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17-02 Nobuko UNNO (1981)  

Die Einstellung zum Tod 
Früher fürchtete man sich vor den Geistern der Toten. Wenn jemand 
gestorben war, band man ihm die Füße zusammen, damit er nicht als 
Toter zurückkam. Aber später begann man zu glauben, daß die Toten 5 
als Gottheiten weiterleben und die Menschen beschützen. Man 
dachte, daß man von seinen Vorfahren beschützt wird. Im 6. Jahr-
hundert kam der Buddhismus über China nach Japan. Der Buddhismus 
hat in Japan auch heute noch großen Einfluß. Im Buddhismus glaubt 
man, daß man nicht nur jetzt hier in dieser Welt lebt, sondern 10 
daß man vor seiner Geburt schon als ein anderer Mensch irgendwo 
gelebt hat und später auch wieder auf dieser Erde wiedergeboren 
wird. In einer Sekte des Buddhismus glaubt man, daß man, wenn man 
fromm an Buddha glaubt, nicht mehr auf dieser Erde wiedergeboren 
wird, sondern nach dem Tod ins Paradies kommt. 15 

In Japan gibt es viele alte Geschichten, in denen Geister der 
Toten vorkommen. So ein Geist spricht im Traum zu einem Lebenden. 
Viele Japaner glaubten an eine Existenz der Geister der Toten und 
an ein Leben nach dem Tod. 

Heutzutage glauben das aber nicht mehr viele Japaner. Ich denke, 20 
nur Kinder glauben noch an Geister. Als kleines Kind bin ich 
selber immer sehr schnell über den Friedhof gelaufen, weil ich 
keinem Geist begegnen wollte. 

Die meisten Japaner haben heutzutage keine Vorstellung vom Leben 
nach dem Tod. Viele Leute glauben, daß die Vorfahren sie beschüt-25 
zen. 

Sie machen das Grab sauber und opfern am Hausaltar Blumen oder 
etwas zu essen, um die Verstorbenen zu erfreuen, auch wenn manche 
glauben, daß man nach dem Tod erneut wiedergeboren wird und die 
Seele des Verstorbenen nicht mehr in der Nähe der Hinterbliebenen 30 
sein wird. 

Harakiri 
Man weiß nicht genau, wann und warum diese japanische Form des 
Selbstmords für Ritter entstanden ist. In einem Buch aus dem 14. 
Jahrhundert steht schon etwas über Harakiri. Deshalb vermutet 35 
man, daß Harakiri schon damals eine besondere Art des Selbstmor-
des war. Es gab aber auch Selbstmörder, die Gift nahmen. Später 
wurde Harakiri auch zu einer Form der Todesstrafe für Ritter. Im 
17. Jahrhundert wurde die Form dafür festgelegt. Bei Harakiri 
stößt man sich einen Dolch in den Bauch und zieht ihn von links 40 
nach rechts oder von rechts nach links. Als Todesstrafe für 
Ritter gab es aber auch die Enthauptung durch das Schwert. Man 
glaubte damals, daß es eine Schande war, enthauptet zu werden, 
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und wollte lieber Harakiri begehen, als enthauptet zu werden. 
Heute gibt es Harakiri nicht mehr als Form der Todesstrafe. Auch 
Selbstmord begeht man heute normalerweise nicht mehr auf diese 
Weise. Vor 11 Jahren beging ein bekannter Schriftsteller Hara-
kiri. Das war eine sensationelle Nachricht. Wegen dieses Ereig-5 
nisses hat man in Europa und Amerika wieder viel darüber gespro-
chen, daß Japaner sich gerne den Bauch aufschneiden, während 
Europäer sich lieber die Pulsadern aufschneiden. Aber so etwas 
kommt heute auch in Japan sehr selten vor, vielleicht nur einmal 
in elf Jahren. 10 

Kamikaze 
Kamikaze heißt so viel wie „göttlicher Wind“. Diese Vorstellung 
ist vor 700 Jahren entstanden. 1274 und 1281 kamen Mongolen mit 
Schiffen und griffen Japan an. Aber das erste Mal kam ein Sturm 
und das zweite Mal ein Taifun, so daß sich die Mongolen mit ihren 15 
Schiffen zurückziehen mußten. Man glaubte, daß der Sturm und der 
Taifun von den Göttern gekommen wären, um Japan vor den Mongolen 
zu schützen, denn damals hatte sich der Gedanke verbreitet, daß 
Japan von den Göttern geschaffen worden wäre. 

Während des Zweiten Weltkriegs gab es in Japan Piloten, die zu 20 
besonderen „Kamikaze“-Gruppen gehörten. Diese Piloten griffen den 
Feind an, indem sie sich mit ihrem Flugzeug voll Bomben z. B. auf 
ein feindliches Kriegsschiff stürzten. Gegen Ende des Kriegs 
verwendete Japan diese Methode in einer schon hoffnungslosen 
Situation, und viele junge Soldaten wurden zu solchen selbstmör-25 
derischen Angriffen gezwungen. Zu diesen Angriffen meldeten sich 
aber auch viele junge Leute freiwillig, weil sie glaubten, es 
wäre eine große Ehre für sie, für den Kaiser und Japan sterben zu 
dürfen. 

Euthanasie 30 
Das Wort „Euthanasie“ hat seinen Ursprung in dem griechischen 
Wort „Euthanatos“, und das bedeutet „schöner Tod“ oder „angeneh-
mer Tod“. Man spricht dabei auch von „Sterbehilfe“. Im allgemei-
nen meint man mit dem Wort „Euthanasie“, daß man einem todkran-
ken, schwer leidenden Kranken sterben hilft, damit seine Schmer-35 
zen ein Ende haben. Man kann 3 Typen der Euthanasie unterschei-
den: 

1. Die Vernichtung des Lebens von Menschen, für die ihr Leben 
keinen Wert mehr hat, z. B. Geisteskranke, oder von Menschen, 
deren Dasein eine große soziale Belastung ist (Vernichtung von 40 
lebensunwertem Leben), 

2. Sterbehilfe für todkranke, schwer leidende Patienten mit 
Lebensverkürzung (aktive Euthanasie) und 

3. bei Patienten im hoffnungslosen Leidensstadium der Verzicht, 
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noch Hilfsmittel zu benutzen (passive Euthanasie). 

Den ersten Typ von Euthanasie kann man aus humanitären Gründen 
nicht zulassen. Während des 2. Weltkriegs töteten die Nazis viele 
Menschen und sprachen dabei von Euthanasie des ersten Typs. 

Außerdem muß man bei der Euthanasie daran denken, ob der tod-5 
kranke Patient bei Bewußtsein ist, und ob er selber sterben 
möchte. Dürfen wir z. B. einem todkranken, schwer leidenden 
Patienten sterben helfen, wenn er die Hoffnung, wieder gesund zu 
werden, schon aufgegeben hat und selber sterben will? Es gibt 
auch finanzielle Probleme. Wenn man lange im Krankenhaus ist, 10 
viele Medikamenten nimmt oder teure Geräte für die Erhaltung 
seines Lebens braucht, kostet das sehr viel. Die Familie so eines 
Kranken hat nicht nur diese finanziellen, sondern auch seelische 
Probleme. Es ist sehr schwer, einen Kranken lange zu pflegen. 

Nach katholischer Auffassung ist Euthanasie verboten, aber auch 15 
viele Katholiken sind für Euthanasie. Vor einem Jahr fand eine 
internationale Konferenz der Bischöfe im Vatikan statt. Dort 
diskutierten sie über die Probleme der katholischen Familien. Sie 
haben damals festgestellt, daß sowohl Euthanasie als auch Abtrei-
bungen unmoralisch sind.1) Ich glaube, sie sind der Meinung, daß 20 
über Leben und Tod nicht Menschen, sondern nur Gott entscheiden 
soll. Ich bin ganz ihrer Meinung. 

1) Yomiuri-Zeitung vom 26. 10. 1980, S. 3 


