
Einleitung 14.09.2018   Japan 
 
Vielen Dank, lieber Bodo, für die Klärung des Zusammenhangs zwischen der 

Braunschweiger Landeskirche und der kirchlichen Partnerschaftsarbeit mit Japan 

und dem Zusammenhang mit dem heutigen Abend. Vielen Dank, Frau Canstein, 

für das Grußwort des Friedenszentrums. Es ist gut und wichtig, dass sich 

Menschen für den Frieden engagieren – ja, intensiv und aktiv engagieren, so wie 

es das Friedenszentrum mit vielen Mitstreitern macht.  

Wir Europäer können auf eine lange, kriegslose – also friedliche - Zeit 

zurückblicken. Aber, wenn wir nicht aufpassen, kann sich das schnell ändern. Wir 

Europäer haben keinen Garantieschein, dass wir auch in Zukunft von Krieg 

verschont bleiben, aber, Frieden ist nicht nur „militärischer Frieden“, sondern 

auch sozialer, gesellschaftlicher Frieden – und da rumort es bei uns in 

Deutschland derzeit gewaltig. Wenn man genau hinschaut sieht man viele Punkte, 

wo der soziale, gesellschaftliche Frieden höchst gefährdet ist.  

Schauen wir auf unser Braunschweiger Land, ist es nicht weniger brisant. Neben 

den allgemeinen, bundesdeutschen Problemen, die sich natürlich auch in unserer 

Region wiederspiegeln, haben wir hier noch eine besondere Problematik: 

Der Zusammenschluss von Bürgerinitiativen zum „Weltatomerbe Braun-

schweiger Land“ macht dies bei 4 nuklearen Brennpunkten (davon 3 Atommüll-

Lagerstätten) sehr deutlich. In diesem thematischen Zusammenhang ist der 

soziale und gesellschaftliche Frieden bereits abhandengekommen. Manchmal 

habe ich den Eindruck, dass wir hier mitten in einer psychologischen 

Kriegsführung“ sind. Wir haben also durchaus unsere eigenen Probleme, so dass 

die Frage berechtigt ist: „Warum interessieren wir uns eigentlich für Japan – 

oder auch nicht?“. Warum nicht – ist einfach zu erklären: Japan ist geographisch 

und mental weit weg- und, wie eben erläutert: wir haben unsere eigenen 

Probleme. Warum interessieren sich manche trotzdem für Japan? Für manche ist 

Japan eben gerade deshalb interessant, weil es so weit weg ist und eine ganz 

eigene Kultur hat.  

Das Land der aufgehenden Sonne – was für ein Titel, was für eine 

Beschreibung. Mit der Dreifach-Katastrophe vom März 2011 kam Japan ganz neu 

und aufdringlich in unser Bewusstsein und schwemmte eine noch ältere, schon 

fast vergessene Information mit sich: „Hiroshima und Nagasaki“. Mit der 

Fukushima-Katastrophe erfuhren wir, dass es in Japan 54 Atomreaktoren in 17 

Atomkraftwerken gibt, die nach Fukushima erst einmal alle abgeschaltet wurden, 

was einen kurzfristigen Atomausstieg gleichkommt. Inzwischen sind wieder 8 

Kernreaktoren in Betrieb – also, es ist nicht beim möglichen, dauerhaften 

Atomausstieg geblieben.  



Eine Frage taucht bei entsprechenden Japan- / Fukushima-Informations-

veranstaltungen immer wieder auf: „Wie ist es möglich, dass ein Land wie Japan 

mit den entsprechenden „Strahlen-Erfahrungen“ durch Hiroshima und 

Nagasaki sich so auf die Atomenergie stürzt?“ Oder war Hiroshima und 

Nagasaki gar nicht so schlimm? Nach Tschernobyl stiegen unterschiedliche 

Krebskrankheiten im weiten Umfeld des Katastrophenreaktors sprunghaft an. Der 

Zusammenhang der sprunghaft angestiegenen Krankheiten mit der Katastrophe 

von Tschernobyl in Verbindung zu bringen, wies die Internationale Atomenergie 

Organisation schroff zurück und verwies auf das „Hiroshima-Handbuch“. 

Demnach steigen die Krankheiten im Zusammenhang mit Strahleneinwirkung 

erst nach einer Latenzzeit von 20 Jahren. Aber, kann man Tschernobyl und 

Hiroshima so eins zu eins vergleichen? Und, wie ist dieses Hiroshima-Handbuch 

entstanden?  

Dr. Mikhail Malko aus Minsk teilte mir auf Anfrage mit: Nach der 

Atombombardierung kapitulierte Japan und geriet unter die Verwaltung der 

Amerikaner.  Die Amerikaner nahmen die Erforschung der Folgen der 

Atombombardierung in ihre Hände. Das war eine völlig geheime Forschung. 5 

Jahre später wurde eine japanisch-amerikanische Forschungsanlage in 

Hiroshima gegründet – es wurde auch eine Filiale in Nagasaki gegründet. 

Die Forschungsanlage in Hiroshima und seine Filiale in Nagasaki 

untersuchen Entwicklung von Leukämie und Krebsen als auch verschiedener 

allgemeiner Krankheiten als Folge der Einwirkung der ionisierenden 

Strahlung, als Folge der Atombombardierung. Diese Forschung wurde 

zusammen  

von amerikanischen und japanischen Wissenschaftlern durchgeführt. Die 

Resultate dieser Forschung sind in wissenschaftlichen Zeitschriften 

veröffentlicht. Sie sind bekannt. Aber jene Daten, die amerikanischen 

Fachleute in den ersten 5 Jahren gesammelt haben sind völlig den 

Amerikanern vorbehalten. Soweit Dr. Mikhail Malko, Mitglied in der Akademie 

der Wissenschaften von Belarus in Minsk. 

Das Vorbereitungsteam zu diesem Abend (Bodo Walther und ich – vom 

Arbeitskreis Japan) hatte als erstes die Überschrift gewählt:  "Hiroshima und 

Nagasaki“ – Verschlusssache der USA?  Daraus wurde zunächst von Prof. Kido 

die Überschrift: Atombombenopfernation Japan - Friedensbotschaft als 

(Selbst-)Betrug? gewählt. Im weiteren Verlauf wurde daraus: „Die 

Atombombenopfernation Japan“ – Identität oder Lebenslüge?  Also: Es geht 

um die „Die Atombombenopfernation Japan“, so viel steht fest. Die 

Friedensbotschaft als (Selbst-) Betrug?  Oder…  Identität oder Lebenslüge? Die 

japanische Innensicht wird uns Prof. Eiiche Kido heute Abend näherbringen. 

 

Herzlich Willkommen Herr Prof- Kido!       Sie haben das Wort!   


