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1-06 Hiroe KUBOKI (1995)  

Erfahrungen in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit 

1. Ein 7jähriger Schüler 
Osamu Kuboki ist 1938 in Tokyo geboren. Sein Vater Hiroshi Kuboki 5 

leitete in Tokyo eine Fabrik für Produkte aus Glas. Osamu war bis 
Dezember 1944 bei seinen Eltern in Tokyo. Im Alter von 6 Jahren 
kam er in Tokyo in die Volksschule. Damals griffen amerikanische 
Flugzeuge fast jeden Tag Tokyo an und warfen Bomben auf die Stadt. 
Die Schüler mußten immer einen Kopfschutz bei sich haben, wenn sie 10 

zur Schule gingen, um damit bei einem Luftangriff den Kopf zu 
schützen. In dieser Zeit gab es oft fünf- oder sechsmal am Tag 
Fliegeralarm, und die Schüler gingen jedes Mal schnell in den 
Bunker. Jede Schule hatte damals einen Luftschutzbunker. Wegen der 
vielen Luftangriffe haben die Schüler in der Schule nicht viel 15 

gelernt. 

Im Dezember 1944 kam Osamu mit seiner Mutter und seinem Bruder in 
eine kleine Stadt in der Nähe von Tokyo, etwa 100 km von Tokyo; da 
war sein Vater zu Hause. Damals zogen viele aus Tokyo aufs Land, 
weil es mit den Kindern in Tokyo zu gefährlich geworden war. 20 

Sein Vater, Hiroshi Kuboki, mußte in Tokyo bleiben, weil er sich 
um den Betrieb kümmern mußte, und da, wo sie wohnten, zur Luft-
schutztruppe gehörte. Bei Luftangriffen mußten sie Brände löschen. 
Erst nachdem am 10. März amerikanische Flugzeuge bei einem Luftan-
griff die Stadt zerstört hatten, kam Herr Kuboki nach Hause zu 25 

seiner Familie in der Nähe von Tokyo, weil es in Tokyo keine 
Häuser mehr zu bewachen gab und die Fabrik auch zerstört war. 

Osamu ging ab Januar 1945 in der Heimat seines Vaters zur Volks-
schule. Obwohl das eine kleine Stadt auf dem Lande ist, kamen 
allmählich amerikanische Flugzeuge auch dorthin und beschossen die 30 

Leute mit dem Maschinengewehr. Auch dort mußten die Schüler immer 
einen Kopfschutz bei sich haben. 

In der Schule lernten sie, daß das ein heiliger Krieg war, weil 
Japan die von Amerika oder England kolonisierten asiatischen 
Länder befreien wollte. Der japanische Kaiser war für Japaner in 35 

dieser Zeit wie ein Gott, und alle Japaner sollten sich als Kinder 
des Kaisers fühlen. Für Jungen war es die größte Ehre, Soldat zu 
werden und für den Kaiser und das Vaterland sterben zu dürfen. Auf 
jedem Schulhof gab es einen kleinen Schrein, und man sagt, daß 
darin ein Foto oder ein Bild des Kaisers war. Niemand hat das Foto 40 

gesehen, aber man mußte sich vor dem Bild des Kaisers verbeugen, 
wenn man an dem Schrein vorbeiging.  

Wenn in einer Zeitung ein Foto des Kaisers war, durfte man die 
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alte Zeitung nicht zum Einpacken verwenden. Damals verwendete man 
zerknittertes Zeitungspapier auf der Toilette statt Toilettenpa-
pier oder auch zum Naseputzen anstelle von Papiertaschentüchern. 
Aber wenn da ein Foto vom Kaiser war oder wenn da etwas stand, was 
der Kaiser gesagt hatte, durfte man das Blatt nicht so verwenden. 5 

Osamu paßte auf der Toilette oder beim Naseputzen immer auf, daß 
er nicht so ein Stück Zeitung benutzte. Die Schüler gingen jeden 
Tag zur Schule, aber wegen der vielen Luftangriffe erinnert er 
sich jetzt gar nicht mehr daran, was er damals in der Schule 
gelernt hat. In der 4. bis 6. Klasse übten die männlichen Schüler 10 

mit einem Bambusstab so zu kämpfen wie mit einem Schwert. Die 
Lehrer sagten, daß man auch mit einem einfachen Bambusstab gut 
kämpfen kann, wenn man sich ganz darauf konzentriert. Sie sagten 
auch, daß Japan den Krieg nicht verlieren kann, weil nur Japaner 
diese geistige Fähigkeit zu voller Konzentration haben. 15 

Im Juni 1945 war ein amerikanisches Flugzeug auf einem Hügel 
abgestürzt. Der Pilot war mit dem Fallschirm abgesprungen. Die 
Leute, die das gesehen hatten, hatten ihn gefangen genommen und 
brachten ihn auf den Schulhof. Über fünfzig Männer versammelten 
sich dort und schlugen den Piloten tot. Während sie das machten, 20 

kamen nach und nach viele Leute auf den Schulhof. Als Osamu dort 
ankam, waren da schon mehr als 100 Leute, um dabei zuzusehen. 
Damals glaubte man, Engländer und Amerikaner wären keine Menschen 
wie die Japaner, sondern so etwas wie Tiere. 

Nach Kriegsende kamen Militärpolizisten von den amerikanischen 25 

Besatzungstruppen und suchten mit der japanischen Polizei nach den 
Tätern, aber trotz der mehr als ein halbes Jahr dauernden Ermitt-
lungen haben sie keinen der Täter gefunden. Ich denke, ein Grund 
dafür ist, daß zu viele Leute daran beteiligt waren und man das 
nicht als Verbrechen empfand, sondern dachte, man täte etwas 30 

Gutes, weil die Leute die Propaganda der Regierung glaubten. Die 
Amerikaner konnten nur die Gebeine des ermordeten Piloten in die 
USA mitnehmen. 

Als am 15. 8. 1945 der Krieg zu Ende war, hat Osamu die Radio-
ansprache des Kaisers, in der er die Kapitulation Japans erklärte, 35 

nicht gehört, weil sie keinen Radioaparat zu Hause hatten. Als er 
das von den Nachbarn hörte, war er aber nicht traurig. 

2. Ein 5jähriges Mädchen 
Meine Mutter, Frau Kazue Kuboki (geb. Okano) ist 1940 in Tokyo 
geboren. Ihre Eltern waren Schneider; sie arbeiteten in einer 40 

Schneiderei an der Ginza. 

Ihr Vater war schon vor ihrer Geburt an einer Krankheit gestorben. 
Deshalb brachte Frau Okano ihr Baby Kazue aufs Land zur Familie 
ihres Bruders und bat sie, sich um Kazue zu kümmern, weil sie in 
Tokyo den ganzen Tag arbeiten mußte. Sie arbeitete montags bis 45 

samstags in Tokyo und fuhr sonntags zu ihrem Bruder, um ihr Kind 
zu besuchen. 

Aber kurz nach Kriegsende ist Frau Okano an einer Krankheit 



Seite 3 (von 4) 

 

 

gestorben. Kazue ist bei ihrem Onkel aufgewachsen. 

Meine Mutter hat mir erzählt, daß ihre Eltern im 2. Weltkrieg 
gestorben sind. Aber sie sind nicht bei einem Luftangriff oder als 
Soldat sondern an einer Krankheit gestorben. Um diesen Bericht zu 
schreiben, habe ich sie gefragt, an was für einer Krankheit ihre 5 

Eltern gestorben sind, aber das weiß sie nicht, und sie weiß auch 
nicht genau, wann ihre Eltern gestorben sind. Sie sagt immer nur, 
daß ihre Eltern im Krieg gestorben sind, und das bedeutet für sie, 
daß der Krieg daran schuld ist, daß sie gestorben sind. Ich denke, 
meine Mutter versucht vielleicht, nicht mehr an ihre Eltern und 10 

ihren Tod zu denken. Für sie ist es etwas einfacher, den Tod ihrer 
Eltern zu ertragen, wenn sie einfach nur denkt, daß ihre Eltern im 
Krieg gestorben sind. Ich denke, daß damit auch die Einstellung 
meiner Mutter zum 2. Weltkrieg zusammenhängt. 

Wenn sie an den Krieg denkt, erinnert sie sich daran, daß viele 15 

Soldaten und viele Leute aus der Stadt aufs Land gekommen sind. 
Damals waren Soldaten zur Kampfausbildung in diesem Dorf statio-
niert. Weil es in ihrer Unterkunft kein Bad gab, kamen die 
Soldaten zu den Familien, besonders zu den Bauern, um zu baden. 
Die Familien boten ihnen auch etwas zu essen an. In dieser Zeit 20 

gab es in diesem Dorf Läuse, weil die meisten Soldaten aus Nordja-
pan gekommen waren und auf dem langen Weg sehr schmutzig geworden 
waren. Diese Soldaten, die weit von ihrer Heimat entfernt waren, 
fühlten sich bei den Familien wohl. Ein paar Soldaten von damals 
sind auch nach Kriegsende zu den Familien, die so nett zu ihnen 25 

waren, wieder zu Besuch gekommen. 

In dieses Dorf kamen auch Leute aus der Stadt, um Kleidung und 
Schmuck gegen Gemüse einzutauschen. Die Leute kamen nicht nur aus 
großen Städten, sondern auch aus Kleinstädten dort in der Gegend, 
weil auch auf dem Lande die Lebensmittelversorgung sehr schlecht 30 

war. 

Später hat ihre Schwiegermutter zu Kazue gesagt, daß Mädchen vom 
Lande Lebensmittel verschwenden, weil sie die Lebensmittelknapp-
heit nicht selber erlebt haben. 

3. Ein in der Nachkriegszeit geborenes Mädchen 35 

Als ich 1976 6 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal eine Fern-
sehsendung über die Atombombe von Hiroshima gesehen. Auf einem 
Foto hat man einen Teil von Hiroshima kurz nach der Explosion der 
Atombombe gezeigt. Dazu sagte der Sprecher: 

Die ganze Stadt war von einer einzigen Bombe zerstört worden. Man 40 

sagt, daß fünfzig Jahre lang dort keine Pflanzen mehr wachsen 
werden. Das Foto war ein Schock für mich, und ich bin alleine in 
ein anderes Zimmer gegangen, und habe geweint, weil ich Angst 
hatte. Ich wußte nichts über den Zusammenhang zwischen dem 2. 
Weltkrieg und der Atombombe und daß der Krieg schon vorbei war. 45 

Danach wollte ich eine Zeitlang nicht draußen spielen, und auch 
auf dem Weg zur Schule sah ich immer zum Himmel, weil ich mich 
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immer vor einem Atombombenangriff gefürchtet habe. Meine Großmut-
ter hat sich darüber sehr gewundert und mich gefragt, warum ich so 
unruhig war. Als ich den Grund für meine Nervosität sagte, 
erklärte sie mir, daß keine Atombomben mehr über uns abgeworfen 
werden. 5 

Damals haben mein Bruder und ich abwechselnd bei unsern Großeltern 
geschlafen. Da haben unsere Großeltern uns viel Märchen erzählt 
und viel darüber gesagt, woran sie sich noch von früher erinner-
ten. Da haben sie auch viel vom Krieg erzählt. Mein Großvater hat 
über den großen Luftangriff auf Tokyo am 10. 8. 1945 gesprochen 10 

und über seine Erfahrungen als Soldat in Nordost-China. Meine 
Großmutter hat mir erzählt, wie schwer das Leben während des 
Kriegs war, und was man damals gekocht hat, als die Lebensmit-
telknappheit am schlimmsten war. 

In der Volksschule hatten wir in den Sommerferien immer als 15 

Hausaufgabe auf, ein Buch zu lesen und darüber zu berichten. Der 
Lehrer sagte, unter welchen Büchern wir uns eins aussuchen 
sollten. Meist war auch ein Buch über den Krieg dabei. Ich suchte 
mir immer das Buch über den Krieg aus, weil der 2. Weltkrieg für 
mich keine ferne Vergangenheit ist. 20 

Im Geschichtsunterricht haben wir nur eine oder zwei Stunden lang 
etwas über den 2. Weltkrieg gelernt. Das fand ich gar nicht gut. 
Glücklicherweise wohnten wir bei den Eltern meines Vaters, und da 
habe ich von meinen Großeltern viel über den Krieg erfahren. Aber 
es gibt auch Leute, die nicht mehr über den Krieg sprechen wollen. 25 

Die Mutter meiner Tante will nichts über die Kriegszeit sagen, 
weil sie und ihr Mann während des Kriegs nach Nordost-China 
umgezogen waren und dort ihre Tochter verloren haben, als die 
Japaner nach Kriegsende aus Nordost-China nach Japan zurückkehren 
mußten. Damals hatten sie dort wenig zu essen, und später kamen 30 

nur wenig Informationen von dort nach Japan; deswegen wurden viele 
Kinder vermißt oder sind gestorben. Manche Eltern haben Chinesen 
gebeten, sich um ihre Kinder zu kümmern, weil sie gedacht haben, 
daß das besser ist für die Kinder, als wenn sie sie ins besiegte 
Japan mitnehmen. Ein Fünftel aller japanischen Familien hat in 35 

diesem Krieg ein Familienmitglied verloren. Fast jeder Japaner hat 
einen Verwandten oder einen Freund verloren.  


