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Wenn Japans Sonne tödlich strahlt
Aya Domenigs Dokumentarfilm über die Nuklearkatastrophen von Hiroshima und Fukushima kommt zur rechten Zeit

Mit feinemfeinem Sensorium für die japanische Kultur: Aya Domenig. KARIN HOFER / NZZ

PHILIPP MEIER

Vor rund siebzig Jahren gingen in Japan
die Atombomben der Amerikaner über
den Städten Hiroshima und Nagasaki
nieder. Damals fiel buchstäblich die
Sonne vom Himmel Der Lichtblitz der
detonierenden Bomben indes blendete
nicht nur die Direktbetroffenen, bevor
sie starben. Bis heute wollen nur wenige
sehen, welch immenses Gefahrenpoten-
zial radioaktive Energie in sich birgt.
Menschen, die vom Massensterben und
vom schleichenden Tod durch innere
Verstrahlung erzählen können, werden
immer rarer. Sie leben in Japan und
waren Augenzeugen der einzigen je zum
Einsatz gelangten Nuklearwaffen.

Einigen der letzten noch lebenden
Zeugen von Hiroshima gibt nun die
Zürcherin Aya Domenig in ihrem
Dokumentarfilm eine Stimme. Bevor es
zu spät ist, brechen sie in dem Film «Als
die Sonne vom Himmel fiel», der am
7 Januar in Zürich anläuft, das Schwei-
gen. Der Arzt Shuntaro Hida gehörte
zwar nie zu jenen, die geschwiegen hat-
ten. Dafür wurde er dreimal inhaftiert.
Der Grossvater der schweizerisch-japa-
nischen Regisseurin dagegen schon: Er
mochte, konnte, wollte nicht über das
Entsetzliche sprechen, das er als Arzt
des Rotkreuzspitals in Hiroshima nach
dem Atombombenabwurf erlebt hatte.
Wenn er, den Fragen der Enkelin nach-
gebend, dennoch einmal davon zu spre-
chen versuchte, dann nur unter Lachen
und Weinen zugleich, da es keine Worte
für eine Beschreibung gibt, wie sich Aya
Domenig nun in ihrem Film, lange nach
seinem Tod, erinnert.
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Wie die Menschen starben, wie sie
innerlich verbluteten und lebendig ver-
westen, wie sie jahrelang danach mit den
Auswirkungen der Verstrahlung kämpf-
ten, davon berichtet anstelle des viel zu
früh an den Folgen von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen verstorbenen Grossva-
ters sein Berufskollege Hida.

Wie durch ein Wunder entging er sel-
ber der Katastrophe. Er weilte auf Kran-
kenbesuch auf dem Land, als die ameri-
kanischen Flugzeuge im Anflug auf
Hiroshima waren. Als er seinem Patien-
ten, einem kleinen Kind, um 8 Uhr 15
des 6. August 1945 eine Spritze geben
wollte, wurde er vom gleissenden Licht-
blitz der Detonation geblendet.

Als einer der letzten noch lebenden
Ärzte, die die Atombombenopfer be-
handelten, erzählt er mit dem Lächeln
der Distanz, mit dem Lächeln des
Schmerzes vielleicht auch, mit dem stoi-
schen Lächeln eines Mannes jedenfalls,
der mit 98 Jahren unermüdlich Vorträge
hält: um den Menschen die Augen zu
öffnen, um seine Wut auf die allgemeine

Blindheit zu artikulieren und vor allem
um das Schweigen zu brechen, das die
Amerikaner während der Besatzungs-
zeit den Japanern auferlegten - die Aus-
wirkungen der Radioaktivität waren
Armeegeheimnis.

Das Schweigen, die Verdrängung, in
der sich viele Japaner bis heute üben, als
wäre es eine mit Würde zu tragende
Bürde, eine Disziplin der besonderen
Art, nimmt in Aya Domenigs Film einen
zentralen Platz ein.

Ihre Aussenperspektive kommt der
schweizerisch-japanischen Doppelbür-
gerin zugute. Mit vier Jahren kam sie in
die Schweiz, wo sie aufwuchs und sozia-
lisiert wurde. Das Japanische allerdings
war ihre erste Sprache. Geboren ist sie
1972 in Kameoka bei Kyoto. Im zürche-
rischen Zuhause sprachen die Eltern
zwar Englisch miteinander, und Aya gab
im Schulalter immer seltener auf Japa-
nisch Antwort. Regelmässige Besuche
bei den Verwandten liessen aber die

Sprache ihrer frühesten Kindheit, zu der
sie eine starke emotionale Bindung hat,
stets wieder aufleben. Das Studium der
Japanologie an der Universität Zürich
festigte ihre Kenntnisse. In fliessendem
Japanisch stellt sie in dem Film Fragen
aus dem Off und bisweilen auch im Bild.

Zudem kam ihr der Umstand zugute,
der dritten Generation nach Hiroshima
anzugehören, einer Generation, die
freier Fragen stellen kann - ein Phäno-
men, das man auch von Deutschland
und Israel keimt. Aya Domenig befragt
die Grossmutter bei den von zärtlicher
Verbundenheit geprägten Zusammen-
treffen. Die Grossmutter ist ihr nahe
und doch fremd, wie sie im Film sagt.
Die hochbetagte Frau kann von Erleb-
nissen in Zusammenhang mit der Bom-
be aber nicht viel berichten, auch ihr
gegenüber hatte der Ehemann ge-
schwiegen. Dafür beschrieb er die schö-
nen Seiten des Lebens - in Kurzgedich-
ten (Tanka) über die Natur und kleine
familiäre Gegebenheiten. Einige liest
die Grossmutter vor. Es ist das feine
Sensorium der Ethnologin Aya Dome-
nig für die Art und Weise, wie die japa-
nische Gesellschaft funktioniert, wenn
sie diesen grossväterlichen Gedichten,
die vor dem schrecklichen Hintergrund
der Atombombe entstanden sind, so viel
Raum gibt in ihrem Film.

Hochbetagt, hat die Grossmutter mit
dem Krebs zu kämpfen. Dass die Ver-
strahlung auch nach Jahrzehnten krank
macht, darüber erfährt man in den Be-
richten des Arztes Hida: etwa, wie diese
Tatsache von den Amerikanern und in
der Folge auch den Japanern stets her-
untergespielt wurde. Dass heute nur als
Hibakusha, Opfer der Atombombe, an-
erkannt und staatlich unterstützt wird,
wer direkt betroffen war, sich also zur
Zeit des Atombombenabwurfs in einem
Umkreis von wenigen Kilometern be-
funden hat, empfindet Hida als beson-
ders verlogen.

Die ehemalige Krankenschwester
Chizuko Uchida sammelt 93-jährig
Kräuter und packt sie ab als Tee für die

Betroffenen von Fukushima. Sie erzählt
von der heilenden Wirkung der Pflanzen
und davon, dass sie durch Schwitzen bei
der Feldarbeit ihre angeschlagene Ge-
sundheit verbesserte. Krankenschwester
zu werden, war ihr grosser Traum als
Mädchen. Dieser Beruf war das Äquiva-
lent zum Soldaten-Helden. Mit der
Bombe zerstob für sie aber auch jeder
Sinn des Kriegs und löste sich in nichts
auf. Im Zeichen des Lebens engagiert
sich Uchida seitdem im Kleinen - und
verzweifelt fast an den grossen Visionen
der Regierung Abe, die ihre Hände
nicht vom Plutonium lassen kann, weil
es Macht bedeutet, wie sie einmal sagt.

Auch daher ist dieser Film nicht ein-
fach ein Beitrag mehr zu Hiroshima. Er
kommt zur rechten Zeit, noch siebzig
Jahre nach der Katastrophe. Zur richti-
gen Zeit auch nach nun bald fünf Jahren
Fukushima. Denn man geht in Japan be-
reits zum Courant normal über. Abes
Regierung sorgt dafür, dass die Leute
sich keine Sorgen mehr machen und
dass die AKW wieder ans Netz gehen.

Der Widerstand in der Bevölkerung
droht zu verstummen. Nicht zuletzt auch
deswegen, wie Aya Domenig glaubt,
weil die Solidarität der Japaner unter-
einander der Meinungsfreiheit eben
auch hinderlich sein kann. Der soge-
nannte Gesellschaftsvertrag führte nach
dem Unglück in Fukushima zu viel
Hilfsbereitschaft im Land und fand auch
im Ausland grosse Anerkennung. Die
junge Mutter aber, die Aya Domenig im
Film zeigt, gilt als Verräterin bei den
eigenen Eltern, weil sie mit ihrem Sohn
Fukushima verlässt und am liebsten ins
Ausland ziehen würde.

Während der Dreharbeiten im März
2011 wurde Aya Domenig gleichsam
von der Geschichte ihres Grossvaters
eingeholt. Der katastrophale Unfall im
Atomkraftwerk Fukushima Daiichi als
Folge des Tohoku-Erdbebens gab ihrem
Dokumentarfilm, der bereits auch in
Japan zu sehen war, jedenfalls eine
Wende mit unerwarteter Aktualität.
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