Osten aktiv mitzuwirken und sich ebenfalls dafür einzuset-
zen, dass auch die USA und Israel an den Verhandlungen teilnehmen.

Berlin, den 8. Mai 2019

Wann beginnt der Krieg? Offener Brief an die Bundeskanzlerin und den Außenminister von Mohssen Massarat
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Einführung
» … 1. Was Gutes schreiben
              2. Selbstmord
             3. Flucht … «

Vor diesen drei Alternativen steht die Schriftstellerin Atsuko Oda. Verzweiflung 
kommt darin zum Ausdruck ebenso wie der ungebrochene Wille zu handeln. In 
diesem Spannungsfeld von psychischem Leid und politischer Ruhelosigkeit wacht 
Atsuko langsam aus ihrer Schlaf-Therapie auf. Wie ein Albtraum wirkt die Beschrei-
bung dieser Zeit. Mindestens ebenso dunkel nimmt sich daneben die politische Si-
tuation aus, die Atsuko so sehr beschäftigt: der Krieg in Korea, die Besetzung durch 
die amerikanische Armee, die Ignoranz der japanischen Bevölkerung. Wie dunkle 
Schatten verschwimmen die psychischen Erschütterungen, ausgelöst durch die 
Atombombe auf Hiroshima, mit den aktuellen politischen Problemen Anfang der 
50er Jahre. In dieser unerträglichen Situation bewahrt Atsuko ihre Integrität, an der 
Schwelle zum Wahnsinn und vollgepumpt mit Medikamenten identifiziert sie die 
Atombombe als Ursache ihrer Erkrankung und damit die wahren Schuldigen: den 
japanischen Militarismus und die amerikanische Machtpolitik. Ihr Aufwachen ist 
befreiend, auch für den Leser. Die giftigen Nebelschwaden des künstlichen Schlafs 
ziehen langsam davon. Es eröffnen sich neue Aussichten: „Sehen Sie, es ist Voll-
mond! Groß und golden!“ Wenn dieses Bild auch trügerisch hoffnungsvoll scheint, 
da eine reale Veränderung kaum in Sicht ist, so eröffnet es doch den Weg zu einer 
anderen, ruhigen und erkennenden Weise, den eigenen seelischen Zustand wie den 
der Welt reflektiert zu betrachten.

Hans Raupach
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Personen
Oda Atsuko
Die Hauptperson - eine Schriftstellerin leidet an einer schweren Neurose »infolge 
von Hiroshima«.
Namenlose
Einfühlsame Krankenschwester, die Atsukos Bücher gelesen hat und ihr Gutes tut.
Makiya
Atsukos Pflegerin.
Dr. Fusuda
Psychiater, Atsukos behandelnder Arzt.
Dozent N.
Psychiater.
Assistenzärzte
Begleiter von Dr. Fusuda und Dozent N. bei einer Visite.
Takeno 
Atsukos Haushaltshilfe.
Hisatome
»schizophrenes Mädchen«
Kamishima Kaneko
Hisatomes Pflegerin.
Atombomben-Mädchen
Atsuko nimmt Kontakt auf zu einem Mädchen mit einem vebranntem Gesicht.
Minami Chisako
Leidet an einer schweren Neurose, Mutter eines schwarzen Babys, will alle 
Nicht-Japaner töten - leidet unter panischer Angst, einmal einen wirklich zu töten.
Eine sehr schöne Frau 
Frau Minami erzählt: »Da gab es viele schlimme Fälle. Ich hab eine Frau gesehen, 
die war durch eine bösartige Krankheit, die sie von einem amerikanischen Solda-
ten bekommen hat, völlig verrückt geworden.«
Fukui Kimi
34 Jahre alte ergebene Anhängerin einer neu gegründeten Sekte. Die Sekte ver-
spricht, gegen Geld ihre Fußverletzung zu heilen, was schließlich scheitert und sie 
in die Klinik führt.
Namenlose
Die äußerst grobe Pflegerin von Frau Fukui leidet an derselben Krankheit.
Frau Fukuis Ehemann
Arbeits- und mittelloser Vater dreier Kinder. 
Togawa Yuki
Bekannte Atsukos, wohnt bei ihr. Sie verdient ihren Lebensunterhalt bei einer 
Stripperin.
Frau Miyake
Am Gehirn operierte Mitpatientin
Kontext: Körperliche und seelische Schäden der ersten Atombombenopfer, die 
Soldaten der Besatzungsmacht und die bettelarmen einheimischen Frauen, der 
Korea-Krieg, die Shiratori-Affäre (s.S. 24), Hara Tamikis Freitod, die Verfolgung der 
Linken.
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Yôko Ôta, Übersetzung aus dem Japanischen von Wolfgang Schamoni

Ein halber Mensch
Letzter Teil

Atsuko konnte inmitten des Dunkels die von 
Efeu umrankten Fenster hoch oben jenseits 
des Innenhofes deutlich erkennen. Die Fen-
ster waren fast ganz von den Ranken ein-
geschlossen, deren leuchtend grüne Blätter 
glänzten. In den Betten jenes Zimmers lagen 
mehrere unglückliche Mädchen. Hinter den 
Fenstern dort oben lagen Mädchen mit total 
verbrannten Gesichtern - und hier unten 
lag, schwach und klein, Atsuko, die den »Ge-
mütszustand der Gegenwart« bis zur Krank-
heit entwickelt hatte. Die Mädchen wurden 
»Atombomben-Mädchen« genannt, so als ob 
sie Zirkusattraktionen seien. Sie waren nach 
Tôkyô gekommen, um sich in der Universi-
tätsklinik untersuchen zu lassen. Zwischen 
zwei Untersuchungen waren sie ins Gefängnis 
von Sugamo gegangen, um die dort sitzen-
den obersten Kriegsverbrecher zu besuchen. 
Und die Mädchen, die fast am ganzen Körper 
schwerste Verbrennungen davongetragen 
hatten, waren vor den Kriegsverbrechern wei-
nend zu Boden gesunken und hatten ihnen 
ihr Mitgefühl ausgesprochen. Eine groteske 
Nachricht. Atsuko spürte eine schmerzhafte 
Traurigkeit aufsteigen, eine die Seele durch-
bohrende Traurigkeit. Sie vermochte die Tat-
sache, daß die Atombombe gegen Japan ein-
gesetzt worden war, nur politisch zu verstehen. 
Aber was sollte man mit jenen so schrecklich 
verunstalteten Mädchen tun? Vielleicht wäre 
es möglich - das wäre allerdings ein medi-
zinisches Wunder - Gesicht und Gliedmaßen 
wieder halbwegs zu ihrer früheren Gestalt zu-
rückzubringen. Aber ihr Herz würde man nicht 
wiederherstellen können. Atsuko schluchzte 
eine Weile vor sich hin. Sie versuchte aufzu-
stehen. Aber sie konnte sich nicht bewegen. 
Als sie sich mit Gewalt aufzurichten versuchte, 
bemerkte sie, daß irgendwas an ihrem Hand-
gelenk war. Ihre Hände waren gefesselt. Ihr 
ganzer Körper war mit Hanfschlingen an das 

Bett festgebunden.
»Binden Sie mich los!«
Makiya löste schweigend die Fesseln.
»Wer hat Ihnen erlaubt, mich festzubinden?«
» --- «
»Wenn ich nachts aufstehe, so ist das Teil des 
Genesungsprozesses.«
Atsukos Bewußtsein war tatsächlich noch 
nicht ganz klar. Makiya war diesmal freundlich.
»Wo gehen Sie hin?«
Atsuko ging schwankenden Schrittes auf den 
Korridor hinaus. Im Schein der Lampe sah sie 
ihr Handgelenk an. Dort, wo sich die Fessel 
eingedrückt hatte, war die Haut wund.
»Warten Sie, ich verbinde es Ihnen.«
»Ich gehe mal eben.«
»Wohin?«
»Zur Station für plastische Chirurgie. Die 
Atombombenmädchen sind doch dort, nicht 
wahr?«
Makiya blickte Atsuko einen Moment lang 
schweigend an.
»Die sind nicht in diesem Gebäude. Die sind 
von Anfang an in der Dependance.«
»Aber sie sind doch in der plastischen 
Chirurgie?«
»Ja, aber in der Dependance.«
Atsuko begann, an die bläulichgraue Wand 
gelehnt, halb in Schlaf zu versinken. Aus ihren 
müden Augen quollen Tränen. Sie wußte, daß 
die Mädchen nicht hier, sondern in der De-
pendance waren, nur hatte sie es während 
ihrer nächtlichen Verwirrung durcheinander-
gebracht, weil sie tagsüber gehört hatte, die 
Fenster des dritten Stocks gegenüber gehör-
ten zur plastischen Chirurgie. Als sie letztes 
Jahr in ihrer Heimat eines der Mädchen in 
ihrem Elternhaus besuchte, war sie auf der 
Türschwelle weinend zusammengebrochen. 
Sie konnte nicht hinsehen, so schauerlich war 
das Gesicht des Mädchens entstellt. Hände 
und Füße waren durch die Verbrennungen 

7.
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verformt. Nur an der Stirn des zwanzigjäh-
rigen Mädchens war ein Stück unverletzter 
Haut übrig.
»Weil ich die Haare in die Stirn gekämmt trug.«
Damals war sie 14 Jahre alt gewesen. Ihr 
ganzes Gesicht war verbrannt, bis auf den 
kleinen Flecken Haut, der von den Haaren ge-
schützt gewesen war. Jetzt raspelte das Mäd-
chen mit seinen verkrüppelten Händen Eis. 
Sie betrieb vor dem Haus einen Verkaufsstand 
für Eiswasser.
»Meine Mutter haßt mich, seit ich so aussehe. 
Sie schenkt alle Liebe nur meiner Schwester 
und meinem Bruder.«
Das Mädchen kam fast täglich in das Haus, 
wo Atsuko sich aufhielt. Atsuko aß mit ihr zu-
sammen. Die Unterlippe des Mädchens hing, 
das Zahnfleisch entblößend, formlos herab. 
Sie konnte die Lippen nicht schließen. Wenn 
sie aß, rutschte ihr oft etwas zwischen den 
Eßstäbchen hindurch auf den Schoß.  Atsuko 
wurde es übel. Jedesmal, wenn sie mit dem 
Mädchen zusammen die Mahlzeit einnahm, 
spürte sie einen Brechreiz. Sie mußte sich 
zwingen zu essen. Als das Mädchen nach 
Tôkyô kam, hatte sie bei Atsuko angerufen 
und gesagt, sie würde sie gerne treffen. Es 
war ausgemacht gewesen, daß sie bei Atsuko 
wohnen würde, falls sie nach Tôkyô käme. Aber 
das Mädchen kam nicht zu ihr. Der christliche 
Pastor, der die Mädchengruppe führte, hatte 
gesagt, Atsukos Mann sei Marxist, und auch 
Atsuko sei eine gefährliche Person. Das Mäd-
chen dürfe deshalb keinen näheren Umgang 
mit ihr haben. Das hatte Atsuko später erfah-
ren. Zu der Zeit konnte Atsuko bereits wegen 
ihrer angegriffenen Nerven nicht mehr aus 
dem Haus gehen. Sie war nicht in der Lage, 
die Mädchen in ihrer Herberge oder ihrem 
Krankenhaus zu besuchen.
»Das hilft doch nichts, mitten in der Nacht auf 
dem Korridor zu weinen. Kommen Sie, legen 
wir uns wieder ins Bett.«
Makiya legte ihren Arm um Atsukos Schulter.
»Und dabei ist er Pastor!«
Atsuko ergriff Makiyas Hand.
»Ich will kämpfen, und wenn es nur für dies 
eine Mädchen ist. Aber ich hab Angst gehabt, 

ihr Gesicht zu sehen, und bin nicht zu ihr ge-
gangen. Ich habe jede Nacht stundenlang im 
Bett geweint.«
Makiya, offensichtlich ärgerlich über die Stö-
rung ihrer Nachtruhe, machte ein unwilliges 
Gesicht:
»Was kümmern Sie sich denn so um dies 
Mädchen! Sie ist nicht mal Ihre Tochter. Das 
ist doch albern, sich deswegen selbst krank zu 
machenl«
»Albern? Sie sind auch ein Pastor, was?«
In der nächsten Nacht stand Atsuko wieder 
um Mitternacht auf. Die Wahnvorstellungen 
wollten nicht verschwinden. Als sie aufstand, 
schüttelte sie sofort Makiya wach.
»Auf dem Flur steht meine Hausgehilfin 
Takeno, mit zwei von den Mädchen. Holen Sie 
sie bitte rein.«
»Niemand ist da.«
»Da steht sie doch, mit dem großen Bündel 
unter dem Arm. Im Dunkeln sieht man's nur 
nicht richtig.«
»Ich bind Sie an's Bett! Die Schlingen tun weh, 
das wissen Sie!«
»Ich muß Takeno was zeigen. Ich muß ihr Frau 
Fukui zeigen. Damit sie sieht, wohin das führt, 
wenn man sich von so einer Sekte einwickeln 
läßt.«
»Aber auf dem Flur ist doch niemand.«
Atsuko schob den weißen Vorhang etwas zur 
Seite und ging in den Flur hinaus. Sie konnte 
nichts sehen: Der ganze Flur schien wie von 
dichtem Nebel erfüllt. Atsuko hatte inzwi-
schen Takeno und die beiden Mädchen ver-
gessen. Schwankend ging sie in Richtung 
Stationszimmer, wo Licht brannte. Sie hob 
den Vorhang auf und ging hinein. Sie sah ein 
sauberes, schönes Sofa, Stühle, einen Tisch. 
Die Nachtschwester hatte ihre übermüdeten 
Augen auf eine Zeitschrift gerichtet.
»Ah, Frau - - «
Die Krankenschwester nannte Atsuko bei 
ihrem richtigen Namen, verbesserte sich dann 
aber:
»Frau Oda.« 
»Darf ich mich kurz hier hinsetzen?«
Atsuko setzte sich auf das Sofa neben der 
Krankenschwester.
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»Ja bitte. Sie gehen jede Nacht umher, nicht 
wahr?«
»Wie eine Nachtwandlerin. Man hat mich ans 
Bett gefesselt. Sehen Sie, hier -«
Sie hielt der jungen Krankenschwester ihre 
Handgelenke hin.
»Was? Das tut mir aber leid.« Die Kranken-
schwester hielt Atsukos Handgelenke und be-
trachtete sie mitleidig. Atsuko war, als ob sie 
die Krankenschwester schon einmal irgendwo 
gesehen habe. Mit dieser Schwester war sie 
kurz nach ihrer Einlieferung ein paar mal im 
Garten spazieren gegangen. Sie kannte Atsu-
kos Bücher. Während der Spaziergänge hatte 
sie Atsuko von ihren Erfahrungen im Perso-
nalrat erzählt. Als sich Atsuko jetzt daran erin-
nerte, bekam sie plötzlich Mut, im Flüsterton 
zu fragen: »Sind die Ärzte hier alle Idioten? 
Gibt es keine guten?«
»Gab es, aber die sind in andere Krankenhäu-
ser gegangen. Die jetzt hier sind, haben alle 
nicht genug zum Leben und nehmen es des-
halb nicht so genau mit der Arbeit.«
»Weil ich wegen eines der Atombombenmäd-
chen geweint hab, hat man mir gesagt, es sei 
albern, um ein Mädchen zu weinen, das gar 
nicht meine Tochter ist.«
»Wer hat das gesagt? Ein Doktor von hier hat 
so was gesagt?«
»Ja.«
Die Krankenschwester sah Atsuko fest an. Eine 
Weile sagte sie nichts. Atsuko versuchte, sich 
auf das Sofa zu legen. Die Krankenschwester 
half ihr dabei. Sie ließ die Hand unter Atsukos 
Schulter und sagte mit leiser Stimme:
»Wir machen Sie bald wieder gesund. Und 
wenn Sie gesund sind, dann schreiben Sie für 
den Frieden, ja?«
»Als mich der Herr Doktor alles mögliche ge-
fragt hat, und ich gesagt hab, ich will nicht ins 
Gefängnis, da hat der Herr Doktor geschwie-
gen. Er hat nicht gesagt: Das macht doch 
nichts, dann gehen Sie eben ins Gefängnis«
Atsuko sprach nur mit halbem Bewußtsein, 
wie im Fieber.
»Dann sag ich's Ihnen!«
Die Krankenschwester sprach ganz nah an 
Atsukos Ohr:

»Das macht doch nichts. Und wenn's soweit 
kommt, heutzutage gibt's ja keine zwölf oder 
achtzehn Jahre mehr dafür. «
»Ausweichen oder mutig hindurchgehen: eins 
von beiden.«
»Mutig hindurchgehen ist das einzig Richtige. 
Wenn Sie eine feste Weltanschauung als Basis 
haben, denke ich, dann wird es viel schneller 
besser mit Ihrer Krankheit.«
Man hörte jemanden kommen. Er stand in der 
Tür. Atsuko sah verschwommen das Gesicht 
des Oberarztes. Sie erhob sich plötzlich und 
sagte zu dem lächelnden Doktor:
»Ich bin zufällig hierher gekommen. Auf dem 
Flur hat jemand auf mich gewartet. Als ich 
rausging, habe ich hier vorbeigeschaut.« Der 
Arzt kannte solche Reden von Patienten. Er 
nahm sie nicht weiter ernst und lachte.
»Herr Doktor, haben die Antihistamin-Sprit-
zen eine rauschgiftartige Wirkung?«
»Antihistamin ist eigentlich kein Rauschgift -«
»Aber allzu gut ist es nicht, nicht wahr?«
»Ich finde es auch nicht gut.«
»Sind Schlafmittel alle gefährlich?«
»Gefährlich schon. Sie verlieren nämlich ihre 
Wirkung.«
Das Gespräch mit dem Arzt hatte seine Gren-
zen. Der Arzt versuchte nicht, Atsuko als 
Mensch, als Psyche zu verstehen. Je höher die 
Ärzte in der Hierarchie standen, desto weni-
ger blickten sie über die Krankheit des Pati-
enten und deren Verlauf hinaus. Natürlich war 
Atsuko für die Ärzte eine Patientin, die direkt 
nichts mit der Atombombenkrankheit zu tun 
hatte. Denn Atsuko hatte keinerlei Sympto-
me dieser Krankheit. Hinter dem Vorhang im 
Türeingang stand jemand. Mit der einen Hand 
den Vorhang etwas zur Seite schiebend, die 
weißlichen Augen auf Atsuko gerichtet, sagte 
Makiya, ohne einzutreten:
»Sie stören hier. Wir gehen ins Zimmer zurück, 
ja?«

8.
Frau Fukui und Frau Miyake hatten die Betten 
getauscht. Frau Miyake, die eine Gehirnope-
ration hinter sich hatte, lag jetzt neben dem 
schizophrenen Mädchen, und Frau Fukui war 
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in das Bett an der Wand gewechselt. Um Frau 
Fukuis Bett war ein schwarzer Vorhang gezo-
gen. An dieser Seite des Zimmers herrschte 
Tag und Nacht eine düstere Stimmung. Nach 
der morgendlichen Visite kamen die Pfle-
gerinnen aus der ganzen Station in diesem 
Zimmer zusammen und unterhielten sich über 
alles Mögliche. Die Frauen brachten neu ge-
kaufte Kleiderstoffe und Schuhe mit, hielten 
sich gegenseitig die Stoffe an und probier-
ten die Schuhe aus. Eine stampfte wütend auf 
den Fußboden, weil die Schuhe, die sie extra 
für sich hatte machen lassen, zu eng waren. 
Mit Begeisterung nahmen sie die Ärzte durch, 
beklagten sich über ihre Patientinnen und 
schwatzten über ihre Einkäufe. Atsuko begann 
langsam mit den Augen und Ohren aufzu-
nehmen, was die Pflegerinnen redeten und 
taten. Ihre Narkose löste sich stufenweise, 
wie ein Nebel, der sich verzieht. Nachmittags 
kam Takeno. Hinter dem schwarzen Vorhang 
redete Frau Fukui halb im Schlaf:
»Zu laut! Hören Sie bitte auf zu reden. Ich 
kann nicht schlafen.«
»Es ist hellichter Tag!«
Das war Kamishima Kaneko. Frau Fukuis Pfle-
gerin saß bei ihren Kolleginnen und redete 
laut daher.
»Sie hat nur zwei Hauskimonos mitgebracht. 
Ihr Mann hat gesagt, ich brauche ihm nur eine 
Postkarte zu schreiben, dann würde er schon 
alles bringen, was sie benötige. Aber der hat 
selbst nichts. Frau Fukui hat ja nicht mal Mull 
für den Hintern dabei.«
»Ich kann nicht schlafen. Bitte seien Sie still«, 
sagte Frau Fukui mit schwacher Stimme.
»Es ist keine Nacht jetzt. Ab neun Uhr abends 
sind wir still, selbst wenn man uns zu reden 
befiehlt.«
Die Kolleginnen lachten alle zusammen laut 
auf.
»Ah! Ich halt's nicht aus! Tötet mich, bitte!« 
»Ja, wir bringen Sie schon um! Aber schlafen 
Sie erst mal und hören Sie auf zu reden.«
Das war die Antwort von Frau Fukuis Pflege-
rin, einer knochigen Frau Ende Zwanzig. Frau 
Fukui redete weiter.
»Kinder, meine Kinder! Ich halt's nicht aus!  

Tötet mich doch! Wasser bitte!«
»Wenn Sie nicht den Mund halten, schmeiß 
ich Sie aus dem Fenster!«
Frau Fukuis Pflegerin versuchte, sich offen-
sichtlich vor ihren Kolleginnen aufzuspielen, 
indem sie besonders grob war. Bevor Frau 
Fukui in Betäubung versank, hatte die Pfle-
gerin übertrieben höflich zu ihr geredet. Sie 
hatte davon gesprochen, wie schön es in Frau 
Fukuis Heimat, in Beppu, sei und wie gut der 
Fisch dort schmecke, und sie hatte sich um 
die Kinder der Patientin besorgt gezeigt. Die 
Pflegerin begab sich hinter den schwarzen 
Vorhang.
»Was soll denn das? Was machen wir denn 
da? Ihrem Mann gefällt das vielleicht, aber ich 
mag das nicht.«
»Geben Sie mir bitte etwas Wasser!«
»Wenn Sie nicht brav Ihren Reis essen, gibt's 
auch kein Wasser. Wollen Sie essen? Ja?  
Essen wir? Schön den Mund aufgemacht, ja, 
soo. Was denn? Sie essen ja gar nicht!«
Man hörte den Löffel auf den Boden fallen.
»Was soll denn das? Immer nur trinken, aber 
den Reis ausspucken, verfluchtes Weibstück.«
» --- «
»Wir spritzen Ihnen Kochsalzlösung! Koch-
salz, verstanden? Wir ernähren Sie künstlich, 
mit dem Schlauch. Sie werden künstlich er-
nährt, ja?«
Takeno blickte Atsuko mit ihren krankhaft 
weißen Augen an:
»Was für eine Krankheit hat die Dame dort 
hinten?«
Sie meinte Frau Fukui. Atsuko wich ihr aus und 
blickte zur Seite. Makiya antwortete: 
»Eine Neurose. Es hat damit angefangen, daß 
sie in die Reikôkai reingegangen ist und sich 
mit nichts anderem mehr beschäftigt hat. 
Ihre Fußverletzung ist inzwischen geheilt. 
Da sie aber wieder zu dieser Sekte gehen 
wollte, haben sie ihr das Bein geschient und 
verbunden.«
Takeno war einen Moment lang in Gedanken 
versunken. Dann sagte Sie:
»Nicht weil sie in die Reikôkai eingetreten ist, 
ist sie so geworden, sondern sie wird wegen 
irgendwas eine Psychose entwickelt haben 
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und wird sich daraufhin der Religion zuge-
wandt haben.«
»Seit sie sich der Religion zugewandt hat, 
ist's nur immer schlimmer geworden«, sagte 
Makiya unbeteiligt.
Hinter dem schwarzen Vorhang hörte man die 
Stimme der Pflegerin:
»Was ist das nur für ein Biest. Birnen essen ja, 
aber Reis essen nein. Schon seit Tagen will sie 
nicht essen.«
»Dann werden Sie halt mit dem Schlauch er-
nährt. Ich ruf den Doktor.«
Die Pflegerin trat plötzlich hinter dem schwar-
zen Bettvorhang hervor.
»Was für eine Hitze!«
Auf ihrem Gesicht standen Schweißtropfen. 
Ärgerlich stampfte sie mit den Absätzen ihrer 
weißen Leinenschuhe auf.
»Zwölf Uhr Kochsalzlösung, drei Uhr künst-
liche Ernährung, fünf Uhr Traubenzuckerlö-
sung. Man hat ja überhaupt keine Ruhe mehr.«
Sie verließ das Zimmer. Takeno sagte zu 
Makiya:
»Sieht ja wie ein echter Streit aus. Aber die Pa-
tientin versteht doch gar nichts. Da könnte sie 
doch etwas freundlicher sein.«
Auch Makiya ging aus dem Zimmer.
»Ich hab es etwas mit der Angst bekommen«, 
sagte Takeno.
Atsuko überlegte, worauf sich Takeno wohl 
bezog: auf Frau Fukuis Zustand und die Pfle-
gerin oder auf den Sektenglauben, der die 
Frau so weit gebracht hatte.
»Herr Doktor Fusuda hat mal gesagt: fast alle 
Menschen seien neurotisch. Zwei von dreien 
sind nicht normal, da bin ich sicher.«
»Wenn ich entlassen bin, dann sollten Sie hier 
reingehen. Sie leiden gleichfalls an einer Neu-
rose. Ob alle Leute psychisch krank sind, weiß 
ich nicht, aber vielleicht haben alle irgendwel-
che Nervenschäden. Falls man das hier heilen 
kann, sollten Sie sich behandeln lassen.«
»Ich hab kein Geld.«
Takeno lachte dabei laut. Sie lachte über sich 
selbst.
»Wenn ich wieder gesund bin, schreibe ich. 
Von dem Geld bezahl ich Ihre Behandlung.«
»Ehrlich gesagt, ich - «

Einen Moment lang hielt sie die Augen ge-
senkt. Dann lachte sie und sagte, ohne Atsuko 
anzusehen:
»Wenn ich hierherkomme und sehe einen Arzt 
in weißem Operationskittel vor mir gehen, 
dann wird mir ganz eng ums Herz. Deshalb 
komme ich nicht gerne her.«
»Hat das was mit diesem Krankenhaus zu 
tun?«
»Nein, es war ein anderes Krankenhaus.«
Atsuko wußte, daß Takeno früher, in ihrer Zeit 
als Krankenpflegerin, einen verheirateten Arzt 
materiell unterstützt hatte, bis dieser seinen 
Doktor erhielt und sie verließ.
»Hassen Sie ihn?«
»Nein, hassen tu ich ihn nicht. Ich freue mich, 
daß er erfolgreich ist. Ich bin nämlich alt-
modisch. Das hat mir seine Frau mehrmals 
gesagt.«
Der junge Arzt, der für das Krankenzimmer 
Nr. 7 zuständig war, kam, begleitet von einer 
Krankenschwester, herein und ging zum an-
deren Ende des Raumes, dort, wo Frau Fukui 
lag. Deren Pflegerin wandte sich sofort aufge-
regt an den Arzt:
»Sie kann schon nicht mehr laut sprechen und 
kann auch nicht mehr aufstehen. Bitte Herr 
Doktor, tun Sie was! Sie spuckt alles aus, was 
man ihr in den Mund tut.«
»Frau Fukui - «
Der Arzt sprach in sanftem Tonfall zu der 
Patientin.
»Sie müssen brav essen. Wenn wir Sie künst-
lich ernähren, tut das weh. Also essen Sie 
bitte.«
»Herr Doktor, helfen Sie mir!«
»Ich helfe Ihnen. Und deshalb wollen wir jetzt 
schön essen.«
Die Krankenschwester und die Pflegerin rede-
ten abwechselnd auf Frau Fukui ein und ver-
suchten offenbar, ihr etwas Essen einzuflößen.
»Nichts zu machen. Also den Schlauch -«
Frau Fukui wurde offenbar der Schlauch ein-
geführt. Man hörte ein seltsames Gurgeln aus 
ihrer Kehle. Die flüssige Nahrung schien nicht 
glatt durchzugehen. Frau Fukui stöhnte.
»Essen. Ich esse ja.«
» --- «
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»Ich esse, ich kann nicht mehr. Ich will ja essen, 
Vater! hilf mir!«
Frau Miyake und die Pflegerin Kamishima und 
das schizophrene Mädchen kicherten. Der 
Arzt und die Krankenschwester beendeten 
die Prozedur und verließen das Zimmer. Man 
hörte Frau Fukuis Pflegerin schimpfen:
»Was ruft sie nach ihrem Vater. Der Vater wird 
sich schön bedanken. Die will drei Kinder auf 
die Welt gebracht haben? Die würden lachen, 
wenn sie das hörten.«
Gegen Abend ging Takeno nach Hause. 
Atsuko sah Makiya an:
»Die ist etwas zu schlimm, nicht wahr?«
Atsukos Augen sahen jetzt etwas klarer. Sie 
meinte Frau Fukuis Pflegerin.
»Ja, das sagen wir alle. Frau Fukui kann einem 
leid tun. Sie ist ja durch und durch gutmütig.«
»Die Pflegerin ist sicher müde, weil sie nachts 
aufstehen muß. Aber sie ist doch zu grob, 
nicht wahr.«
»Die ist selber krank. Sie hat ein paar Monate 
ausgesetzt und jetzt, wo sie nach langer 
Zeit wieder arbeitet, hat sie Frau Fukui 
übernommen.«
»Was hat sie denn?«
»Die gleiche Krankheit wie Frau Fukui. Sie 
gehört allerdings nicht zu einer Sekte. Sie 
redet davon, eine Insulintherapie zu machen 
oder eine Schlafkur, aber sie tut beides nicht.«
Daß hier eine geistig Gestörte von einer 
gleichfalls geistig Gestörten gepflegt wurde, 
schien Makiya und ihre Kolleginnen nicht be-
sonders zu berühren. Abends spät erschien 
Frau Fukuis Ehemann. Sein Gesicht war grau 
und müde. Er ging nicht hinter den schwarzen 
Vorhang, sondern setzte sich auf das Sofa an 
der Wand und lächelte etwas hilflos. Er sprach 
zu allen Leuten mit leiser Stimme:
»Unsere Tochter, sie ist dreizehn, schwänzt 
die Schule, um zu kochen, aber jetzt ist auch 
noch ihre siebenundsiebzigjährige Oma krank 
geworden, wegen der Hitze, und alles geht 
drunter und drüber.«
Atsuko fiel dabei ein, daß es schon September 
war. Ab und zu verfiel sie noch in einen tiefen 
Rauschzustand, aber sie konnte im Zimmer 
verhältnismäßig geradeaus gehen. Sie stand 

auf und ging zu Frau Fukuis Ehemann hinüber. 
Ohne jede Einleitung sprach sie ihn leise an:
»Wie stehen die Waffenstillstandsverhandlun-
gen für Korea?«
»Unverändert.«
»Unverändert?«
»Ja, keinerlei Fortschritt.«
Frau Fukuis Ehemann sagte dies mit einem 
müden Lächeln.
Atsuko war enttäuscht. Sie hatte naiv ge-
hofft, wenn sie aus ihrer langen Betäubung 
aufwachen würde, wäre der Korea-Krieg be-
endet und die UNO-Truppen wären abgezo-
gen. Es war ihr, als wäre sie absichtlich mit 
dieser Hoffnung in den langen, tiefen Schlaf 
hinabgestiegen.
Der Rausch ist keine Lösung. Wie lang ich 
auch in den Schlaf fliehe: dadurch wird nichts 
besser. - Oft hatte sie das gedacht. Und auch 
jetzt ging ihr dieser Gedanke durch den Kopf. 
Als es neun Uhr schlug, schaltete Kamishima 
abrupt das Licht aus. Der Ehemann von Frau 
Fukui schlich sich, ohne auch nur einmal ans 
Bett seiner Frau getreten zu sein, aus dem 
dämmrigen Zimmer.

9.
Endlich begann Atsuko richtig zu erwachen, 
obgleich sie immer noch Rückfälle in die Be-
nommenheit hatte. Die verschiedenen Gegen-
stände im Zimmer waren ihr nun ziemlich klar 
erkennbar. Auch die Stimmen drangen nun 
deutlich an ihr Ohr. Während des Vormittags 
wurde Hisatome, das schizophrene Mädchen, 
einer Insulin-Behandlung unterzogen. Vorher 
zog Kamishima Kaneko auf beiden Seiten des 
Bettes einen langen Vorhang zu, um die Pati-
entin vor den Blicken der anderen zu schüt-
zen. Die Krankenschwester kam und gab die 
Spritze. Die Zeit verging. Zwischen den weißen 
Vorhängen begann das Mädchen zu schnar-
chen. Ihr Schnarchen wurde immer wilder 
und klang durch den Raum. Als das Schnar-
chen den Höhepunkt erreichte, sagte Kami- 
shima, die dabei die Uhr beobachtete, »sie ist 
weg«, und lief, nachdem sie einen Moment 
lang gespannt gewartet hatte, als ob sie ihre 
Feststellung überprüfen wolle, eilig aus dem 
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Zimmer. Dann kam die Krankenschwester 
und überzeugte sich, daß die Patientin be-
wußtlos war. Der schwere Körper des jungen 
Mädchens wurde auf die fahrbare Liege ge-
hoben und die Pflegerinnen, die in solchen 
Fällen sich immer gegenseitig helfen mußten, 
versammelten sich um den Wagen, um ihn mit 
Kamishima an der Spitze zur Tür zu schieben. 
Atsuko, die auf dem Rücken lag, sah ganz kurz 
das Gesicht des Mädchens auf der Liege: ein 
weißliches, volles, jugendliches Gesicht. Die 
Augen standen offen. Die Augäpfel waren 
verdreht und starr. Die Elektroschockbehand-
lung dauerte nicht lange, und der Wagen kam 
mit dem Mädchen zurück. Als sie in ihr Bett 
gelegt wurde, murmelte sie, ohne aus der Be-
wusstlosigkeit zu erwachen, »Angst«.
»Angst? Ist doch täglich dasselbe. Wenn du 
da Angst hast -«, sagte Kamishima.
Wenn die berechnete Zeit um war, ging Ka-
mishima die Krankenschwester zu holen. Die 

gab eine Spritze und das Mädchen begann 
aufzuwachen.
»Ich mag nicht, nein, ich hab Angst.«
Aber gleich darauf lachte sie leicht auf. Um ihr 
Bett standen die Pflegerinnen, und Kamishi-
ma begann sie zu fragen: »Jetzt mach mal die 
Augen auf. Wer ist das?«
»Weiß nicht.«
»Du weißt nicht? Wieso denn! Wer ist das?«
»Ein Mensch.«
»Ein Mensch? Kein Tier? Also gut: was für'n 
Mensch?«
»Ein Mensch.«
Die Pflegerinnen lachten. Man hörte das 
Mädchen weinen.
»Heute weinst du? Was ist denn so traurig?«
»Ich bin nicht traurig«
»So, jetzt essen wir. Es gibt Yôkan. Wieso trau-
rig sein? Jeden Tag wartet der Yôkan auf dich, 
wenn du aufwachst.« Yôkan-Essen gehörte 
zur Therapie. Nachdem so der Zuckermangel 
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ausgeglichen worden war, wurden die weißen 
Vorhänge zurückgezogen. Mehrere Pflegerin-
nen waren damit beschäftigt, den schweißbe-
deckten Körper der Patientin abzutrocknen. 
Ihre Kleider wurden völlig ausgewechselt. 
Atsuko betrachtete das Mädchen. Ihr creme-
farbener einfacher Kimono hatte ein violettes 
Iris-Muster. Sie wandte sich an die anderen 
Patientinnen:
»Entschuldigen Sie bitte. Ich war laut, nicht 
wahr?«
Freundlich lächelnd band sie sich die Kimo-
no-Ärmel hoch. Sie sah fröhlich aus. Kamishi-
ma ging die durchschwitzten Kleider zu wa-
schen. Hisatome half ihr dabei. Auch das war, 
so wurde gesagt, Teil der Therapie. Wenn sie 
das Mädchen betrachtete, wie es die Tab-
letts mit dem Essen brachte, wie es abwusch 
und wie es den Boden fegte, hatte Atsuko 
das Gefühl, dem Schmerz und der Würde des 
menschlichen Lebens gegenüberzustehen. 
»Schizophrenie«, das hatte Atsuko in diesem 
Krankenhaus gelernt, war das, was man früher 
als jugendlichen Schwachsinn bezeichnete.
»Diese Therapie mag ich nicht.«
Als das Mädchen und Kamishima das Zimmer 
verlassen hatten, wandte sich Minami Chi-
sako lächelnd an Atsuko: »Was ich mir wün-
sche, ist eine freundliche Pflege. Dann würde 
ich gesund. Meine Krankheit könnte einfach 
durch eine vom Herzen kommende, freund-
liche Pflege geheilt werden, hat man mir 
gesagt. Bei Ihnen ist es sicherlich genauso. 
Der Herr Doktor hat das gesagt.«
»Falls es so eine herzensgute Pflegerin gäbe.«
Atsuko wollte sagen: Heutzutage gibt es keine 
solche Pflegerin.
»Wenn man das Leben ernst nimmt, ist das 
schon komisch, heutzutage.«
»Ich hab keine Angst davor zu sterben. Ich 
hab Angst, daß ich jemanden töte. Haben Sie 
nicht das Gefühl, töten zu wollen? Den, der die 
Atombombe eingesetzt hat?«
»–––«
»Als mein Baby langsam immer schwärzer 
wurde, da bin ich ja im Kopf durcheinan-
der geworden. Damals hat man mich in das 
Krankenhaus X eingeliefert. Da gab es viele 

schlimme Fälle. Ich hab eine Frau gesehen, 
die war durch eine bösartige Krankheit, die 
sie von einem amerikanischen Soldaten be-
kommen hatte, völlig verrückt geworden. 
Eine sehr schöne Frau. Deshalb war es noch 
schrecklicher anzusehen. Wenn ihr irgendwas 
nicht paßte, dann machte sie dort, egal wo sie 
grad war, ihr großes oder ihr kleines Geschäft. 
Wenn ich die Frau ansah, dann wollte ich alle 
Nicht-Japaner umbringen. Ich konnte einfach 
nicht anders.«
Die Nachmittagsvisite machte an diesem 
Tag der Dozent N. Dr. Fusuda und mehrere  
Assistenzärzte waren dabei. Der Dozent kam 
lächelnd zu Atsukos Bett. Atsuko versuchte 
sich aufzurichten.
»Nein, bleiben Sie liegen!«
Der Dozent setzte sich auf einen Stuhl. Er 
hatte ein rötliches, sanftes Gesicht, aber ste-
chende Augen.
»Gehen Sie schon herum?«
»Ja, ich gehe. Aber ich fühle mich unsicher, so 
als ob ich eine weiche Hüfte hätte.« 
Atsuko lächelte etwas. Sie bemerkte dabei, 
daß ihr Gesicht wieder eines differenzierten 
Ausdrucks fähig war.
»Haben Sie keine Lust, wieder mal etwas 
zu schreiben? Ein Einzelzimmer ist frei. Das 
könnten Sie haben.«
»Vielen Dank. Aber ich kann noch keine Zei-
tung lesen. Auch keine Postkarte schreiben.«
Das stimmte. Aber auch wenn sie zu lesen 
oder zu schreiben in der Lage gewesen wäre, 
hätte Atsuko keine Lust gehabt, eine Sonder-
behandlung in Form eines eigenen Zimmers 
anzunehmen.
»Dann bleiben Sie also hier. Hier können Sie 
alles mögliche beobachten. Übrigens lag in 
dem Einzelzimmer vorher Sakaya Yasukichi.« 
Sakaya war ein Autor, Atsuko hatte von seiner 
Krankheit gehört.
»Später soll er gesagt haben: Wär ich doch 
in ein großes Krankenzimmer gegangen. Da 
hätt' ich alles mögliche erfahren.« Atsuko 
sagte nichts. Sie hatte ein etwas unangeneh-
mes Gefühl dabei. Der Dozent wandte sich 
nun mit ernstem Gesicht an sie:
»Was bereitet Ihnen momentan am meisten 
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Sorge?«
»Ja -«
Atsuko wußte nicht sofort eine Antwort. 
Nachdem sie eine ganze Weile nachgedacht 
hatte, sagte sie: 
»Es ist wohl die soziale Unruhe.« 
Es war Ihr bewußt, wie ungeschickt ihre Ant-
wort war.
Sie antwortete kraftlos und zweideutig. Dabei 
war ihre psychische Reaktion halb gespielt. 
Die soziale Unruhe war nicht alles. Dazu 
kam das Mißtrauen. Gegenüber dem Staat, 
dem sie angehörte, dem sie nicht entfliehen 
konnte. Mißtrauen gegenüber der Welt, den 
Menschen, der Gesellschaft. Mißtrauen ge-
genüber allen Dingen, die sie körperlich oder 
seelisch berührten, verdunkelte ihre Gedan-
ken. Dieses Mißtrauen bestätigte ihr Mißtrau-
en gegenüber sich selbst. Eigentlich spürte 
sie die Möglichkeit und die Notwendigkeit, 
daß ihr Ich sie durch und durch mit Selbstver-
trauen erfüllte, und daß sie dann, trotz allen 
Mißtrauens, Widerstand leistete gegen das, 
was ihr Mißtrauen auslöste. Sie wußte, daß 
es schwer sein würde, dem Arzt das zu erklä-
ren. Dr. Fusuda fragte Atsuko in drängendem 
Tonfall:
»Werden Sie persönlich, jetzt im Moment, 
verfolgt? Stehen Sie etwa auf einer schwarzen 
Liste?«
»Ob ich auf einer schwarzen Liste stehe, weiß 
ich nicht, aber ich werde verfolgt. Man wird 
mich irgendwann am Schreiben hindern, 
sagen die Leute.«
»Wenn Sie nicht darüber sprechen mögen, 
brauchen Sie nichts zu sagen.«
Dr. Fusuda senkte die Stimme, so daß die 
anderen nicht mithören konnten, und fragte 
sofort weiter:
»Ist der Dozent X von der Universität Sapporo 
Ihr Mann?«
Der betreffende Dozent hatte den gleichen 
Familiennamen wie Atsuko. Er saß  zur  Zeit 
im Gefängnis von Sapporo und stand im Ver-
dacht, an der *Shiratori-Affäre (s.S.24) betei-
ligt zu sein. Dr. Fusuda schien davon durch 
die Zeitung zu wissen. Atsuko antwortete ihm, 
daß es sich nicht um ihren Ehemann handele. 

Während sie den Dozenten N. anblickte, sagte 
sie:
»Gegen Morgen gibt es immer Flugzeugge-
räusche, ein metallischer Klang, als ob etwas 
zerspringe. Das ist schrecklich.«
»Das hat niemand gerne.«
»Ich wohne etwas westlich von Tôkyô, in 
Musashino. Das ist eine ziemlich bäuerliche 
Gegend. Es gibt dort Äcker und kleine Ge-
hölze und richtige Wälder. Ursprünglich war 
es da sehr still. Aber jetzt sind da die »Grand 
Heights«, ein Lager der neuen Sicherheits- 
truppe. Morgens marschieren sie da mit 
Trompetenbegleitung. Und tagsüber und 
nachts fahren große Laster und alle mögli-
chen schweren Wagen vorbei. Mein Haus liegt 
an der Straße, etwas erhöht, und die Wände 
zittern ununterbrochen von morgens bis tief 
in die Nacht.« Sie wußte nicht, ob die Ärzte 
zuhörten oder nicht. Atsuko, die immer noch 
irgendwie in einem Zustand psychischer La-
bilität war und ihre Selbstbeherrschung noch 
nicht ganz zurückgewonnen hatte, war nicht 
in der Lage, den einmal losgelassenen Wort-
fluß zu kontrollieren und anzuhalten:
»Ich bin einmal abends spazierengegangen 
von meinem Haus in Richtung auf die Hügel. 
Da sah ich plötzlich vor mir ein Gebäude 
wie im Märchen, ganz erleuchtet. Das waren 
die Grand Heights. Genau da, wo früher die 
Bauern vor sich hinsummend friedlich den 
Feldweg entlang gingen. Die Glastüren zu der 
Veranda meines Hauses rattern richtig. Wenn 
die Erde von einem schweren Laster zittert, 
dann ist mir, als ob das Haus aus den Funda-
menten gerissen würde und hochfliege. Ich 
werde umziehen. Sonst werd ich nur wieder 
krank, wenn ich aus dem Krankenhaus nach 
Hause zurückkehre.«
»Macht Ihnen sonst noch was Sorge?«
Atsuko dachte nach.
»Ich habe die Schlafkur als schweren Schock 
empfunden.«
»Weil Sie sich so heftig gewehrt haben.«
»Mir ist, als hätt' ich einen bösen Stoß be-
kommen. Ich glaube, meine schlechte Verfas-
sung beim Aufwachen wird psychisch etwas 
zurücklassen.«
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Ein halber Mensch, dritter und letzter Teil, von Yôko Ôta

»Sie meinen die Wahnvorstellungen?«
»Waren das Wahnvorstellungen, daß ich 
nachts aufgestanden und umhergelaufen 
bin?«
Atsuko spürte, wie ihre Stimmung immer ge-
drückter wurde. Der Dozent lächelte:
»Das macht doch nichts. Da gab's doch einen 
französischen Dichter, der soll absichtlich in 
ein Krankenhaus gegangen sein, ohne krank 
zu sein, nur um solche Wahnvorstellungen zu 
erleben.«
Atsuko empfand eine unaussprechliche Wut 
in sich hochsteigen. Atsuko war nicht hier, um 
etwas Ungewöhnliches zu erfahren. Sie wollte 
kein ungewöhnliches, sondern ein normales 
Leben führen. Der Dozent N. und Dr. Fusuda 
sowie die Assistenzärzte verließen das Kran-
kenzimmer Nr. 7 und gingen in das nächste 
Zimmer. Hinter dem schwarzen Vorhang hörte 
man Frau Fukuis kraftlose Stimme: 
»Helfen Sie mir bitte, Herr Doktor - meine 
Kinder - Michie, Susumu -«
Atsuko war in Gedanken verloren. Ein selt-
samer Geruch streifte ihre Nase. Der Geruch 
von Strohpappe, wie sie ihn aus ihrer Schul-
zeit kannte. Damals war er von einer Fabrik 
in der Nähe der Schule herübergekommen. 
Schon wieder dieser Geruch, dachte Atsuko. 
In der letzten Zeit zogen immer wieder Gerü-
che von Dingen, die gar nicht da waren, alle 
möglichen früher einmal aufgenommenen 
üblen Gerüche an ihrer Nase vorbei. Als erstes 
kam der Gestank von faulenden Leichen. Der 
Gestank von massenweise ermordeten Men-
schen an einem Sommertag. Wahnvorstellun-
gen von angenehmen Gerüchen kamen nicht. 
Der seit Jahrzehnten vergessene Geruch von 
Strohpappe, der Geruch von Schmutzwas-
ser, der Geruch von angefaultem Schinken, 
der Geruch von Gas. Diese seltsamen Gerü-
che drangen einander abwechselnd auf ihre 
Sinne ein. Atsuko zog die Augenbrauen zu-
sammen und wartete darauf, daß der Stroh-
pappegeruch verschwinde. Der Geruch wurde 
schwächer. 
Dr. Fusuda trat durch die Tür zu ihrem Fußen-
de ein. Da er ab und zu Atsuko außer der Reihe 
besuchte, machte sie sich keine Gedanken. Er 

lächelte wie immer:
»Wie geht es Ihnen jetzt?«
»Es ist da wieder mal so ein unangenehmer 
Geruch.«
»Was für ein Geruch ist es diesmal?«
»Strohpappe.«
»Solche Anomalien werden sich langsam von 
selbst auflösen. Da brauchen Sie sich keine 
Sorgen zu machen.«
»So? Und außerdem erscheinen Sie mir, Herr 
Doktor, wenn ich Sie ansehe, wie Sie herein-
kommen, nicht wie ein richtiger Mensch, son-
dern wie ein Photo.«
Dr. Fusuda zündete sich eine Zigarette an. 
Und er bot auch Atsuko eine an. Es war eine 
ausländische Marke.  
»Immer noch?«
Der Arzt stieß einen unerwarteten Seufzer 
aus. Nicht wegen Atsukos Zustand, sondern 
er schien über irgend etwas nachzudenken. Er 
begann stockend: 
»Frau Oda, ich muß Ihnen etwas sagen.«
Er machte eine Pause.
»Heute morgen kam ein Anruf von der Polizei 
in Musashino, wo Sie wohnen.«
»Wieso?«
»Sie haben doch eine Hausgehilfin, Frau 
Takeno?«
Atsukos Herz zuckte zusammen. Dann war ihr, 
als ob ein Schauer über ihren Körper laufe.
»Was ist mit ihr?«
»Sie ist gerettet worden. Sie hat sich aufzu-
hängen versucht. In der Nähe von Ihrem Haus 
gibt es einen Shintô-Schrein, nicht wahr?«
»So eine Närrin!« Atsuko stieß die Worte 
förmlich heraus.
»Die ist auch nicht normal. Alle sind nicht ganz 
richtig.«
»Ja, das ist närrisch. Jemand aus der Nachbar-
schaft und noch eine Frau - sie wohnt auch 
in Ihrem Haus, nicht wahr? -, die beiden küm-
mern sich um sie. Sie brauchen deswegen 
nicht nach Hause zu gehen. Ich konnte es 
schlecht vor Ihnen verheimlichen -«
Atsuko wußte, daß Togawa Yuki, die bei der 
Stripperin arbeitete, schon seit einiger Zeit in 
ihrem Haus wohnte.
»Takeno lebt doch?«
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Ein halber Mensch, dritter und letzter Teil, von Yôko Ôta

»Ja ja, sie lebt. Sie ist gerettet worden.«
Atsuko überlegte, ob Takeno nicht vielleicht 
doch tot sei. Ihr war, als ob Dr. Fusuda ihre Re-
aktion beobachtete. Ein schneidendes Gefühl 
des Ärgers und der Trauer breitete sich in ihrer 
Brust aus.
Am nächsten Tag, nach dem Abendessen, 
ging Atsuko auf dem Korridor spazieren, um 
sich ans Gehen zu gewöhnen. Ab und zu hielt 
sie sich an Makiyas Schulter fest. Auf dem 
Korridor ging ein junger Mann, der die ganze 
Zeit den Kopf nervös schüttelte. Auch ein 
Junge, klein wie ein Zwerg, dessen Kopf durch 
einen riesigen Verband seltsam groß erschien, 
spazierte umher. Man hörte, wie irgendwo 
jemand aus dem Bett fiel.
»Machen Sie einen Spaziergang?«
Atsuko hörte hinter sich eine singende 
Stimme. Sie drehte sich um. Es war die Kran-
kenschwester, die damals, als sie Nacht für 
Nacht über den Korridor geirrt war, im Stati-
onszimmer Nachtdienst hatte.
»Kommen Sie, wir gehen nach draußen. Heute 
ist Vollmond.«
»Darf ich denn raus? Wir müssen den Herrn 
Doktor fragen.«
»Ich bin von Dr. Fusuda aufgefordert worden, 
Sie auszuführen. Deshalb bin ich hier.«
Makiya verzog das Gesicht: »Dann brauchen 
Sie mich jetzt nicht?«

»Ja, ich bleibe bei ihr. Ich führe Frau Oda aus.«
Die Krankenschwester öffnete mit einem kräf-
tigen Geräusch das Schloß, das die Patienten 
von der Außenwelt abschnitt. Im Hauseingang 
stand der schwarze Hund mit den goldbrau-
nen Augen. Als sie aus dem roten Gebäude 
nach draußen traten, blies ein kühler Abend-
wind. Die Hitze des Tages hatte sich verflüch-
tigt. Atsuko konnte nicht lange gehen. An 
dem weißen Weg, der vom Krankenhaus zur 
Universität hinüber führte, stand unter einem 
Baum eine Bank. Atsuko setzte sich neben 
der Krankenschwester nieder. Plötzlich kam 
ein Geruch. Der Geruch von geräuchertem 
Hering. In dem Moment sah sie am blauen 
Himmel direkt gegenüber still den Mond auf-
gehen. Atsuko vergaß den Geruch. Die Kran-
kenschwester sprach mit lauter, klarer Stimme:
»Sehen Sie, es ist Vollmond! Groß und golden!«
»Was für ein schöner Abend!«
Atsuko und die Schwester sahen den Mond 
an.
»Ob Takeno wohl noch lebt? Wissen Sie nichts 
Genaues?«
»Sie lebt.«
An den beiden gingen mehrere Patienten 
vorbei, jeweils zusammen mit einer Pflegerin. 
Offenbar verlängerten sie wegen der Voll-
mondnacht ihren Spaziergang.
Es war Mitte September 1952.

Am 1. Jan. 1952 wurde in Sapporo ein Poli-
zist namens Shiratori auf offener Straße er-
schossen. Dieser Polizist hatte sich unter 
anderem hervorgetan bei der zwangsweisen 
Schließung einer Ausstellung der „Hiroshima 
Panels„ von Maruki Iri und Maruki Toshiko in 
Sapporo. Die Polizei verdächtigte mehrere 
Mitglieder der örtlichen KP, die damals tat-
sächlich heimliche militärische Übungen ver-
anstaltete. Schließlich wurde ein Funktionär 
der KP zu Lebenslänglich verurteilt (später zu 
20 Jahren Zuchthaus reduziert), drei Verdäch-
tigte flohen nach China und starben dort. In 
der aufgewühlten Öffentlichkeit (gleichzei-
tig gab es mehrere Fälle von zweifelhaften 

Beschuldigungen linker Aktivisten durch die 
Polizei, darunter der berühmte "Matsuka-
wa-Zwischenfall" 1947, Schuldspruch 1953, 
Freispruch 1961) entwickelte sich auch in 
diesem Fall eine breite Bewegung für die 
Wiederaufnahme des Verfahrens (über eine 
Million Unterschriften). Die Wiederaufnah-
me wurde schließlich abgelehnt. Heute wird 
davon ausgegangen, daß der Schuldspruch in 
diesem Fall zurecht bestand. Die aufgeheizte 
Atmosphäre jener Zeit bildet den Hintergrund 
zu Ôta Yôkos Erzählung.
   
Wolfgang Schamoni

*Shiratori-Affäre (S. 22)
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Aus der Arbeit des DJF Berlin e.V. 
Bemerkungen zu einer denkwürdigen Veranstaltung

Friedenserziehung in Deutschland? Besuch einer Schulklasse aus Sapporo.

Durch die Vermittlung einer Agentur hatten 
wir Anfang des Jahres Besuch aus Sapporo. 
Eine Schulklasse mit zwei Lehrerinnen, einer 
Dolmetscherin und einer Reiseleiterin von der 
Agentur. Ihr Wunsch: Sie möchten etwas über 
„Friedenserziehung in Deutschland“ erfahren. 
Bevor sie kamen, hatten wir um Konkreti-
sierung des Themas gebeten. „Wir möchten 
wissen, wie die Terrorherrschaft des Nati-
onalsozialismus und der Krieg in deutschen 
Schulen behandelt werden“ lautete sinnge-
mäß die Antwort.  
Wir sind erleichtert, aber nur im ersten Au-
genblick. Wir sind nicht zum ersten Mal mit 
dem positiven Deutschlandbild konfrontiert. 
Es besagt in kurzen Worten: Deutschland be-
kennt sich zu seinen Verbrechen - die Schul-
bücher sprechen eine klare Sprache, Besu-
che von Konzentrationslagern und anderen 
Gedenkstätten gehören zum Unterricht. Bei 
genauerem Hinsehen ist eine angemessene 
Reaktion keine Selbstverständlichkeit – im 
Bemühen, die offenkundigen und nicht direkt 
sichtbaren Probleme nicht zu verschweigen 
ohne das Positive kleinzureden. Und danke 
sagen ist immer angemessen, danke im Sinn 
von you are welcome -

Unsere Gäste haben sich zweierlei gewünscht:  
Eine allgemeine „Einführung in das Problem“  
sowie konkrete Berichte von Schülern und 
Schülerinnen. 

Zunächst bemerken wir, dass Deutschland 
seit 1949 für 40 Jahre ein geteiltes Land war, 
im Unterschied zu Japan. Das heißt: es gibt 
nicht die Rezeption jener Ereignisse, sondern 
wenigstens zwei davon. Entsprechend haben 
wir uns sich die Einführung geteilt. Beide Ge-
schichten könnten verschiedener kaum sein.  
Die Schülerperspektive – Antworten auf die 
Frage „was habt Ihr im Unterricht über den 
deutschen Faschismus, den Krieg und die 

Opfer erfahren?“ - haben ein Schüler und eine 
Schülerin der Oberstufe eines Gymnasiums 
gegeben. Auf diesen spannenden Teil gehen 
wir zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher 
ein. Diese Bemerkungen beschränken sich auf 
die Unterschiede genereller Art, die jede Frie-
denserziehung in dem von unseren Gästen 
definierten Sinn zu berücksichtigen hat, wenn 
Deutschland und Japan verglichen werden 
sollen.

Eine Klippe bei solchen Veranstaltungen ist 
immer das Dolmetschen, es beeinträchtigt 
u.a. den direkten Dialog. Die Gruppe hatte 
eine Dolmetscherin dabei und es hat eine 
Weile gedauert, bis sie sich mit der Hilfe 
der Lehrerin und einer Begleitperson frei-
geschwommen hatte. Eine weitere Klippe: 
der weitaus größte Teil unserer Gäste schien 
keinen blassen Schimmer von der DDR zu 
haben. Trotzdem hatten sie bald verstanden, 
dass wir keine einfache Geschichte erzählen 
können, gar eine, die mit den Worten „ja, in 
Deutschland läuft es gut“ aufhören könnte. 
Im Adenauerstaat mit seiner ungehemmten 
Übernahme des Personals des faschistischen 
Staatsapparats und dem Staat auf einer pro-
grammatisch antifaschistischen Grundlage 
war die Ausgangslage für eine passende ge-
meinsame  Rezeption  der nahen Vergangen-
heit grundverschieden. Was im Laufe der Zeit 
daraus geworden ist, steht auf einem anderen 
Blatt. Wir Deutschen sind unterm Strich in der 
glücklichen Lage, über Erfahrungen in zwei 
Systemen zu verfügen – Erfahrungen in den 
beiden Lagern des Kalten Krieges, in einem 
Land, dem in den heißen Zeiten der frühen 
1980er Jahre in nuklearen Planspielen die 
Rolle des Kriegsschauplatzes zugedacht war.

Letztere führten zu einer weltweiten Protest-
bewegung, der sog. Friedensbewegung dieser 
Jahre, an der auch die beiden deutschen 
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Kommentar des DJF Berlin zu den EU-Wahlen 2019 von Eugen Eichhorn

Staaten beteiligt waren, und die in den völlig 
unerwarteten Fall der Berliner Mauer und die 
weitestgehend gewaltfreie Revolution in der 
DDR mündete. Wer hätte das gedacht! 

Es bleiben viele Fragen. Zwei davon lauten: 
Wer oder was waren die ausschlaggebenden 
Faktoren. Und - sind wir würdige Verschonte?
Bleibt zu hoffen, dass unsere jugendlichen 

Gäste etwas mit nach Hause genommen 
haben, was ihre vielleicht enttäuschten Er-
wartungen ausgleicht – und manche von 
ihren positiveren Erwartungen erscheinen ja 
wirklich angemessen. In Deutschland gibt es 
immerhin eine Reihe von Einrichtungen wie 
die „Topographie des Terrors“ oder andere 
Gedächtnisorte in Konzentrationslagern, die 
nichts beschönigen. 

Ein Friedensforum wie das DJF Berlin schaut 
natürlich auf die aktuellen Konflikte in und 
um Europa. Überrascht stellen wir fest,  dass 
sie weder im EU-Wahlkampf noch in den an-
schließenden Analysen eine Rolle spielten. Im 
Folgenden werden ein paar Merkwürdigkei-
ten zusammengetragen.

Die erste Bemerkung betrifft das Wort für 
das Ereignis. Nicht so unschuldig, wie es auf 
den ersten Blick scheint. Die suggestive Rede 
von der Europawahl und es gehe darum, wel-
ches Europa wir in der Zukunft haben wollen. 
Hört sich so an, als hätten wir das in Gänze zu 
entscheiden. Ein Blick auf die Landkarte liefert 
uns den Schlüssel zum besseren Verständnis, 
worum es geht und gegangen ist - Europa 
endet nicht an der polnischen Ostgrenze, da 
kommt ja noch was und nicht nur ein bisschen 
was - Europa erstreckt sich vom Atlantik bis 
zum Ural, und von der polnischen Grenze bis 
zum Ural dauert es eine Weile, egal mit wel-
chem Verkehrsmittel wir unterwegs sind.  Fazit 
- Europa ist doch nicht wörtlich gemeint - wer 
kommt bloß auf einen solchen Gedanken. Es 
geht um das EU-Parlament in Straßburg, also 
nichts mit Ural. Übrigens - da stoßen wir wenn 
wir wollen auf ein neues Problem - warum 
sprechen wir von einem Parlament, wenn die 
Institution deutlich weniger Kompetenzen hat 
als ein normales Parlament?  

Zweite Bemerkung: Auf die Gefahr hin, dass 
wir bald unter die Komplizen Wladimir Putins 
gerechnet werden, weisen wir auf zwei so 
geläufige Sachverhalte hin, dass ihr  bloßes 
An- oder Aussprechen wie ein Tabubruch 
wirkt: Fast alle EU-Staaten sind Nato-Mit-
glieder, ferner sitzt das Hauptquartier unserer 
so mächtigen Militärallianz in der belgischen 
Hauptstadt - wie die EU Kommission, das 
mächtigste Gremium der EU. Vielleicht finden 
wir hier eine Erklärung, warum die aktuellen 
z.T. äußerst bedrohlichen Konflikte im Wahl-
kampf keine Rolle spielten, so als gingen sie 
uns allesamt nichts an.

Ein paar von ihnen sollen hier wenigstens  ge-
nannt werden
Beispiele
1) Iran nach der Aufkündigung des Abkom-
mens durch die USA, das alle 5 Vetomächte 
des UN-Sicherheitsrates und Deutschland 
nach langen Verhandlungen unterzeichnet 
hatten. Gleichzeitig droht die Trump-Regie-
rung allen in den USA tätigen Unternehmen 
mit Sanktionen, wenn sie mit dem Iran Ge-
schäfte machen. Ferner haben die Amerika-
ner ihre Militärpräsenz an der Meerenge von 
Hormuz ausgeweitet. Inzwischen erleben wir 
die ersten explosiven Folgen dieser Politik. 
Wieviele Kriege haben genau so begonnen!

Ein Kommentar zur EU-Wahl 2019 
Was offenbar keine Rolle spielte - die Drift in die 
eskalierenden Konflikte.
von Eugen Eichhorn
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2) Die Kündigung des INF-Abkommens, das 
1987 zur großen Erleicherterung aller Betei-
ligten Ronald Reagan und Michail Gorbats-
chow geschlossen haben. Es handelt sich um 
einen Vertrag zur Beseitigung  aller Nuklear-
waffensysteme mittlerer Reichweite (500 bis 
6500 km). Das war ein bedeutender Abrüs-
tungserfolg, den auch die damals sehr starke 
Friedensbewegung der 1980er Jahre für sich 
verbuchen konnte. Vor wenigen Wochen 
wurde es zunächst von den USA, dann auch 
von Russland gekündigt.

Wer sich nicht mehr daran erinnert, was eine 
Mittelstreckenrakete kann, sei daran erin-
nert, dass sie von der schwäbischen Alb bis 
nach Moskau keine 10 Minuten braucht, von 
ihren modernen "nuklearen Fähigkeiten" ab-
gesehen. Müßig zu ergänzen, dass das auch 
in umgekehrter Richtung funktioniert. Nicht 
müßig zu erwähnen ist jedoch, dass die heu-
tige Sprengkraft um ein Vielfaches über der 
Sprengkraft liegt, mit der die beiden japani-
schen Städte zerstört worden sind. 
 
3) Die Jahr für Jahr verlängerten Sanktionen 
der EU - oder der Nato? - gegen Russland, 
infolge der Ereignisse auf der Krim und in der 
Ostukraine. Für die Sicherheitspolitik der 80er 
Jahre war eines sonnenklar: dass Frieden in 
Europa nur im Einvernehmen mit Russland zu 
haben ist. Die unselige Ausdehnung der Nato 
bis an die russische Grenze ist das genaue 
Gegenteil davon. Dasselbe gilt für die Anwen-
dung von Gewalt gegen Staaten und Unter-
nehmen in Form von Sanktionen.

4) Der Krieg in Syrien ist komplett aus den 
Medien verschwunden.

5 ) Die Zustände in Libyen.

Dies sind nur einige wenige Beispiele mit di-
rekten Auswirkungen auf die Sicherheitslage 
in der EU – die wie gesagt im EU Wahlkampf 
nicht zur Sprache kamen.

Zum Schluss noch ein Wort zur Steigerung der 
Rüstungsausgaben.

6) Die von der Bundesregierung zugesagte, 
aber noch nicht realisierte Steigerung unse-
rer Rüstungsaugaben auf 2 % des Bruttoin-
landsprodukts bedeutet unmittelbar zweier-
lei: Deutschland wird danach das EU-Land 
mit dem größten Militärhaushalt sein. Ferner 
werden seine Rüstungsausgaben genauso 
groß wie die von Russland sein. Das Stock-
holmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) hat 
vor kurzem solche Zahlen für die Haushalte 
von  2018 veröffentlicht - im Internet gibt es 
eine weitere sehr auffällige Zahl, die wir zur 
Förderung aktiven Lesens hier nicht verraten 
wollen. Die Tagesschau  vom 17. Juni 2019 be-
nutzte dieselbe Quelle, um über den aktuellen 
Stand bei den Kernwaffen zu informieren, ins-
besondere wie sie sich auf die derzeit 9 Atom-
waffenstaaten verteilen.

Kommentar des DJF Berlin zu den EU-Wahlen 2019 von Eugen Eichhorn
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Das Zwischenseminar für unsere Freiwilligen im März 2019 - Eine Übersicht.
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NOBELS  FREDSPRIS 

 

Friedensnobelpreis 2017:
Dankesrede der Preisträgerin, der internationalen 
Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN)
vorgetragen von Beatrice Fihn und Setsuko Thurlow

Oslo, den 10. Dezember 2017

[Als erste Rednerin sprach die Generalsekretärin von ICAN, Beatrice Fihn. Danach ergriff Setsuko 
Thurlow als »Mitglied der Familie der Hibakusha« das Wort.]  

[Setsuko Thurlow tritt ans Rednerpult]

Eure Majestäten
Sehr geehrte Mitglieder des norwegischen 
Nobelkomitees
Liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen hier 
und überall auf der ganzen Welt
Meine Damen und Herren

Es ist ein großes Privileg, diesen Preis ge-
meinsam mit Beatrice im Namen all der be-
wundernswerten Menschen der ICAN-Bewe-
gung entgegenzunehmen. Sie alle geben mir 
eine enorme Hoffnung, dass wir das Atom-
waffenzeitalter beenden können und werden.

Ich spreche als Mitglied der Familie der Hiba-
kusha - derjenigen von uns, die durch einen
wundersamen Zufall den Abwurf der Atom-
bomben auf Hiroshima und Nagasaki über-
lebt haben. Seit mehr als sieben Jahrzehnten 
setzen wir uns für die vollständige Abschaf-
fung von Atomwaffen ein.
Wir sind solidarisch mit all denjenigen, denen 
irgendwo auf der Welt durch die Produkti-
on und die Erprobung dieser schrecklichen 
Waffen ein Leid angetan wurde. Menschen 
aus Orten mit längst vergessenen Namen wie 
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Moruroa, Ekker, Semipalatinsk, Maralinga, 
Bikini. Menschen, deren Land und Meer ver-
strahlt wurden, mit deren Körpern experimen-
tiert wurde, deren Kulturen für immer aus dem 
Gleichgewicht gebracht wurden.

Wir fügen uns nicht in die Opferrolle. Wir 
weigern uns, auf ein plötzliches flammen-
des Ende oder die langsame Vergiftung der 
Welt zu warten. Wir weigern uns, untätig und 
in Schrecken zu verharren, wenn uns die so 
genannten Großmächte in atomaren Nebeln 
hüllen und uns rücksichtslos nahe an die nuk-
leare Mitternacht bringen. Wir haben uns 
erhoben. Wir teilen unsere Geschichten vom 
Überleben. Und wir sagen: Menschlichkeit 
und Atomwaffen können nicht nebeneinander 
existieren.

Heute in diesem Saal möchte ich, dass Sie die 
Gegenwart all jener Menschen spüren, die in
Hiroshima und Nagasaki ums Leben gekom-
men sind. Ich möchte, dass Sie über und um 
uns herum die große Wolke einer Viertelmil-
lion Seelen spüren. Jede Person hatte einen 
Namen. Jede Person wurde von jemandem 
geliebt. Sorgen wir dafür, dass ihr Tod nicht 
vergeblich war.

Ich war gerade einmal 13 Jahre alt, als die 
Vereinigten Staaten die erste Atombombe 
über meiner Heimatstadt Hiroshima abwar-
fen. Dieser Morgen ist mir eindringlich im Ge-
dächtnis geblieben. Um 8:15 Uhr sah ich vom 
Fenster aus einen blendenden, bläulich-wei-
ßen Blitz. Ich erinnere mich daran, dass ich das 
Gefühl hatte, in der Luft zu schweben. Als ich 
in der Stille und Dunkelheit das Bewusstsein 
wieder erlangte, fand ich mich eingeklemmt 
zwischen eingestürzten Gebäudeteilen. Ich 
hörte die schwachen Schreie meiner Mitschü-
ler: „Mutter, hilf mir, Gott hilf mir.“

Dann fühlte ich plötzlich, wie mich Hände an 
der linken Schulter berührten und ich hörte 
einen Mann sagen: „Gib nicht auf! Kämpf 
weiter! Ich versuche dich zu befreien. Siehst 
du das Licht, das durch diese Öffnung scheint? 

Kriech dorthin, so schnell du kannst.” Als ich 
draußen war, standen die Ruinen in Flammen. 
Die meisten meiner Mitschüler verbrannten 
bei lebendigem Leib in diesem Gebäude. Um 
mich herum sah ich eine heillose, unvorstell-
bare Verwüstung.

Prozessionen gespenstischer Gestalten zogen 
vorüber. Grausam verwundete Menschen, sie 
bluteten, sie waren verbrannt, geschwärzt 
und geschwollen. Teile ihrer Körper fehlten. 
Das Fleisch und die Haut hing ihnen von den 
Knochen. Einige hielten ihre Augäpfel in den 
Händen. Einige hatten aufgeborstene Bäuche 
und ihre Eingeweide hingen heraus. Der 
schreckliche Geruch verbrannten Fleisches 
hing in der Luft.

So wurde meine geliebte Stadt mit einer einzi-
gen Bombe ausgelöscht. Die meisten Bewoh-
ner waren Zivilisten, die verbrannt, verdampft, 
verkohlt waren - darunter Mitglieder meiner 
eigenen Familie und 351 meiner Mitschüler 
und Mitschülerinnen.

In den Wochen, Monaten und Jahren, die folg-
ten, sollten viele Tausende weiterer Menschen 
durch die Spätfolgen der Strahlung sterben, 
oft auf willkürliche und mysteriöse Weise. 
Bis zum heutigen Tag tötet die Strahlung 
Überlebende.

Wann immer ich mich an Hiroshima erinne-
re, kommt mir als erstes Bild mein vierjähri-
ger Neffe Eiji in den Sinn - sein kleiner Körper 
war zu einem unkenntlichen, geschmolzenen 
Fleischklumpen geworden. Immer wieder bat 
er mit matter Stimme um Wasser, bis der Tod 
ihn von seiner Qual erlöste. Für mich steht er 
für alle unschuldigen Kinder dieser Welt, die 
in diesem Moment von Atomwaffen bedroht 
werden. Jede Sekunde eines jeden Tages ge-
fährden Atomwaffen alle und alles, was wir 
lieben und schätzen. Wir dürfen diesen Wahn-
sinn nicht länger dulden. Unsere Qual und 
der bloße Kampf ums Überleben - sowie die 
Mühen, unsere Leben aus der Asche wieder 
aufzubauen - hat uns Hibakusha davon 
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überzeugt, dass wir die Welt vor diesen apo-
kalyptischen Waffen warnen müssen. Immer 
wieder und wieder haben wir unsere Erfah-
rung geteilt.

Aber es gibt immer noch Menschen, die sich 
weigern, Hiroshima und Nagasaki als Gräuel-
taten anzuerkennen - als Kriegsverbrechen. 
Sie glauben immer noch der Propaganda, 
dass dies „gute Bomben“ gewesen seien, die 
einen „gerechten Krieg“ beendet hätten. Es 
war dieser Mythos, der zum entsetzlichen 
atomaren Wettrüsten geführt hat - ein Wett-
lauf, der bis heute anhält.

Neun Nationen drohen noch immer damit, 
ganze Städte in Schutt und Asche zu legen, 
das Leben auf der Erde zu zerstören und 
unsere schöne Welt für zukünftige Generati-
onen unbewohnbar zu machen. Die Entwick-
lung von Kernwaffen bedeutet nicht den Auf-
stieg eines Landes zu Größe, sondern seinen 
Abstieg in die dunkelsten Tiefen der Verderb-
nis. Diese Waffen sind kein notwendiges Übel, 
sie sind das größte Übel.

Am 7. Juli diesen Jahres war ich von Freude 
überwältigt, als die große Mehrheit der Na-
tionen der Welt dafür stimmte, den Vertrag 
über das Verbot von Atomwaffen anzuneh-
men. Nachdem ich die Menschheit in ihrer 
schlimmsten Form erlebt hatte, erlebte ich an 
diesem Tag die Menschheit inihrer besten. Wir 
Hibakusha haben 72 Jahre auf dieses Verbot 
gewartet und wir hoffen, dass dies der Anfang 
vom Ende der Atomwaffen sein wird.

Alle verantwortungsvollen Führer werden 
diesen Vertrag unterzeichnen. Und die Ge-
schichte wird diejenigen, die sich weigern, 
streng richten. Ihre abstrakten Theorien 
werden nicht länger die völkermörderische 
Wahrheit ihrer Praktiken maskieren. „Ab-
schreckung“ darf nicht länger als irgendetwas 
anderes gesehen werden als eine Verhinde-
rung von Abrüstung. Wir werden nicht länger 
unter dem Atompilz der Angst leben.

Den Vertretern der Atomwaffenstaaten - und 
ihren Verbündeten unter dem so genannten 
„nuklearen Schutzschirm” sage ich Folgendes: 
Hören Sie auf unsere Bezeugungen. Beherzi-
gen Sie unsere Warnungen. Und seien Sie sich 
bewusst, dass Ihre Handlungen Folgen haben. 
Sie alle sind ein wichtiger Bestandteil in einem 
System der Gewalt, das die Menschheit be-
droht. Lassen Sie uns gegenüber der Banalität 
des Bösen wachsam sein.

Ich beschwöre die Präsidenten und Präsi-
dentinnen, die Premierminister und Premier-
ministerinnen aller Nationen der Welt: Treten 
Sie diesem Vertrag bei, machen Sie für immer 
Schluss mit der Bedrohung durch atomare 
Vernichtung. 

Als 13-jähriges Mädchen, eingeschlossen in 
den schwelenden Trümmern, habe ich weiter-
gekämpft, mich weiter auf das Licht zubewegt. 
Und ich habe überlebt. Unser Licht ist nun der 
Vertrag über das Verbot. Und ich wiederhole 
die Worte, die mir in den Ruinen von Hiroshi-
ma zugerufen wurden, für alle in diesem Saal 
und für alle, die in der ganzen Welt zuhören: 
„Gebt nicht auf! Kämpft weiter! Seht ihr das 
Licht? Kriecht dorthin.”

Lasst uns einander folgen aus der Dunkelheit 
des atomaren Schreckens, wenn wir heute 
Abend mit strahlenden Fackeln durch die 
Straßen von Oslo marschieren. Wir werden 
uns weiter bewegen, weiterkämpfen und 
dieses Licht mit anderen teilen, was für Hin-
dernisse uns auch immer entgegenstehen. 
Das ist unsere Leidenschaft und unsere Ver-
pflichtung, damit unsere einzige kostbare 
Welt überleben kann.

© Nobel Foundation Stockholm 2017

Friedensnobelpreis 2017 an ICAN* - Rede zur Preisverleihung von Setsuko Thurlow
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It’s 73 years ago and a Monday morning, just 
like today. With the mid-summer sun already 
blazing, Hiroshima starts another day. Please 
listen to what I say next as if you and your 
loved ones were there. At 8:15 comes a blin-
ding flash. A fireball more than a million de-
grees Celsius releases intense radiation, heat,  
and then, a tremendous blast. Below the roi-
ling mushroom cloud, innocent lives are snuf-
fed out as the city is obliterated.
“I’m so hot! It’s killing me!” From under collap-
sed houses, children scream for their mothers.
“Water! Please, water!” come moans and 
groans from the brink of death. In the foul 
stench of burning people, victims wander 
around like  ghosts, their flesh peeled and 
red. Black rain fell all around. The scenes of 
hell burnt into their memories and the radi-
ation eating away at their minds and bodies 
are even now sources of pain for hibakusha 
who survive.

Today, with more than 14,000 nuclear war-
heads remaining, the likelihood is growing  
that what we saw in Hiroshima after the ex-
plosion that day will return, by intent or acci-
dent, plunging people into agony. 

The hibakusha, based on their intimate  
knowledge of the terror of nuclear weapons,  
are ringing an alarm against the temptation 
to possess them. Year by year, as hibakusha 
decrease in number, listening to them grows 
ever more crucial. One hibakusha who was  
20 says, “If nuclear weapons are used, every 
living thing will be annihilated. Our beautiful 
Earth will be left in ruins. World leaders should 
gather in the A-bombed cities, encounter 
our tragedy, and, at a minimum, set a course 
toward freedom from nuclear weapons. I want 
human beings to become good stewards of 

creation capable of abolishing nuclear we-
apons.” He asks world leaders to focus their 
reason and insight on abolishing nuclear we-
apons so we can treasure life and avoid dest-
roying the Earth. 

Last year, the Nobel Peace Prize went to 
ICAN, an organization that contributed to the 
formation of the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons. Thus, the spirit of the hi-
bakusha is spreading through the world. On 
the other hand, certain countries are blatant-
ly proclaiming self-centered nationalism and 
modernizing their nuclear arsenals, rekindling 
tensions that had eased with the end of the 
Cold War.

Another hibakusha who was 20 makes this 
appeal: “I hope no such tragedy ever happens 
again. We must never allow ours to fade into  
the forgotten past. I hope from the bottom of 
my heart that humanity will apply our wisdom  
to making our entire Earth peaceful.” If the 
human family forgets history or stops con-
fronting it, we could again commit a terrible 
error. That is precisely why we must continue 
talking about Hiroshima. Efforts to eliminate 
nuclear weapons must continue based on in-
telligent actions by leaders around the world. 

Nuclear deterrence and nuclear umbrellas 
flaunt the destructive power of nuclear we-
apons and seek to maintain international  
order by generating fear in rival countries.  
This approach to guaranteeing long-term 
security is inherently unstable and extremely 
dangerous. World leaders must have this rea-
lity etched in their hearts as they negotiate in 
good faith the elimination of nuclear arsenals, 
which is a legal obligation under the Nuclear 
Non-Proliferation Treaty. Furthermore, they 

Hiroshima und Nagasaki - die Friedenserklärungen vom 6. und 9. August 2018
der Bürgermeister Kazumi Matsui und Tomihisa Taue
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must strive to make the Treaty on the Prohi-
bition of Nuclear Weapons a milestone along 
the path to a nuclear-weapon-free world. 

We in civil society fervently hope that the  
easing of tensions on the Korean Peninsula 
will proceed through peaceable dialogue. For 
leaders to take courageous actions, civil soci-
ety must respect diversity, build mutual trust, 
and make the abolition of nuclear weapons 
a value shared by all humankind. Mayors for 
Peace, now with more than 7,600 member 
cities around the world, will focus on creating 
that environment. 

I ask the Japanese government to manifest the 
magnificent pacifism of the Japanese Consti-
tution in the movement toward the entry into 
force of the Treaty on the Prohibition of Nucle-
ar Weapons by playing its proper role, leading 
the international community toward dialogue 

and cooperation for a world without nuclear 
weapons. In addition, I hereby  demand an 
expansion of the black rain areas along with  
greater concern and improved assistance for 
the many people suffering the mental and 
physical effects of radiation, especially the hi-
bakusha, whose average age is now over 82.

Today, we renew our commitment and offer 
sincere consolation to the souls of all A-bomb 
victims. Along with Nagasaki, the other 
A-bombed city, and with much of the world’s  
population, Hiroshima pledges to do ever-
ything in our power to achieve lasting world 
peace and the abolition of nuclear weapons. 

MATSUI Kazumi
Mayor

The City of Hiroshima

Nagasaki Peace Declaration
It was on this day 73 years ago, at 11:02 a.m. 
on August 9. The explosion of a single atomic 
bomb in the blue summer sky reduced the city 
of Nagasaki to a horrific state. Humans, ani-
mals, plants, trees and all other forms of life 
were scorched to ashes. Countless corpses lay 
scattered all around the annihilated streets. 
The corpses of people who had exhausted 
themselves searching for water bobbed up 
and down in the rivers, drifting until they re-
ached the estuaries. 150,000 people were kil-
led or wounded and those who somehow ma-
naged to survive suffered severe mental and 
physical wounds. To this day they continue to 
be afflicted by the aftereffects of radiation ex-
posure.

Atomic bombs are cruel weapons that merci-
lessly take away from humans the dignity to 
live in a humane manner.

In 1946, the newly-founded United Nations 
made the elimination of nuclear weapons and 
other weapons of mass destruction the first 
resolution of its General Assembly. The Cons-
titution of Japan, which was issued that same 
year, set pacifism as one of its unwavering pil-
lars. These were strong expressions of deter-
mination to see that the tragedy of the atomic 
bombings experienced by Hiroshima and Na-
gasaki, along with the war that brought them 
on, would never be repeated. The fulfillment of 
this resolve was then entrusted to the future.

Continuous efforts to realize this resolve made 
by countries and individuals, most prominent-
ly the atomic bombing survivors, bore fruit 
last year when the United Nations adopted 
the Treaty on the Prohibition of Nuclear We-
apons. Furthermore, the International Campa-
ign to Abolish Nuclear Weapons (also known 
as ICAN), which greatly contributed to efforts 

Hiroshima und Nagasaki - die Friedenserklärungen vom 6. und 9. August 2018
der Bürgermeister Kazumi Matsui und Tomihisa Taue
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that led to the adoption of this treaty, was 
then awarded the Nobel Peace Prize. These 
two developments are proof that the majority 
of people on this earth continue to seek the 
realization of a world free of nuclear weapons.

Even now, however, 73 years after the end of 
World War II, some 14,450 nuclear warheads 
exist in the world. Moreover, to the great con-
cern of those in the atomic-bombed cities, 
a shift towards openly asserting that nucle-
ar weapons are necessary and that their use 
could lead to increased military might is once 
again on the rise.

I hereby appeal to the leaders of nuclear-ar-
med nations and nations dependent on the 
nuclear umbrella. Please do not forget the re-
solve of the first United Nations General As-
sembly Resolution to work towards the elimi-
nation of nuclear weapons. In addition, please 
fulfill the pledge made to the world 50 years 
ago in the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (or NPT) to pursue nuclear 
disarmament in good faith. I strongly request 
that you change to security policies not de-
pendent on nuclear weapons before humanity 
once again commits a mistake that would cre-
ate even more atomic bombing victims.

To the people of the world, please demand 
that the governments and parliaments in your 
countries sign and ratify the Treaty on the Pro-
hibition of Nuclear Weapons in order to see 
that this treaty comes into effect at the earliest 
possible date.

The Government of Japan has taken the positi-
on of not signing the Treaty on the Prohibition 
of Nuclear Weapons. In response to this, more 
than 300 local assemblies have voiced their 
desire to see this treaty signed and ratified. I 
hereby ask that the Government of Japan, the 
only country to have suffered from the warti-
me use of nuclear weapons, support the Trea-
ty on the Prohibition of Nuclear Weapons and 
fulfill its moral obligation to lead the world to-
wards denuclearization.

Currently, a new movement towards peace 
and denuclearization on the Korean Peninsula 
has emerged. We in the atomic-bombed ci-
ties watch this development attentively and 
have great expectations that persistent diplo-
matic efforts, as initiated with the Panmunjom 
Declaration by the leaders of North and South 
Korea and the first ever United States-North 
Korea Summit, will lead to the realization of ir-
reversible denuclearization. I hope that the Ja-
panese government will make use of this great 
opportunity to work towards the realization of 
a Northeast Asia Nuclear-Weapons-Free Zone 
that would see Japan and the entire Korean 
Peninsula denuclearized.

Last year, two of the hibakusha, or atomic 
bombing survivors, who led the anti-nucle-
ar-weapons movement in Nagasaki for many 
years passed away in quick succession. One 
was Mr. Hideo Tsuchiyama, who had this to say 
about the leaders of countries that rely on nuc-
lear weapons. “Your possession of nuclear we-
apons, or attempts to possess such weapons, 
is nothing to boast of. Rather, you should know 
that it is something shameful that risks making 
you perpetrators of crimes against humanity.” 
The second of these hibakusha, Mr. Sumiteru 
Taniguchi, spoke the following words. “Human 
beings and nuclear weapons cannot co-exist. 
The suffering we went through is more than
enough. For people to truly live as human 
beings, we cannot allow a single nuclear we-
apon to remain on the face of the earth.” These 
two people harbored great worries that those 
who have never experienced war or atomic 
bombings might head down mistaken paths. 
With their passing, I feel anew the need to pass 
on to the next generation the war-renouncing 
message included in the Constitution of Japan.

There are many things that each and every 
one of us can do to help bring about the rea-
lization of a peaceful world. One is to visit the 
atomic-bombed cities in order to learn about 
history and the fearfulness of nuclear we-
apons. It is also important to listen to accounts 
of the wartime experiences of those in your 
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own towns. While the experiences themselves 
are not things that can be shared, feelings of 
appreciation for peace may be shared by all. 
The campaign to collect ten-thousand signa-
tures in support of the abolition of nuclear we-
apons, a project that originated in Nagasaki,
started with a proposal made by high school 
students. The ideas and actions of the young 
generation have the power to create new mo-
vements. There are also people who continue 
to fold paper cranes and send them to the 
atomic-bombed cities. Through exchanges 
between people from different cultures and 
traditions we deepen our mutual understan-
ding, which in turn can lead to peace. We can 
also make expressions of peace through our 
favorite music or sport. The foundations of 
peace are most certainly formed in civil soci-
ety. Let us use the power of the civil society 
to spread throughout the world a culture of 
peace instead of one of war.

Seven years have now passed since the nucle-
ar power plant accident that followed the Gre-

at East Japan Earthquake, yet the people of 
Fukushima are still suffering from the effects of 
radiation. Nagasaki continues to offer support 
to all those in Fukushima who are persevering 
with efforts aimed at rebuilding.

The average age of the hibakusha is now 
over 82. I ask that the Government of Japan 
improve efforts to provide support for survi-
vors still suffering from the aftereffects of the 
bombings, and offer relief as soon as possible 
for those who experienced the bombings but 
have yet to receive official recognition as such.

While offering our heartfelt condolences to 
those who lost their lives in the atomic bom-
bings, we citizens of Nagasaki hereby declare 
that we will continue to work tirelessly with 
people around the world to bring about ever-
lasting peace and the realization of a world 
free of nuclear weapons.

Tomihisa Taue
Mayor of Nagasaki

August 9, 2018
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