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1. Einleitung

Hiroshima – dieser Name ist heute ein weltweites Synonym für den Beginn
des nuklearen Zeitalters und die anhaltende Bedrohung durch Atomwaffen.
Hiroshima steht weithin für eine »Katastrophe, wie sie die Menschheit noch
nicht erlebt hatte«1. Lange bevor New York zum Ground Zero wurde, galt Hiroshima als Inbegriff der absoluten Zerstörung – nicht zuletzt im übertragenen
Sinne des zivilisatorischen Nullpunktes, an den die Menschheit unter keinen
Umständen zurückkehren darf. So wird der 6. August 1945, der Tag, an dem
die Atombombe erstmals zum Einsatz kam, heute auch weit jenseits von Hiroshima und Japan erinnert. Nähert sich der Jahrestag, berichten Zeitungen und
Fernsehen vom Abwurf und seinen Folgen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ) zählt Hiroshima wie selbstverständlich »zum kollektiven Bewusstsein
der Menschheit«2 . Schulkinder lernen vom Schicksal der Opfer, und Friedensgruppen fordern im Gedenken an das Leid der Überlebenden eine Welt ohne
Atomwaffen. Der Aufruf, die nukleare Apokalypse auf ewig in Erinnerung zu
behalten, geschieht dabei nicht zuletzt im Bewusstsein um die Endlichkeit jedweden menschlichen Erinnerns. Lässt das aktive Bemühen um das Erinnern
nach, droht selbst die ultimative Katastrophe eines Tages aus dem kollektiven
Gedächtnis zu verschwinden.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Hiroshima-Erinnern
hat gezeigt, dass dieser Diskurs keineswegs so homogen und universal ist,
wie er zunächst scheint. Dabei wurde in erster Linie die Bedeutung des Hiroshima-Erinnerns für die japanische Gedenkkultur untersucht. Aus dieser
Perspektive ist die Erinnerung an den ersten Atombombenabwurf der zentrale
Topos für Japans Nachkriegsidentität als »friedensliebende Nation«. Im Zentrum dieser Forschung steht Hiroshimas Rolle für die japanische Abrüstungsbewegung und deren Bedeutung für Japans Weg nach 1945. Neuere Studien
fragen ebenfalls nach Hiroshima als Ort nationaler Erinnerung, setzen sich
jedoch kritisch mit diesem Erinnerungsdiskurs auseinander. Sie attestieren,
1 | Komitee zur Dokumentation der Schäden, Leben nach der Atombombe, S. 95.
2 | FAZ 6.8.2012, Nr. 181, S. 10.
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dass die landläufige nationale Identifikation mit den Opfern der Atombombe
ein allgemeines Opferbewusstsein (higaisha ishiki) generiert, das Erinnerungen an Japans Kriegsverbrechen verdrängt. Heutige Analysen des HiroshimaErinnerns verstehen sich somit weithin als Kritik an Japans mangelndem Bewusstsein für seine militaristische und kolonialistische Vergangenheit. Dieses
Forschungskorpus wird maßgeblich von zwei Paradigmen bestimmt. Zum
einen befasst sich die Forschung, wie bereits erwähnt, fast ausschließlich mit
der Nation. Diese Schwerpunktsetzung ist typisch für weite Teile der Regionalwissenschaften im Allgemeinen und der kultur- und sozialwissenschaftlichen
Forschung zum kollektiven Gedächtnis im Speziellen. Zum anderen sind die
Fragestellungen von einem zeitgenössischen, normativen Verständnis von kollektivem Erinnern geprägt, das eine selbstkritische, öffentliche Auseinandersetzung mit Gewalt und Krieg einfordert.
Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung ist eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Paradigmen, wie sie im Wesentlichen aus zwei
Gründen notwendig erscheint: Erstens droht, wie auch die Globalgeschichte
betont, die ausschließliche Beschäftigung mit der Nation die Bedeutung des
nationalen Erinnerungsdiskurses für die Entstehung des öffentlichen Hiroshima-Erinnerns überzubewerten – mit weitreichenden Konsequenzen für
das Verständnis des Forschungsgegenstands, aber auch für das Fach Japanstudien. Zweitens überlagert in diesem Ansatz unser heutiges Verständnis
von Erinnern als »Vergangenheitsbewältigung« die historischen Entstehungsbedingungen des Hiroshima-Gedenkens, was wiederum unser Verständnis
der heutigen Gedenkkultur beschneidet. Ausgehend von dieser Kritik, fragt
die hiesige Studie nach der Bedeutung lokaler Akteure und Diskurse für die
Entstehung des Hiroshima-Erinnerns − und somit letztlich auch nach der Verfasstheit des heutigen Erinnerungsdiskurses. Dazu wird die Geschichte einer
der wichtigsten und ältesten Produktionsstätten des Atombombengedenkens
untersucht: die des Friedensgedächtnismuseums Hiroshima (Hiroshima heiwa
kinen shiryōkan) – landläufig Atombombenmuseum (Genbaku shiryōkan) genannt. Der Blick auf diesen Ort erlaubt es, die vielgestaltigen Einflüsse, welche
das Hiroshima-Erinnern formten, zu verstehen und gegeneinander abzuwägen. Durch den Blick auf das Lokale, dem zu Unrecht immer wieder der Ruf
der Marginalität anhängt, zeigt sich, dass Fragen der Stadtentwicklung und
des Wiederauf baus und damit verbunden eine Neuverhandlung dessen, was
»Moderne« und Technologie für den Menschen bedeuten, die Entstehung des
öffentlichen Atombombenerinnerns ebenso beeinflussten wie Fragen der nationalen Identität und der »Vergangenheitsbewältigung«.
Diese Einleitung bietet eine detaillierte Ableitung des zentralen Themas
des Buchs aus dem aktuellen Forschungsstand zum Atombombenerinnern.
Danach werden einige Grundbegriffe und die theoretischen Grundlagen, auf
die diese Arbeit zurückgreift, geklärt und das konkrete Vorgehen sowie die
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Quellen, welche hierfür bearbeitet wurden, erörtert. Den Abschluss bildet ein
kurzer Überblick über die Kapitel des Hauptteils (Kap. 3 bis 5) und ihre inhaltlichen Schwerpunkte. Eine ausführliche Diskussion des Forschungsstandes
und eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit einzelnen Studien erfolgt
erst im Kontext des Hauptteils, wo spezifische Argumente auf Basis der hiesigen Quellenarbeit genauer untersucht werden.

1.1	F orschungsstand und F r agestellung
Die Forschung hat sich bislang schwerpunktmäßig mit dem zeitgenössischen
Atombombenerinnern befasst. Das in diesem Zusammenhang bedeutendste
Werk ist Lisa Yoneyamas ethnografische Studie Hiroshima Traces, die auch ins
Japanische übersetzt und dort eingehend rezipiert wurde.3 Laut Yoneyama ist
das hegemoniale Hiroshima-Erinnern zugleich nationalisiert und universalisiert. In der eingangs skizzierten Form als »nuclear universalism« steht Hiroshima dabei synonym für eine beispiellose Menschheitskatastrophe und den
dadurch errungenen Weltfrieden. In diesem Sinne soll Hiroshima als Tragödie
aus der »transcendent and anonymous position of humanity« erinnert werden, welche jedwede historische oder politische Grenzen überschreitet.4 Als
»A-bomb nationalism« (hibaku nashonarizumu) verbindet sich die Erinnerung
an Hiroshima andererseits mit der weitläufigen Selbstwahrnehmung, die Japaner seien selber Opfer des Krieges gewesen, wodurch sowohl die Erinnerung
an den japanischen Militarismus und Kolonialismus verdrängt als auch der
Nationalismus der Kriegsjahre in neuer Form fortgeschrieben wird.5 Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, die in einer Art modernem Erinnerungsorientalismus das japanische Atombombengedenken als homogen und rückständig begreifen, zeichnet Yoneyamas Arbeit das Spannungsfeld zwischen
3 | Neben Lisa Yoneyama gibt es noch eine Reihe anderer Autoren, die sich mit dem
zeitgenössischen Erinnern an Hiroshima befassen. Anders als Yoneyama konzentrie
ren sie sich aber zumeist ausschließlich auf das hegemoniale Hiroshima-Erinnern und
werden somit nicht der Komplexität dieses Diskurses als Prozess sozialer Verhandlun
gen gerecht (z. B. Dower, The Bombed: Hiroshimas and Nagasakis in Japanese Memory;
Hein/Selden, Living with the Bomb; Okuda, Genbaku no kioku). – Darüber hinaus gibt
es ein breites Spektrum an Literatur zu verwandten Themen, wie beispielsweise zur Ab
rüstungsbewegung, die sich zwar nicht explizit mit Erinnerungsfragen auseinandersetzt,
aber dennoch wichtige Erkenntnisse hinsichtlich des Hiroshima-Gedenkens liefert. Die
se sind nicht Gegenstand der hiesigen Diskussion des Forschungsstandes, werden aber
im Hauptteil als Sekundärliteratur herangezogen.
4 | Yoneyama, Hiroshima Traces, S. 15.
5 | Ibid., S. 3 und 11.
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einem hegemonialen Erinnerungsdiskurs und jenen Erinnerungspraktiken,
die im Sinne von James Youngs »counter-memory«6 den hegemonialen Erinnerungsdiskurs unterwandern und dabei vor allem unliebsame Erinnerungen
an Japans militaristische Vergangenheit (und Gegenwart) in die Öffentlichkeit
tragen. Yoneyamas Analyse des zeitgenössischen Hiroshima-Erinnerns ist von
einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit der weiteren Forschung zum kollektiven Erinnern durchdrungen und ist in vielerlei Hinsicht für den hiesigen
Band vorbildhaft.7 Die zumindest in diesem Kontext wichtigste Erkenntnis aus
Yoneyamas Studie ist, dass lokale Akteure für die Produktion des Atombombenerinnerns von überragender Bedeutung sind und dass sich ihre Anliegen
und Interpretationen nicht unter den nationalen Diskurs subsumieren lassen.
Das vielfach beschriebene (und kritisierte), nationale Hiroshima-Erinnern
zeigt sich hier als Ergebnis städtischer Politik, die im Bemühen um eine städtische Neuordnung, insbesondere um eine Stärkung des Tourismussektors,
das Hiroshima-Erinnern maßgeblich beeinflusst und es politisch möglichst
unverfänglich und mehrheitsfähig zu machen sucht. Zugleich werden die kritischen Interventionen einer wachsenden Zahl an kleineren, ebenfalls lokalen
Graswurzelinitiativen deutlich, in denen sich Überlebende der Atombombe
organisieren, um öffentlich Zeugnis über ihre Erfahrungen abzulegen und
eine kritische Perspektive auf das hegemoniale Hiroshima-Verständnis in den
Diskurs einzubringen.

Erinnern jenseits der Nation
Diese Perspektive wird in der historiografischen Forschung nicht beachtet.
Sie verortet das Atombombenerinnern im Kontext nationaler Friedens- und
Identitätsdiskurse. Lokale Akteure kommen hier nur als Repräsentanten eines
nationalen oder universalistischen Atombombenerinnerns zur Sprache.8 Folgt
man dieser historiografischen Argumentation, wurde ein breites HiroshimaErinnern zunächst durch die amerikanische Besatzungspolitik verhindert.9
Erst in Folge der neu erworbenen Unabhängigkeit nach dem Friedensvertrag
von San Francisco 1951 konnte sich ein kollektives – verstanden als nationales – Hiroshima-Erinnern konstituieren. Als 1954 ein japanischer Fischkutter
6 | Young, The Counter-Monument.
7 | Siehe Kap. 1.2.1.
8 | Vgl. dazu auch so wegweisende Arbeiten wie Hiroshimashi, Hiroshima shinshi re
kishihen oder Ubuki, Heiwa kinen shikiten no ayumi.
9 | Siehe beispielsweise Braw, The Atomic Bomb Suppressed; Iwadare/Nakajima, Re
kishi ninshiki toshite no genbaku; Orr, The Victim as Hero. Für eine ausführliche und
kritische Diskussion der Forschungsliteratur über die Besatzungspolitik und ihre Fol
gen für das Atombombenerinnern sowie für Igarashi Yoshikunis kritischere Lesweise der
Frühphase des Atombombengedenkens siehe Kap. 2.
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vor dem Bikini-Atoll in den Fallout eines amerikanischen Atomwaffentests
geriet, wurde dies zum Auslöser einer breiten, nationalen Anti-Atomwaffenbewegung, die das Gedenken an Hiroshima ins nationale Gedächtnis einschrieb.
In den folgenden Jahren gewann die extreme Linke zunehmend an Einfluss in
dieser Bewegung, was zu wiederholten Spaltungen und schließlich zum Ende
der Anti-Atomwaffenbewegung führte. Hiroshima überlebte jedoch als nationaler Erinnerungsort bis heute.10
Auch wenn Yoneyamas eigene Forschung die Heterogenität des kollektiven Erinnerns und die überragende Bedeutung lokaler Akteure und Agenden
zeigt, übernimmt sie in ihrer Darstellung der Geschichte des Atombombengedenkens die einschlägige Perspektive der historiografischen Forschung.
Anstatt diese Forschung zu hinterfragen, wird die Einbettung des Atombomenerinnerns in touristische und stadtplanerische Initiativen als Phänomen der
1980er-Jahre dargestellt.11 Dabei lässt Lisa Yoneyamas Analyse des zeitgenössischen Atombombenerinnerns fragen, ob nicht auch lokale Kräfte auf die Entstehung des Erinnerungsdiskurses einwirkten, aber auch darüber hinaus gibt
es Anlass, die bisherigen historiografischen Erklärungen noch einmal genauer
in Augenschein zu nehmen. So handelt es sich hier weniger um eine Erinnerungsgeschichte als um eine klassische Geschichte einer politischen Bewegung. Die Historizität des Erinnerns selbst, das heißt die Frage, inwiefern sich
das Was und Wie des Gedenkens verändert hat, wird nicht beleuchtet. Dies
ist dem Umstand geschuldet, dass sich das Gros der Forschungsliteratur im
Gegensatz zu Yoneyama nicht mit der aktuellen Forschung zum kollektiven
Erinnern befasst und folglich kein Bewusstsein für die soziale Bedingtheit und
Historizität von Erinnern hat. Das Erinnerte ist somit statisch und die Frage
des Erinnerungswandels wird rein quantitativ beantwortet. Insbesondere in
Hinblick auf die Jahre unmittelbar nach dem Krieg sind die historiografischen
Erklärungen dünn. Hier werden die Neuartigkeit und die Zerstörungskraft der
Atombombe als hinlängliche Begründung für die Existenz eines öffentlichen
Hiroshima-Gedenkens akzeptiert. Aus dieser Perspektive ist die Entstehung
eines kollektiven Hiroshima-Erinnerns eine quasi-natürliche Entwicklung,
welche nur durch die amerikanische Besatzung verzögert wurde. Deren Ende
bedeutete somit schlicht das Ende eines von außen oktroyierten Tabus und
den Beginn einer nationalen demokratischen und pazifistischen Emanzipation.12 Die Frage, warum sich ein solches überhaupt etablierte, wird jenseits
10 | Für eine ausführliche und kritische Diskussion der Forschungsliteratur über die Ent
stehung eines nationalen Hiroshima-Diskurses in den 1950er-Jahren siehe Kap. 3.
11 | Ran Zwigenberg kritisiert ferner, dass sich Yoneyamas Buch sehr polemisch gegen
über der Stadtverwaltung äußert (Zwigenberg, Hiroshima, S. 6).
12 | Siehe beispielsweise Hiroshimashi, Hiroshima shinshi rekishihen, welche sowohl
die Entstehung einer breiten Abrüstungsbewegung als auch staatliche Unterstützung
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der repressiven amerikanischen Zensurpolitik entweder nicht gestellt oder en
passant mit dem Ausmaß der Katastrophe und ihren Implikationen für den
Kalten Krieg begründet.
Vor dem Hintergrund der neueren Forschungsliteratur zum kollektiven
Erinnern im Allgemeinen und zum Gewalterinnern im Speziellen sind diese
Erklärungen im besten Falle unzureichend – zuweilen führen diese Verkürzungen auch zu Fehlinterpretationen, wie im Laufe der Arbeit noch im Detail
gezeigt wird. Insbesondere die implizite Annahme, das Hiroshima-Erinnern
ließe sich mit dem Ausmaß oder der Art des erinnerten Ereignisses ausreichend begründen, bedeutet eine grobe Verkürzung der komplexen Prozesse,
die beeinflussen, ob und wie ein Ereignis ins kollektive Gedächtnis Eingang
findet, und beruht auf einer unkritischen Übernahme der Selbstdarstellung
bestimmter Akteure dieses von Yoneyama als »universalistisch« bezeichneten
Erinnerungsdiskurses. Auch oder gerade in Fällen wie Hiroshima ist ein breites öffentliches Gedenken keine Selbstverständlichkeit, wie es nicht zuletzt die
heftige Kontroverse um die Ausstellung zum 50. Jahrestag der Atombombe im
Smithsonian Museum zeigte.13 Kulturelle Rahmungen, soziopolitische Interessenlagen und Machtverhältnisse bestimmen dieses kollektive Erinnern und
gerade in Fällen extremer Gewalt gibt es meist mächtige Akteure und Interessen, welche der Entstehung einer breiten öffentlichen Erinnerungskultur entgegenwirken. Auch die Integration Hiroshimas als zentraler Erinnerungstopos
in das japanische Opferbewusstsein, auf die später noch genauer eingegangen
wird, ist zwar ein wichtiger Faktor, bietet jedoch keine ausreichende Erklärung
für die Entstehung des öffentlichen Hiroshima-Erinnerns. Wie die Forschung
zum historischen Wandel des Shoah-Erinnerns zeigt, sind auch Gruppen,
welche unmittelbar Leidtragende waren und sich als Opfer erinnern konnten,
für Atombombenopfer in diesem Kontext verortet. Eine ähnliche Position vertritt auch
Ubuki Satoru in seiner Arbeit zur Entstehung der Friedenszeremonie, der bislang ein
zigen Studie, die sich explizit mit der Entstehung einer der zentralen Institutionen des
Hiroshima-Erinnerns befasst. Ubuki erklärt diese Zeremonie aus dem Bedürfnis nach
einer zentralen Trauerfeier und dem Wunsch nach Frieden (Ubuki, Heiwa kinen shikiten
no ayumi). Damit nennt er zwei wichtige Motive, die jedoch, wie diese Arbeit zeigen wird,
die Entstehung des Hiroshima-Erinnerns nicht hinlänglich erklären.
13 | Amerikanische Veteranen verhinderten erfolgreich, dass die Ausstellung des
Smithsonian anlässlich des 50. Jahrestags der Atombombe auch die Auswirkung der
Bombe auf Mensch und Umwelt darstellte. Für sie sollte Hiroshima als Triumph der USA
im Zweiten Weltkrieg erinnert werden; nicht als Menschheitskatastrophe und poten
zielles Kriegsverbrechen (vgl. Iwadare/Nakajima, Rekishi ninshiki toshite no genbaku,
Kap. 4; Yoneyama, Transformative Knowledge and Postnationalist Public Sphere). Ge
wiss beweist die weitverbreitete Kritik am Erfolg dieser Kampagne, wie allgegenwärtig
letztere Erinnerungskultur mittlerweile ist.
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nicht immer gewillt, diese Erfahrungen in einer öffentlichen Erinnerungskultur zu verankern.14 Auch im Falle Hiroshimas ist eine Liste jener Faktoren, die
einem öffentlichen Atombombengedenken entgegenstanden, lang: staatliche
Vorbehalte gegen potenzielle Versorgungsansprüche von Überlebenden, der
Wunsch, die Gefahr eines atomaren Weltkriegs zu verdrängen,15 politischer
Druck von amerikanischer Seite gepaart mit dem der stillen Befürwortung der
amerikanischen nuklearen Verteidigungsstrategie durch japanische Eliten,16
die Angst vieler Überlebender vor einer Stigmatisierung17 oder das Bedürfnis
von Atombombenopfern wie Allgemeinheit, den Krieg hinter sich zu lassen,18
um nur einige zu nennen. Selbst wenn man davon ausgehen will, dass Opfergruppen den genuinen Wunsch nach einer breiten öffentlichen Erinnerungskultur hegen, gilt es nach jenen Kräften zu fragen, deren Macht und Interesse
eine solche Kultur auch durchsetzen können. Die Frage, wie und warum ein
öffentliches Atombombenerinnern entstanden ist, ist also keinesfalls selbsterklärend.
Des Weiteren akzeptieren geschichtswissenschaftliche Untersuchungen
oft die öffentlichen Selbstdarstellungen der Akteure als zuverlässige oder einzig gültige Aussage, um die Ansichten und Motivationen dieser Akteure zu
begründen. Relativierungen dieser Selbstdarstellung finden einzig im Kontext
nationaler politischer Agenden statt. Einen kritischeren Blick auf die Entstehung des Hiroshima-Erinnerns wirft jene jüngere Forschungsrichtung, die
die nationale Mobilisierung Hiroshimas als Erinnerungstopos im Rahmen
eines nationalen Opferdiskurses versteht.19 Damit wird die Frage nach der Ge14 | Gerade in den Gründungsjahren des Staates Israel war das mit dem Holocaust
verbundene Bild des hilflosen Opfers nicht gerne gesehen, sodass sich eine auf den
Holocaust stützende nationale Identität erst spät infolge des Eichmann-Prozesses
1961 entwickelte. In den USA strebte die jüdische Bevölkerung andererseits nach
Gleichstellung und scheute daher (sowie aus Furcht vor Antisemitismus) das öffentliche
Erinnern an den Holocaust (Novick, The Holocaust in American Life). Auch in Deutsch
land, das heute weithin als Paradebeispiel eines fest etablierten Opfergedenkens aus
Täterperspektive gilt, musste sich eine solche Erinnerungskultur gegen vielfältige Wi
derstände durchsetzen (Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland; Frei,
Vergangenheitspolitik).
15 | Vgl. Kurosawa Akiras Film Bilanz eines Lebens being (Ikimono no kiroku) von 1955
(Kap. 2.3.4, S. 203).
16 | Schaller, Altered States.
17 | Chūjō, Genbaku to sabetsu.
18 | Dower, Embracing Defeat; Lifton, Death in Life.
19 | Die politischen Bemühungen für eine staatliche Gesundheitsfürsorge für Atom
bombenopfer, welche auch auf öffentliches Erinnern zurückgriff, um für Unterstützung
zu mobilisieren, gilt allgemein nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße als Faktor
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schichte des Hiroshima-Erinnerns als Teil der weiteren Diskussion um den
japanischen Umgang mit der eigenen Kriegsschuld (sensō sekinin ron) verhandelt. Kernpunkt dieser Diskussion ist, dass eine mangelnde politische Aufarbeitung der Vergangenheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit und das am
eigenen Leib erfahrene Unheil nach einer kurzen Phase der kritischen Innenschau zur allgemeinen Wahrnehmung führte, das japanische Volk sei Opfer
einer korrupten Militärclique geworden, die es durch Propaganda und Lügen
in den Krieg verstrickt habe. Befördert wurde dies sowohl durch Japans wirtschaftliche und politische Eliten, denen es so gelang, ihre Machtpositionen
über das Kriegsende hinaus zu verteidigen, wie auch durch die USA, welche
im Angesicht des eskalierenden Kalten Krieges ein Erstarken der Linken unbedingt verhindern und Japan als engen Verbündeten gewinnen wollten.20 Erst in
den 1980er-Jahren begann sich die Lage laut Forschungsliteratur zu wandeln,
wobei dies vorrangig auf Druck von außen, beispielsweise durch den wirtschaftlichen Aufstieg der asiatischen Nachbarstaaten, die japanische Rezession nach der bubble economy sowie den Rückzug der USA aus dem asiatischen
Raum nach Ende des Kalten Krieges, zurückzuführen sei und somit letztlich
ein strategisches Lippenbekenntnis darstellt, das keine eigentliche Wende in
der Erinnerungskultur bedeutet.21
Diese Großdebatte über das allgemeine japanische Kriegserinnern – oder
Kriegsvergessen – ist der Rahmen für die kritische Auseinandersetzung mit
der Entstehung des öffentlichen Hiroshima-Gedenkens. Für die meisten Autoren bedeutet die Entstehung eines nationalen Hiroshima-Diskurses in den
1950er-Jahren, dass Hiroshima damals als Inbegriff kollektiver Opfererfahbei der Etablierung eines Hiroshima-Erinnerns. Einerseits waren es nur wenige Überle
bende, welche sich aus Scham oder Angst öffentlich zu ihrer Atombombenerfahrung be
kennen wollten (Chūjō, Genbaku to sabetsu; Lifton, Death in Life). Andererseits war die
politische Macht der Überlebenden zu gering und ihre Präsenz im Erinnerungsdiskurs
muss meist als Instrumentalisierung oder Fehlschlag ihrer Erinnerungspolitik begriffen
werden (vgl. Kap. 4.4).
20 | Buruma, The Wages of Guilt, S. 296. Einen Überblick über die Entwicklung des
japanischen Kriegserinnerns als Kriegsschuld geben: Fuhrt, Erzwungene Reue; Kittel,
Nach Nürnberg und Tokio; Seraphim, Negotiating War Legacies and Postwar Democracy
in Japan. Allzu simplizistische, polarisierende Darstellungen des japanischen Kriegser
innerns wurde verschiedentlich kritisiert, sodass mittlerweile ein komplexeres Bild ent
standen ist, das auch den zahlreichen innerjapanischen Gegenbewegungen Rechnung
trägt (z. B. Saaler, Politics, Memory and Public Opinion oder Seraphim, War Memory and
Social Politics in Japan). Nichtsdestotrotz hat sich an dem abschließenden Urteil hin
sichtlich des hegemonialen Erinnerungsdiskurses und der japanischen Vergesslichkeit
gegenüber der eigenen Vergangenheit wenig geändert (Yoshida, Nihonjin no sensōkan).
21 | Conrad, Erinnerungspolitik in Japan; Yoshida, Nihonjin no sensōkan.
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rung vereinnahmt wurde und der von Yoneyama eingangs zitierte »A-bomb
nationalism« entstand. Unter der Furcht vor Atomwaffen wuchs das Bewusstsein, »das einzige Land [zu sein], das die Atombombe erlebt hatte« (yuiitsu
no hibakukoku), das zum Fixpunkt nationaler Vergangenheit und nationaler
Nachkriegsidentität wurde.22 Wie James Orr schreibt:
The vision of the Japanese as innocent war victims reached its purest expression in
the public dialogue over nuclear weapons. The Hiroshima and Nagasaki bombings pri
vileged the Japanese nation with an exclusive claim to leadership in the global banthe-bomb movement and provided the country with its first powerfully unifying national
myth after defeat. 23

Die Abrüstungsbewegung war der Katalysator für diesen Atombombennationalismus. Während sich diese Bewegung nach ersten Erfolgen jedoch in den
frühen 1960er-Jahren durch ideologische Grabenkämpfe bis zur Bedeutungslosigkeit aufrieb, hat die Erinnerung an Hiroshima als Inbegriff japanischen
Opferseins seine Wirksamkeit bis heute behalten, wie beispielsweise Yone
yama in ihrer Diskussion des zeitgenössischen Atombombendiskurses und
seiner Folgen für die koreanischen Atombombenopfer zeigt. Erst unter dem
Erstarken der asiatischen Nachbarn wurden diese, analog zum Kriegserinnern
allgemein, in das hegemoniale Hiroshima-Erinnern aufgenommen.24 Ob dies
jedoch das Verständnis Hiroshimas als Inbegriff japanischer Opfererfahrung
veränderte, ist fraglich.
Diese kritische Perspektive auf das Atombombengedenken hat die Selbstdarstellungen von Aktivisten hinterfragt und somit einen wichtigen Beitrag
zum besseren Verständnis seiner Entstehung und Wirkungsweise geliefert.
Die Ausschließlichkeit, in der sie derzeit jedoch insbesondere die nichtjapanische Forschung dominiert, führt dazu, dass das Hiroshima-Erinnern, seine
Geschichte und seine Funktion auf einen Topos innerhalb der (mangelhaften
nationalen Vergangenheitsbewältigung in Japan reduziert werden.25 Damit
wird man den komplexen Entstehungsbedingungen des Hiroshima-Erinnerns
22 | Vgl. Giamo, The Myth of the Vanquished; Iwadare/Nakajima, Rekishi ninshiki tos
hite no genbaku, Kap. 3.; Okuda, Genbaku no kioku; Yoneyama, Hiroshima Traces. Einen
kritischeren Blick auf die Gründe und die Bewertung des Opferbewusstseins nimmt Fu
jiwara Kiichi ein (Fujiwara, Sensō o kioku suru).
23 | Orr, The Victim as Hero, S. 7.
24 | Vgl. Naono, Embracing the Dead in the Bomb’s Shadow; Schäfer, The Hiroshima
Peace Memorial Museum and its Exhibition.
25 | Die nationale Orientierung der Forschung zum Hiroshima-Erinnern setzt sich auch
außerhalb der Japanwissenschaften fort. Hier ist allem voran der US-amerikanische
Diskurs zu nennen, der daraufhin untersucht wurde, inwieweit der öffentliche Umgang
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nicht gerecht. Denn auch wenn Hiroshima immer wieder genutzt wurde, um
den japanischen Imperialismus und Militarismus herunterzuspielen oder gar
ganz auszublenden, sind damit die Motive, die hinter dem Atombombenerinnern stecken,26 nicht hinlänglich geklärt. Dies bedeutet im Gegenzug auch
nicht, dass man die Friedensrhetorik von Aktivisten unkritisch übernehmen
muss, wie dies über lange Zeit in der Forschung der Fall war. Stattdessen bietet
sich in Anlehnung an Yoneyamas Arbeit zum zeitgenössischen HiroshimaErinnern an, die Geschichte dieses Erinnerns in Hinblick auf die Bedeutung
lokaler Akteure, Erinnerungspraktiken und -diskurse zu untersuchen. Dieser
Ansatz findet sich bereits bei Ubuki Satorus Monografie zur Entstehung der
Friedensgedächtnisfeier.27 Zwar verortet auch Ubuki das Atombombenerinnern ausschließlich im Kontext der Friedensbewegung – wie sehr dies zu kurz
greift, wird später noch deutlich –, aber zugleich zeigt er, dass so wichtige Institutionen wie die Friedensfeier und die Friedensbotschaft des Bürgermeisters
lange vor der Nationalisierung des Erinnerns ihre heutige Gestalt annahmen.
Dass es ein japanischer Lokalhistoriker ist, der sich diesen dem weiteren Forschungstrend entgegenlaufenden Aspekten widmet, weist auf die Ursachen
dieser wissenschaftlichen Schwerpunktsetzung hin:28 Wie auch in den Gemit den ersten Atombomben dazu diente, diesen Einsatz zu rechtfertigen und unliebsa
me Erinnerungen an die Bombe zu verdrängen (vgl. Hein/Selden, Living with the Bomb;
Lifton/Mitchell, Hiroshima in America). Auch Igarashi Yoshikunis wichtige Kritik über die
gegenseitige Abhängigkeit von japanischem und amerikanischem Atombombendiskurs
bestätigt letztlich die Dominanz einer nationalen Rahmung (Igarashi, Bodies of Memo
ry, S. 19 ff.).
26 | Hier tritt auch das Problem zutage, dass sich viele, unter anderem auch Benedict
Giamo, in ihrer Untersuchung des Museums auf die Ausstellung beschränken. Eine Un
tersuchung seiner Akteure, ihrer Ziele oder des medialen Diskurses findet nicht statt,
was konzeptionell problematisch ist und das zentrale Argument unnötig schwächt –
Naono Akiko, aber auch die Verfasserin kamen beispielsweise durch einen umfassen
deren Ansatz für die 1980er-Jahre zu ähnlichen Schlussfolgerungen, welche jedoch auf
einem solideren Fundament fußen. Die vorliegende Arbeit legt daher besonderen Wert
darauf, die Bedeutung der Atombombe nicht als etwas zu verstehen, das allein in den
Exponaten und Texttafeln zu finden ist, sondern im Kontext seiner Macher und Rezepti
on, vgl. auch Kap. 1.2.2, S. 29–32.
27 | Ubuki, Heiwa kinen shikiten no ayumi. Ubuki ist ein Vertreter jener Forschungsrich
tung, die sich mit der Geschichte des Atombombenerinnerns als Teil der Abrüstungsbe
wegung detailliert befasst, aber die Selbstdarstellung von Stadt und Abrüstungsgeg
nern unkritisch übernimmt (siehe auch Zwigenberg, Hiroshima, S. 7).
28 | Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass auch die japanische Forschung im Allge
meinen dem Nationalen ebenso und aus ähnlichen Motiven Vorrang gewährt wie die
außerjapanische. Ubuki ist in diesem Kontext eine Ausnahme.
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schichtswissenschaften und in Arbeiten zum kollektiven Erinnern stellt die
Frage nach der Nation nach wie vor ein zentrales Paradigma innerhalb der
Regionalstudien dar, wie seit einiger Zeit zunehmend kritisiert wird.29 Die
Gründe dafür, dass die Nation vielleicht sogar der Schlüsselbegriff in diesen
Fächern ist, liegen sowohl in der Entstehung dieser Fächer im Zeitalter der Nationalstaatsbildung als auch in den politischen wie ökonomischen Interessen,
die bis heute die Forschungsagenda und Forschungsansätze in den Regionalstudien bestimmen.30 Zwar hat die Untersuchung nationaler Erinnerungsdiskurse wertvolle Erkenntnisse geliefert, auf die auch diese Arbeit zurückgreift,
aber die Bedeutung lokaler Akteure, Diskurse und Agenden weitgehend im
Dunkeln gelassen, wodurch das Primat des Nationalen durch die Wissenschaft
reproduziert wird.31 Um diese Perspektive aufzubrechen, schlagen Historiker
wie Fujitani Takeshi einen Ansatz vor, der dem mikrogeschichtlichen Carlo
Ginzburgs nicht unähnlich ist.32 Dieser Ansatz lenkt die Aufmerksamkeit auf
die Bedeutung lokaler Akteure. Die vorliegende Studie möchte die Komplexität des kollektiven Hiroshima-Erinnerns und seiner Entstehung aufzeigen.
Der Fokus auf das Lokale bringt dabei eine neue Perspektive zur bestehenden
Forschungsliteratur, welche auch die bisherigen Funde aus der nationalen Erinnerungsforschung in neuem Licht erscheinen lässt.

Eine Historisierung der Erinnerung
Der Fokus der derzeitigen Debatte um das Hiroshima-Erinnern ist jedoch
nicht nur durch eine Priorisierung nationaler Fragen gekennzeichnet, sondern
auch in besonderem Maße in unserem zeitgenössischen Verständnis von Erinnern verhaftet. Konsens über die Art der heutigen Erinnerungskultur herrscht
nicht. Einige sprechen vorsichtig schlicht von einem »memory boom«,33 andere von »Vergangenheitsbewältigung« oder »transitional justice«.34 Gemein ist
29 | Vgl. Conrad, Entangled Memories, S. 85.
30 | Für die Japanwissenschaften siehe beispielsweise Harootunian, Tracking the
Dinosaur.
31 | Zugleich aber stellt sich hier das Problem der kollektivistischen Untertöne, welche
viele der nach der Nation fragenden Arbeiten begleitet. Diesem möchte die vorliegende
Arbeit durch einen akteursorientierten Ansatz entgegentreten, wie in Kap. 1.2.1 noch
erläutert wird.
32 | Fujitani, Minshūshi as Critique of Orientalist Knowledges. Fujitanis Kritik richtet
sich eigentlich gegen den Regionalstudien inhärenten Orientalismus. Dieser ist jedoch
eng mit dem nationalen Paradigma verbunden, sodass sich Fujitanis Vorschlag auf die
ses übertragen lässt.
33 | Nora, The Reasons for the Current Upsurge in Memory; Winter, Die Generation der
Erinnerung.
34 | Buckley-Zistel/Schäfer, Memorials in Times of Transition.
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diesen Begriffen, dass öffentliches Gedenken an Krieg und Gewalt als politische wie moralische Bringschuld gegenüber den Opfern sowie als Instrument,
um die Wiederholung solcher oder ähnlicher Ereignisse zu verhindern, gesehen wird.35 In diesem Sinne begreift das heutige Atombombenmuseum seinen
Auftrag und steht damit in einer Reihe mit Auschwitz-Birkenau, den Killing
Fields in Kambodscha, dem Kigali Genocide Memorial Centre … diese Liste ließe
sich beliebig fortführen. Das japanische Atombombenerinnern wurde mit unterschiedlichen Vorzeichen aus dieser Perspektive betrachtet: Jene, die es als
Teil der Abrüstungsbewegung sehen, kommen zu einem positiven Urteil; jene,
die sich mit dem mangelnden Bewusstsein um Japans Kriegsverbrechen befassen, zu einem negativen. Sieht man einmal von jenen Versuchen ab, welche
die Geschichtsschreibung vollkommen in den Dienst der nationalen Selbstvergewisserung stellen, wurde der Fokus auf die Verpflichtung zum (selbst-)
kritischen Erinnern anders als der auf die Nation bislang nicht kritisiert. Dies
liegt nicht zuletzt an den schwerwiegenden ethischen Implikationen einer solchen Kritik.
Dass Geschichtswissenschaft die Vergangenheit aus zeitgenössischen
Deutungszusammenhängen heraus befragt, ist selbstverständlich. Problematisch daran ist, wenn sich die Vergangenheit aus dieser Perspektive heraus allzu sehr als Mangelzustand in einem teleologischen Geschichtsverlauf
präsentiert. Um dieses Dilemma zu umgehen, folgt die hiesige Studie jenen,
welche die heutige Erinnerungskultur als ein sich veränderndes politisches
wie ethisches Verständnis von Opfer verstehen.36 Laut Aleida Assmann hat
sich »eine ethische Wende von sakrifiziellen zu viktimologischen Formen des
Erinnerns« vollzogen.37 In ihrem Buch The Empire of Trauma von 2009 gehen
Didier Fassin und Richard Rechtman in eine ähnliche Richtung und zeigen
aus medizinanthropologischer Perspektive, wie sich im 20. Jahrhundert der
öffentliche Begriff des Opfers grundlegend wandelte. Galt shell shock noch im
Ersten Weltkriegs als Makel des Feigen, als fingiertes Leiden, um der Front
zu entkommen, so stieg dieser Zustand im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer allgemein akzeptierten Kategorie auf, mittels derer Gewalterfahrungen
artikuliert und auf deren Grundlage Ansprüche an die Gesellschaft geltend
gemacht werden können. In ihrem Schlusswort geben Fassin und Rechtman

35 | Ibid.
36 | Schwieriger sind Versuche, sich dem Phänomen über die Art des erinnerten Ereig
nisses zu nähern. So fasst Paul Williams in seiner Studie zu dem neuen Museumstypus,
memorial museum, so heterogene Ereignisse zusammen wie »genocide, terrorism, poli
tical disappearances, nuclear incidents, and other forms of irregular conflict« (Williams,
Memorial Museums, S. 3) – siehe auch Barkan, The Guilt of Nations.
37 | Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 76.
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einen Hinweis auf die Bedeutung ihrer Arbeit für die Auseinandersetzung mit
kollektivem Erinnern:
[…] our relationship to time has changed. Once confident, almost arrogant, it has be
come painful and anxious: in the words of W. H. Auden, we live in an »age of anxiety.« […]
From being the story of the victors, it has become a »historiography of the vanquished,«
as Reinhardt Koselleck predicted. 38

Die Historisierung des Opferbegriffs erlaubt es, eine Überlagerung von heutigen normativen Vorstellungen von Erinnern über historische aufzubrechen
und die Geschichte unseres zeitgenössischen Erinnerungsverständnisses
nachzuzeichnen, anstatt schlicht die Vergangenheit im Lichte heutiger Wertvorstellungen zu beurteilen oder die Gültigkeit solcher Werte gar ganz in Abrede zu stellen. Die Geschichte des Hiroshima-Erinnerns ist dabei ein wichtiger
außereuropäischer Moment dieser Genese. Der hiesige Fokus auf die lokale
Dimension kollektiver Erinnerung bringt neue Erkenntnisse darüber, aus welchen Gründen sich die Erinnerungskultur und das hierfür zentrale Verständnis von »Opfer« zu seiner heutigen Form wandelten − Erkenntnisse, die auch
weit über die Grenzen des Atombombenerinnerns von Interesse sind.
Die Streuung der Fallstudien – von vom Holocaust über die Apartheid zu
9/11 – und die hier nachgewiesenen Querverbindungen machen deutlich, dass
man zu Recht von einem globalen Erinnerungswandel sprechen kann.39 Zwar
sind mit diesen Entwicklungen heroen- und kriegsverehrende Erinnerungspraktiken nicht aus der Welt verschwunden; ja womöglich sind sie – quantitative Daten fehlen hier – noch immer weit häufiger als Aleida Assmanns
»viktimologische«. Nicht selten passiert es zudem, dass sich apologetische Diskurse die neue Rhetorik aneignen und mit alten Inhalten füllen.40 Gerade aber
letztere Strategie belegt, dass sich trotz aller notwendiger Relativierungen und
Einschränkungen weltweit ein neuer Erinnerungsdiskurs etabliert, auf dessen
politische, ethische oder ästhetische Ansprüche man reagieren muss.
Die historischen Wurzeln für diesen Wandel des Kriegsgedenkens liegen
laut Jay Winter im Ersten Weltkrieg, durch dessen moderne Kriegsführung
herkömmliche heroische, tröstende, religiöse oder nationale Erinnerungsfor38 | Fassin/Rechtman, The Empire of Trauma, S. 275. In eine ähnliche Richtung weist
der bereits erwähnte Ansatz von Aleida Assmann.
39 | Siehe beispielsweise Assmann/Conrad, Memory in a Global Age.
40 | So geschehen im Fall des zentralen Denkmals für den Genozid an den Aborigi
nes in Canberra, das ästhetisch wie rhetorisch für sich in Anspruch nimmt, die Opfer in
den Mittelpunkt zu stellen, letztlich diese aber nur erneut aus dem öffentlichen Diskurs
ausschließt und die an ihnen begangenen Gewaltakte versucht unsichtbar zu machen
(Strakosch, Stories of Beginnings and Endings).
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men infrage gestellt und damit der Weg für einen tiefgreifenden Erinnerungswandel bereitet wurde.41 Trotz der Bedeutung des Ersten Weltkriegs für das
Kriegserinnern fokussiert sich das Gros der Forschung jedoch auf den Zweiten
Weltkrieg, insbesondere den Holocaust.42 Zwar hatte auch der Zweite Weltkrieg
keinen unmittelbaren Erinnerungskulturbruch zur Folge, er setzte aber einen
langsamen Wandel in Gang, der in den kommenden Jahrzehnten unter dem
Einfluss einer Reihe von öffentlichen Interventionen – hier ist insbesondere
der Eichmann-Prozess als Schlüsselereignis von internationaler Bedeutung zu
nennen – zu einem gewaltkritischen öffentlichen Erinnern an den Holocaust
führte.43 Seit den 1990er-Jahren hat die Zahl und die Verbreitung der Erinnerungsorte, welche an Krieg und Gewalt erinnern, dramatisch zugenommen,
wobei das Gedenken auf immer neue Ereignisse und Opfergruppen ausgeweitet werden sollte: Sklaverei, politische Verfolgungen und Folter, Terroranschläge etc. Die Erinnerung an den Holocaust ist damit nicht nur die Speerspitze
einer neuen Erinnerungskultur, sondern auch die einer sich globalisierenden
Erinnerungslandschaft, deren Akteure, Topoi oder Praktiken längst nicht
mehr an räumliche Nähe oder nationale Rahmungen gebunden sind.44
Auch die Erinnerung an den ersten Atombombenabwurf ist, wie eingangs
erwähnt wurde, kein lokal oder national begrenztes Thema. Hiroshima ist in
Aleida Assmanns Worten ein global icon geworden,45 ein fester Topos im Kanon des weltweiten memory booms. Hiroshima gilt gemeinhin als Schlüsselereignis dieses transnationalen Erinnerungswandels, der weltweit zu einem
Umdenken in Hinsicht auf Krieg, Gewalt und die Erinnerung führte. Und das
Atombombenmuseum zählt zu den neuen Institutionen dieses Erinnerungswandels, die Paul Williams als Zwitter zwischen Gedenkstätte und Museum
memorial museums taufte und die für die Produktion und Verbreitung dieses
globalen Erinnerungswandels zentral sind. Wichtig dabei ist, dass während die
meisten dieser Gedenkstätten erst nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden, das Atombombenmuseum neben Auschwitz eines der ersten memorial
museums und ein entscheidender Wegbereiter für diese Entwicklung ist, wie
auch Paul Williams betont.46
Die globale Dimension des Hiroshima-Erinnerns und die Bedeutung Hiroshimas für einen weltweiten Erinnerungswandel wurde vor Kurzem erstmals
41 | Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning. Bezeichnenderweise entstand das
weltweit erste Friedensmuseum in der Folge 1925 in Berlin (Anti-Kriegs-Museum,
Anti-Kriegs-Museum).
42 | Vgl. Levy/Sznaider, Memory Unbound; Young, The Texture of Memory.
43 | Novick, The Holocaust in American Life; Reichel, Politik mit der Erinnerung.
44 | Vgl. Assmann/Conrad, Memory in a Global Age.
45 | Assmann, The Holocaust – a Global Memory?, S. 114.
46 | Williams, Memorial Museums, S. 9.
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von Ran Zwigenberg diskutiert.47 Wie auch die hiesige Arbeit richtet sich Zwigenberg gegen eine rein nationale Rahmung des Hiroshima-Erinnerns.48 Aus
dieser Kritik heraus zeigt er die vielfältigen Verbindungen zwischen Hiroshima- und Auschwitz-Gedenken und verortet beide in einem globalen Kontext.
Damit wurde Hiroshima endlich als Pionier in diesem globalen Erinnerungswandel gewürdigt. Die hiesige Studie geht den umgekehrten Weg und wendet
sich aus der Kritik am Fokus auf die Nation dem Lokalen zu. Die Untersuchung
der Entstehung des Atombombenerinnerns unter Berücksichtigung lokaler
Akteure trägt in zweierlei Hinsicht zu einem besseren Verständnis von Hiroshimas Bedeutung als transnationalem Erinnerungsort bei. Einerseits bedingt
die Bewertung der Bedeutung des Lokalen unter anderem einen Vergleich mit
transnationalen Akteuren, Erinnerungspraktiken und Diskursen, die gegebenenfalls auch Einfluss auf die Entstehung des Hiroshima-Erinnerns ausübten.
Wichtiger aber zeigt eine Untersuchung lokaler Akteure, inwiefern diese sich
an ausländische Institutionen und Personen wendeten und transnationale Ideen, Diskurse und Praktiken mobilisierten, um eine Atombombenerinnerungskultur vor Ort zu gestalten.49 Es zeigt sich, dass lokale Akteure und Agenden
als Motor einer kulturellen Globalisierung von großer Bedeutung waren.
Dies birgt wichtige Konsequenzen für die wissenschaftliche Diskussion
über die Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts. Einerseits wird, insofern sich
die Vermutung von der engen Verstrickung Hiroshimas in transnationale Erinnerungsdiskurse bestätigt, die japanische Erinnerungskultur entexotisiert.
Insbesondere der gängige Vergleich zwischen gelungener deutscher »Vergangenheitsbewältigung« und dem japanischen Versagen vis-à-vis der eigenen
Kriegsverantwortung hat die alte Vorstellung von Japan als dem kulturell Anderen in das neu entstandene Feld der memory studies getragen. Die Rückständigkeit, welche Japan hierbei attestiert wurde, diente – in einer Art unzulässigem
Umkehrschluss – immer wieder als Beleg oder Projektionsfläche für die eigene Fortschrittlichkeit, womit man indirekt an eurozentrische Teleologien der
Kolonialzeit anknüpfte. Eine Untersuchung der transnationalen Prägung des
47 | Zwigenberg, Hiroshima.
48 | Ibid., S. 4.
49 | Für ein umfassendes Verständnis von Hiroshimas Bedeutung für die Entstehung ei
nes transnationalen Erinnerungsdiskurses wäre ferner eine Untersuchung von verschie
denen, weltweit verteilten Fallbeispielen notwendig, die klären würde, welchen Einfluss
Akteure aus Hiroshima auf andere Gedenkstätten de facto ausübten – in der hiesigen
Arbeit kann häufig nur die Intention eines solchen Einflusses belegt werden – und inwie
weit das Erinnern an Hiroshima und seine Praktiken andernorts rezipiert und adaptiert
wurden. Dies würde über die Möglichkeiten der hiesigen Arbeit hinausgehen. Daher liegt
der Fokus hier zunächst auf dem transnationalen Engagement von lokalen Akteuren und
auf dem Einfluss ausländischer Akteure in Hiroshima.
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Hiroshima-Erinnerns zwingt hingegen, die Dichotomie von japanischer versus
westlicher Erinnerungskultur hinter sich zu lassen und stattdessen das komplexe Geflecht von Interdependenzen und gegenseitiger Beeinflussung wahrzunehmen. Zweitens wird hier auch die singuläre Rolle des Holocaust-Erinnerns
infrage gestellt, welches die bisherige Forschung zu transnationalen Erinnerungsdiskursen zuweilen zur entscheidenden Kraft des Erinnerungswandels
macht. Ohne auf potenzielle außereuropäische Quellen dieses neuen Erinnerungsdiskurses einzugehen, läuft diese Forschung Gefahr, in ihrer Fokussierung auf den Holocaust eine eurozentristische Perspektive zu reproduzieren,
welcher die Heterogenität und Komplexität transnationaler Prozesse verschlossen bleibt. Eine Auseinandersetzung mit der transnationalen Dimension des
Hiroshima-Erinnerns kann dabei ein Schritt sein, kulturelle Globalisierung als
Austausch innerhalb eines Netzwerks zu verstehen und nicht als Bewegung,
welche sich von einem Zentrum aus in die Peripherien ausweitet.
Die Zusammenfassung des Forschungsstandes hat gezeigt, dass dieser weder die Ursachen für die Entstehung des öffentlichen Hiroshima-Erinnerns
noch dessen Entwicklung hinreichend erklärt. Ein zentraler Grund dafür ist
ein zu starker Fokus auf das nationale Gedenken, der Hiroshima auf seine
Rolle im Kontext des nationalen Kriegserinnerns reduziert. Arbeiten zum
zeitgenössischen Hiroshima-Erinnern wie auch zur Lokalgeschichte Hiroshimas weisen jedoch darauf hin, dass lokale Akteure und lokale Diskurse das
Hiroshima-Erinnern entscheidend und über die Grenzen des Lokalen hinaus
prägten. Aus diesem Grund untersucht die vorliegende Arbeit die Genese des
Hiroshima-Erinnerns in Hinsicht auf die Bedeutung des Lokalen. Diese Perspektive erlaubt es, sowohl die komplexen Entstehungsbedingungen des kollektiven Hiroshima-Erinnerns als auch dessen historischen Wandel zu verstehen.
Dies trägt zum besseren Verständnis des Atombombenerinnerns, aber auch
der Genese des heutigen Erinnerungsdiskurses sowie zur Diskussion über
den transnationalen Erinnerungswandel im 20. Jahrhundert bei. Die vorliegende Arbeit zeigt hier die Bedeutung des Lokalen als Motor einer kulturellen
Globalisierung und trägt somit dazu bei, die Bedeutung Hiroshimas für den
weiteren Erinnerungswandel zu erklären und die bislang eurozentristische
Perspektive auf diesen Wandel aufzubrechen.
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1.2 Theore tische G rundl agen und V orgehen
1.2.1 Grundbegriffe und theoretische Grundlagen
Kollektives Erinnern
Die vorliegende Arbeit fragt nach dem Wandel des gesellschaftlichen Verständnisses eines historischen Ereignisses; eine Frage, wie sie unter unterschiedlicher Nomenklatur in den vergangenen Jahren so oft gestellt wurde. Dabei
untersuchte man das kollektive, soziale oder kulturelle Gedächtnis, Geschichtsbewusstsein, Erinnerungspolitik, Erinnerungskultur, Vergangenheitsbewältigung oder schlicht einen Diskurs(-wandel). Da die vorliegende Arbeit unter
anderem darauf zielt, das Hiroshima-Erinnern jenseits seiner Bedeutung
für die Leugnung japanischer Kriegsschuld zu verstehen, eignet sich der im
deutschen Kontext häufig gebrauchte Terminus »Vergangenheitsbewältigung«
ebenso wie sein japanisches Pendant sensō sekinin (Kriegsverantwortung) aufgrund ihres normativen Gehalts nicht als Analysekategorie.50 Man könnte sogar argumentieren, dass der vorliegende Band vielmehr in Teilen erklärt, wie
es zur Ausbildung dieser normativen Begrifflichkeit kam. Neutraler und in
der deutschen – Jörn Rüsen folgenden – wie auch in der japanischen Tradition
gebräuchlicher sind die Begriffe Geschichtsbewusstsein oder rekishi ninshiki.51
Der Ausdruck erscheint aber aus zweierlei Gründen für das vorliegende Vorhaben ungeeignet. Erstens betont »Geschichtsbewusstsein« das Verständnis
von einer Vergangenheit, die sich mehr oder minder klar von der Gegenwart
abtrennen lässt. Zwar sind sich die Wortführer des »Geschichtsbewusstseins«
um dessen Gegenwartsbezogenheit im Klaren, wie ihre Untersuchungen zur
Historizität dieses Bewusstseins deutlich zeigen, aber die Trennung zwischen
dem Jetzt und dem Damals bleibt eindeutig. Demgegenüber zeigt gerade eine
Analyse des musealen Umgangs mit der Atombombe von Hiroshima, wie stark
das Ob und Wie des Erinnerns mit dem Jetzt, im Konkreten mit Aspekten wie
dem Kalten Krieg, dem nuklearen Wettrüsten, aber auch mit dem zeitgenössischen Verständnis von Technik verquickt sind. Zwar wird man analytisch immer wieder zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft trennen, aber
zugleich gilt es, diese allzu statische Trennung zu hinterfragen.52 Zweitens
birgt der Begriff »Geschichte« die Gefahr, a priori zwischen einer objektiven
Wahrheit über die Vergangenheit und einer gesellschaftlich verbreiteten Vor50 | Für Kritik an den Implikationen dieses Begriffs im japanwissenschaftlichen Kon
text siehe u. a. Conrad, Erinnerungspolitik in Japan, S. 3.
51 | Rüsen, Geschichtsbewußtsein; Takahashi, »Rekishi ninshiki« ronsō.
52 | Gerade die wechselseitige Einflussnahme von Vergangenheits- und Zukunftsvor
stellungen wurde in letzter Zeit zunehmend betont (vgl. Bickford/Sodaro, Remembering
Yesterday to Protect Tomorrow; Welzer, Das soziale Gedächtnis).
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stellung davon zu trennen, wobei Letztere an Ersterer gemessen wird.53 Der
sozialkonstruktivistische Ansatz dieser Arbeit möchte – mit dem Blick auf die
Entstehungsbedingungen kollektiven Erinnerns – aber gerade erklären, wie
Wahrheitsansprüche gesellschaftlich determiniert werden, und muss somit
Vorsicht walten lassen gegenüber Konzepten, welche Wahrheit jenseits des Gesellschaftlichen positionieren. Anstelle einer solchen Unterscheidung gilt es
nach den Entstehungsbedingungen bestimmter Wissenskorpi zu fragen: Wer
hat in welchem Kontext welche Aussagen getroffen? In diesem Bewusstsein
wendet sich die vorliegende Arbeit dem Begriff der Erinnerung zu, wie er in
der sozialkonstruktivistischen Tradition Maurice Halbwachses in den letzten
zwei Dekaden zunächst im amerikanischen, dann auch im deutschen Wissenschaftsraum Prominenz erlangt hat.54 Alternativ verwendet diese Arbeit
im Anschluss an die theoretischen Ansätze, die dieser Arbeit zugrunde liegen
und die nun erklärt werden sollen, die Begriffe öffentliches bzw. kollektives
Erinnern oder Erinnerungsdiskurs.
Erinnerung, so die Ausgangsthese der Forschung zum kollektiven Erinnern, leitet sich nicht unmittelbar aus Erfahrung ab, sondern wird durch vielschichtige soziale wie politische Prozesse geformt, die sowohl bestimmen, was
als auch wie erinnert wird.55 Kollektive − Jan Assmann würde hier vom »kulturellen Gedächtnis« sprechen − erfüllt dabei für Gesellschaften zentrale Aufgaben, allem voran Identitätsstiftung und die Legitimation politischer Herrschaft und eines gemeinsamen Wertekanons.56 Aus diesem Umstand folgt,
dass bestimmte Erinnerungen in Gesellschaften sowohl die Vorherrschaft innehaben – in Anlehnung an Lisa Yoneyama werden diese hier als hegemoniale
Erinnerungen bezeichnet – als auch dass diese weder statisch, unangefochten
noch homogen sind. Kollektive Erinnerungen sind aufgrund ihres sozialkonstruktivistischen Charakters stets heterogen und historisch wandelbar.57 Auf
das Hiroshima-Erinnern bezogen bedeutet dies, dass es das eine Hiroshima53 | Siehe auch die bei Maurice Halbwachs und Pierre Nora gängige Unterscheidung
zwischen memoíre und histoíre.
54 | Einen Überblick über die verschiedenen Konzepte findet man in Olick/Keith, Soci
al Memory Studies.
55 | Für einen Überblick über die Entwicklung des Feldes der memory studies siehe
Olick/Robbins, Social Memory Studies, oder Misztal, Theories of Social Remembering.
56 | Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis.
57 | Misztal setzt hegemoniales Erinnern mit den Vergangenheitsinterpretationen der
herrschenden Klasse gleich, die durch diese Interpretationen ihre Herrschaft mani
festieren (Misztal, Theories of Social Remembering, S. 66 und 159). Die vorliegende
Arbeit geht jedoch davon aus, dass hegemoniales Erinnern in Aushandlungen unter
schiedlicher Gruppen besteht, wobei den herrschenden Eliten eine besondere Position
zukommt.
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Erinnern nicht gibt, sondern dass einerseits immer mehrere, miteinander
konkurrierende Erinnerungsdiskurse existieren und sich diese andererseits
im Laufe der Zeit wandeln. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Prozessen, welche die Entstehung des heutigen hegemonialen Hiroshima-Erinnerns
bestimmten, und mit dem historischen Wandel, den es dabei vollzog.

Akteursorientierter Ansatz
Die vorliegende Arbeit erachtet das Museum als einen wichtigen Produzenten des kollektiven Hiroshima-Erinnerns und des allgemeinen Wandels der
Erinnerungskultur im 20. Jahrhundert. Auch wenn Ausstellungen, weniger
Museen als Ganzes, immer wieder als Zeugnis ihrer Zeit und Kultur interpretiert werden,58 gibt es bislang weder eine spezifische Theorie zum Verhältnis
von Museum und Kultur noch eine etablierte Methode.59 Auch für die Erinnerungsgeschichte, das heißt die Auseinandersetzung mit dem historischen
Wandel kollektiven Erinnerns, gibt es laut Alon Confino keine anerkannte
Theorie oder Methode, obwohl zahlreiche Studien zu diesem Thema vorliegen. Im Konkreten würden, so Confino, die meisten Gedächtnisstudien den
Zusammenhang zwischen Erinnerungsobjekt und soziokulturellem Umfeld
zugunsten einer isolierten Interpretation dieses Objektes vernachlässigen, wie
dies auch bei wissenschaftlichen Analysen des Museums der Fall ist. Dabei
werde Interpretation gleichgesetzt mit zeitgenössischer Rezeption und die methodologische Schwierigkeit einer solchen Rezeptionsanalyse umgangen. Ferner beschränke man sich auf eine Elite, d. h. meist Politiker und Intellektuelle,
und setze deren Meinung mit der des »Volkes« gleich.60
Ausgehend von diesen Überlegungen, bietet das Akteursmodell, das Jay
Winter und Emmanuel Sivan in ihrer Einleitung zu dem Sammelband War and
Remembrance in the Twentieth Century auf Basis der bestehenden Forschungsliteratur zum kollektiven Erinnern entwickeln, einen guten Ansatz zur Untersuchung des Atombombenmuseums als Produktionsstätte des kollektiven
Atombombenerinnerns.61 Winter und Sivan sprechen dabei von kollektivem
58 | Beispielsweise Beier-de Haan, Erinnerte Geschichte – Inszenierte Geschichte;
Bennett, The Birth of the Museum.
59 | Thomas Thiemeyer schlägt daher vor, das Museum wie eine historische Quelle, zu
dessen Analyse er die klassischen Fragen der historischen Quellenanalyse empfiehlt,
zu behandeln (Thiemeyer, Geschichtswissenschaft, S. 84–89).
60 | Confino, Collective Memory and Cultural History.
61 | Winter/Sivan, Setting the framework. Zu den Besonderheiten dieses Ansatzes ge
hört, dass er sich sowohl auf naturwissenschaftliche als auch sozialwissenschaftliche
Forschung zu Erinnerung beruft. Trotz der großen Aufmerksamkeit, die Erinnern inner
halb der Neurowissenschaften erhält, sind solche interdisziplinären Ansätze selten.
Eine andere Ausnahme ist hier Welzer, Das soziale Gedächtnis.
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oder öffentlichem Erinnern, wobei sie diese beiden Begriffe synonym verwenden. In Abgrenzung zu den positivistischen Theorien des 19. Jahrhunderts,
welche den kollektiven Geist in Rasse und Volk verankert sahen, greifen Winter und Sivan auf die sozialkonstruktivistischen Überlegungen von Maurice
Halbwachs zurück. Kollektives Erinnern ist das Ergebnis sozialer Interaktion
und bleibt in dem Maße bestehen, wie sich die das Gedächtnis produzierende
Gemeinschaft erhält. Das Akteursmodell vermeidet eine Gleichsetzung von
kollektiver Erinnerung mit der Gesamtheit der Bevölkerung bzw. der Überlebenden, aber auch eine Verortung im Staat und seinen Institutionen: »Through
the constant interrogation of actors and actions, we separate ›collective memory‹ from a vague wave of associations which supposedly come over an entire
population when a set of past events is mentioned.«62
Auch wird dadurch eine allzu simple Identifikation des kollektiven oder
öffentlichen Erinnerns mit dem offiziellen staatlicher Institutionen vermieden. Andere Autoren lehnen daher den Begriff des kollektiven Erinnerns ab
und sprechen ersatzweise von »sozialem« oder »kulturellem« Erinnern.63 Dies
scheint jedoch neue Schwierigkeiten aufzuwerfen, da beispielsweise auch dem
gängigen Kulturbegriff ein Essentialismusvorwurf gemacht werden kann. Der
Ansatz von Winter und Sivan schiebt durch seinen akteursorientierten Ansatz
einem solch essentialisierenden Verständnis von Erinnerung einen Riegel vor,
ohne auf die gängigen Termini wie kollektiv oder öffentlich zu verzichten. Dies
ist im Falle des Museums umso wichtiger, da es als meist öffentliche Einrichtung dazu einlädt, als unmittelbarer Ausdruck einer homogenen staatlichen
Geschichtsinterpretation missverstanden zu werden. Der Staat ist jedoch keine homogene, monolithische Entität, und offizielle Geschichtsbilder sind, wie
sich auch in diesem Band wieder zeigen wird, das Produkt oft langwieriger
Verhandlungen zwischen Akteursgruppen innerhalb staatlicher Institutionen
sowie zwischen Staat und Zivilgesellschaft.
Winter und Sivan weisen auf vier wesentliche Eigenschaften von kollektiver Erinnerung hin, von denen hier drei relevant sind:64 Erstens ist kollektives
62 | Winter/Sivan, Setting the framework, S. 9.
63 | Prominenter Advokat des Begriffs »soziales Gedächtnis« ist beispielsweise Wel
zer, Das soziale Gedächtnis, während sich der Begriff »kulturelles Gedächtnis« bei Ass
mann, Das kulturelle Gedächtnis, oder Sturken, Tangled Memories, findet.
64 | Die vierte Dimension ist die, dass Erinnern nicht immer zur Heilung von traumati
schen Erfahrungen führt. Diese Dimension reflektiert die zeitgenössische Bedeutung
des Traumabegriffs für die Erinnerungskultur, was sich jedoch in historischer Perspek
tive nicht bestätigen muss. In der Hiroshima-Forschung drückt sich dieser Gedanke in
der Selbstverständlichkeit aus, mit der die Wissenschaft das öffentliche Erinnern an
die Atombombe als Ausdruck der trauernden Verarbeitung des Erlebten begreift und
als hinreichenden Grund für die Entstehung einer öffentlichen Erinnerungskultur akzep

Einleitung

Erinnern ein Prozess, der verschiedenste Akteure zusammenbringt. Darunter auch der Staat, wobei dieser weder allgegenwärtig noch allmächtig ist. Die
Akteure sind unterschiedlich einflussreich, sie sprechen nicht alle in gleicher
Weise und werden auch nicht in gleicher Weise gehört. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel Mangel an Ressourcen, Marginalisierung oder
(Selbst-)Zensur.65 Zweitens muss man in Hinsicht auf das Engagement feststellen, dass die Folgen aus dem Handeln der Akteure nicht mit deren Motiven
gleichzusetzen sind. Verschiedene Motive, z. B. Trauer oder der Wunsch nach
Frieden, können zwar den Diskurs beeinflussen, aber vielleicht nicht in der
beabsichtigten Weise.66 Winter und Sivans sprechen hier von »inconsequent
intentions and unintended consequences«, die beide wesentlicher Bestandteil
öffentlichen Erinnerns sind. Drittens unterstreicht das Akteursmodell, dass
kollektives Erinnern als ein sozial bedingter Prozess nicht von Dauer ist. Es ist
abhängig von kontinuierlicher sozialer Vergegenwärtigung, Gegenstand permanenter Veränderung, kann ganz verschwinden, aber auch nach Jahrzehnten
wiederauferstehen.67 Das Museum ist wie auch das Denkmal in gewisser Hinsicht der Versuch, dieser Flüchtigkeit entgegenzuwirken, auch wenn es keine
Garantien bietet.68
Der akteursorientierte Ansatz von Winter und Sivans ist für die Museumsanalyse unter anderem deswegen so interessant, weil diese, wie Confino
tiert. Diese zuvor bereits artikulierte Kritik an der Bedeutung des Trauermotivs kann
somit auch als historiografische Reformulierung des von Winter und Sivan angespro
chenen Heilungsparadigmas verstanden werden.
65 | Ibid., S. 30.
66 | Ibid.
67 | Ibid., S. 30 f.
68 | Die Analyse von Lisa Yoneyama folgt ähnlichen Überlegungen wie Winter und
Sivan. So verdeutlicht Yoneyama die Prozesshaftigkeit und Heterogenität des öffent
lichen Hiroshima-Erinnerns, indem sie das komplexe Beziehungsgeflecht revisionisti
scher wie kritischer Agenden und nationaler wie lokaler, staatlicher wie nichtstaatlicher
Akteure hervorhebt, welche teils kooperierend, teils im Widerstreit miteinander den
öffentlichen Diskurs über die Atombombe generieren. Des Weiteren macht Yoneyama
deutlich, dass kollektives Erinnern stets sowohl durch die Machtverhältnisse des so
zialen Felds, in dem das Erinnern stattfindet, bestimmt wird als auch seinerseits neue
Machtverhältnisse produziert bzw. bestehende angreift. Als Beispiel könnte man hier
die koreanischen Atombombenopfer anführen: Ihre marginalisierte Position in der japa
nischen Gesellschaft spiegelt sich einerseits in ihrer Abwesenheit im hegemonialen Hi
roshima-Gedenken wider, andererseits bietet die Umformung des Hiroshima-Erinnerns
eine wichtige Chance, um soziale Anerkennung und politische Rechte einzufordern
(Yoneyama, Hiroshima Traces; vgl. auch Tong, Korea’s Forgotten Atomic Bomb Victims;
Weiner, The Representation of Absence and the Absence of Representation).
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bereits kritisierte, häufig als Ausstellungsanalyse betrieben, Gefahr läuft, die
Ausstellung als homogenen autoritativen Erinnerungsdiskurs zu verstehen.
Über die Analyse der Akteure, ihrer Motive und Konflikte wird deutlich, dass
die Ausstellung ein wichtiger Moment, aber eben nur ein Moment in einer
weiteren sozialen Verhandlung von Erinnern ist, ein Aushandlungsprozess,
der wiederum Teil der musealen Bedeutung ist.69 James Young verfolgt einen
ähnlichen Ansatz bei seiner Auseinandersetzung mit Holocaust-Gedenkstätten, die – ähnlich wie Museen – auf eine positivistische Bedeutungskonzeption
reduziert werden, und schlägt daher verschiedene Phasen und Aspekte vor,
welche für die Bedeutung eines Erinnerungsortes konstitutiv sind:
[T]he times and places in which they were conceived; their literal construction amid
historical and political realities; their finished forms in public spaces; their places in
the constellation of national memory; and their ever-evolving lives in the minds of their
communities and of the […] people over time.70

Durch den Fokus auf die Akteure gelingt es außerdem, an neuere museumswissenschaftliche Überlegungen anzuknüpfen, die die Bedeutung von Ausstellungen nicht mehr im Objekt verorten, sondern in der Beziehung zwischen
Besucher, Objekt und Besuchspraxis.71 In historischer Hinsicht sind derlei Aspekte nur schwierig zu untersuchen, da keine Quellen über die Besuchspraxis,
ja wenig nur über die Besucher an sich, vorhanden sind. Dennoch ist es wichtig, diese so weit als möglich zum Teil der Ausstellungsanalyse zu machen.

Diskurstheoretische Ergänzung
Der Fokus auf Akteure als Produzenten und Träger des kollektiven Erinnerns
muss sich jedoch dem Vorwurf stellen, dass er die strukturelle Bedingtheit von
Handlung und Intention ausblendet. Michael Maset formuliert dies in seiner
Arbeit zu Foucaults Diskursanalyse wie folgt:
Modelle, die Gesellschaft und gesellschaftlichen Wandel rein handlungstheoretisch
erklären, sind ungenügend, insofern nicht bewußte Aspekte in Handlungen eingehen,

69 | Giamos Kritik an der Atombombenausstellung betrachtet hingegen die Ausstel
lung isoliert und setzt sie mit dem Atombombenerinnern als Ganzes gleich (Giamo, The
Myth of the Vanquished).
70 | Young, The Texture of Memory, S. 14.
71 | Museumsgeschichten, welche sich unkritisch und ausschließlich auf die Ausstel
lungsinhalte und Zeugnisse der Ausstellungsmacher verlassen, erschaffen ein Bild vom
Museum als große und übermächtige Manipulationsmaschine (vgl. Bennett, The Birth
of the Museum, S. 8).
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nicht intendierte Handlungsfolgen auftreten und Handlungen und Handlungsmotivatio
nen nicht die Handlungswirkungen erklären können.72

Winter und Sivan versuchen dieser Kritik zuvorzukommen, indem sie die in
der Psychologie verwendeten Konzepte »schemata« oder »scripts« einführen.
Gemeint ist damit eine Art kulturell bestimmter Schablone, die mitentscheidet, nach welchem Muster was erinnert werden kann.73 Jedoch erwähnen sie
diese Überlegung nur beiläufig; ihr Ansatz ist – vor allem auch in der Umsetzung – primär handlungsorientiert. Dennoch möchte die vorliegende Arbeit
nicht auf die Frage nach der strukturellen Bedingtheit von Bedeutungszuweisungen verzichten, da die große Bedeutung des Museums für das Atombombenerinnern gerade darin besteht, einen Diskurs zu produzieren, der sich
wiederum auf das Denken und Handeln der Akteure auswirkt.74 In der vorliegenden Arbeit spiegelt sich dies unter anderem durch die Verwendung des
Begriffs Erinnerungsdiskurs wider, welche auf die strukturelle Bedingtheit
menschlichen Redens und Verstehens verweist. Das Forschungsinteresse am
historischen Wandel des Atombombenerinnerns basiert gerade darauf, die Regeln und Grenzen aufzudecken, denen dieses Erinnern zu einem bestimmten
Zeitpunkt unterliegt – wobei Regelhaftigkeit hier sowohl produktiv als auch
repressiv verstanden wird.
Ähnliche strukturorientierte Bedenken wurden auch innerhalb der Theorien zum kollektiven Erinnern durch Begriffe wie Erinnerungskultur zum
Ausdruck gebracht, jedoch nicht konzeptionell weiterentwickelt. Weit ausgefeilter sind diese Überlegungen im Rahmen der historischen Diskursanalyse
betrieben worden.75 Philipp Sarasin definierte Diskurse dabei als
historisch eingrenzbare thematische Redezusammenhänge, die Möglichkeiten und
Grenzen sinnvoller Rede und kohärenten sozialen Handelns bestimmen, und: Diskursi
vität bezeichnet im weiteren Sinn die Tatsache, daß die Sprache ein »Medium« ist, das
dem Sprechen seine Bedingungen diktiert.76

Anders als bei einem rein akteursorientierten Modell werden in der Diskursanalyse die Sinnzusammenhänge »nicht auf ihre Intentionalität als ein Letztes
bezogen […], sondern gleichsam auf die Kreisbahn der zirkulierenden Signifi72 | Maset, Diskurs, Macht und Geschichte, S. 35.
73 | Winter/Sivan, Setting the framework, S. 13.
74 | Die Frage nach dem Zusammenhang von musealem Diskurs und seinen Konse
quenzen für das Handeln wird im Rahmen dieser Arbeit immer wieder eine Rolle spielen,
ist jedoch nicht selber Gegenstand dieser Untersuchung.
75 | Landwehr, Historische Diskursanalyse.
76 | Sarasin, Subjekte, Diskurse, Körper, S. 142.
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kanten und der diskursiven Muster zurück[ge]führt – die ihrerseits jedoch ständig wieder vom individuellen Reden der Subjekte ›unterbrochen‹ werden.« 77
Die Untersuchung des Atombombendiskurses ist somit die Suche nach den
Regeln, welchen das Verständnis der Atombombe zu einem bestimmten Zeitpunkt folgte.
Die Untersuchung des Atombombenmuseums als Produktionsstätte des
Atombombenerinnerns muss zwangsläufig den akteursorientierten Ansatz
von Winter und Sivan durch diskurstheoretische Überlegungen hinsichtlich
der diskursiven Bedingtheit individueller Rede (und folglich individuellen
Handelns) ergänzen. Der Rückgriff auf den Diskursbegriff soll dabei den Blick
auf die Regelhaftigkeit des Atombombenverständnisses lenken. Diese Kombination von Akteursorientierung und diskursanalytischen Elementen versucht
sich an der von Maset zu Recht geforderten »›Verschränkung‹ von strukturund handlungstheoretischen Ansätzen«, die kein »Anhängen« der mikroanalytischen Perspektive oder kein Nebeneinander, sondern eine »Synthese« zum
Ziel hat.78

1.2.2 Vorgehen
Das Atombombenmuseum
Die Untersuchung des kollektiven Erinnerns anhand des Atombombenmuseums befasst sich mit einem der wichtigsten Orte des hegemonialen Hiroshima-Erinnerns. Das Museum, dessen japanischer Name »Shiryōkan« sich auch
als »Archiv« übersetzen ließe, ist ein Ort, der verspricht, Erinnerung wider
ihre Heterogenität und Flüchtigkeit festzuschreiben. »Kontrolle des Archivs ist
Kontrolle des Gedächtnisses«, wie Aleida Assmann in Anlehnung an Derrida
attestiert.79 Das Atombombenmuseum, das im Zentrum dieser Untersuchung
steht, bietet ein hervorragendes Fallbeispiel, um die Entstehung des öffentlichen Hiroshima-Erinnerns und die Rolle lokaler Akteure und Diskurse zu
diskutieren. Mit dem Museum widmet sich diese Arbeit einer der wichtigsten
und ältesten Institutionen des Hiroshima-Erinnerns. Kurz nach der Friedensgedächtniszeremonie und der Friedensbotschaft, die es seit 1947 gibt, wurde
die erste Ausstellung des Atombombenmuseums bereits 1949 eröffnet und
ermöglicht somit, den Wandel dieses Diskurses über einen langen Zeitraum
zu betrachten. Seit mehreren Jahrzehnten empfängt das Museum jährlich
weit über eine Million Besucher aus dem In- und Ausland.80 Zusätzlich zur
77 | Ibid.
78 | Maset, Diskurs, Macht und Geschichte, S. 35.
79 | Assmann, Erinnerungsräume, S. 344.
80 | Hiroshimashi, Hiroshima heiwa kinen shiryōkan no nyūkansha nado no gaikyō ni
tsuite. Für japanische Schüler ist ein Besuch im Museum schon fast obligatorischer Be
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Dauerausstellung führt es ferner eine Reihe von Aktivitäten durch, welche die
Erinnerung an den ersten Atombombenabwurf weltweit wachhalten: internationale Konferenzen, Wanderausstellungen, mehrsprachige Publikationen und
Zeitzeugengespräche, um nur einige Beispiele zu nennen.81 Das Friedensgedächtnismuseum Hiroshima ist somit weit über Hiroshima und Japan hinaus
eine der bedeutendsten Einrichtungen in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Atombombe.
Auch im Kontext eines globalen Erinnerungswandels nimmt das Museum
eine prominente Stellung ein. Bevor es seine Türen öffnete, hatte es nur ein
einziges anderes Museum, das Krieg anprangerte und Frieden forderte, gegeben: das Anti-Kriegsmuseum, das der Sozialist und Veteran des Ersten Weltkriegs Ernst Friedrich 1925 in Berlin gegründet hatte.82 Im Gegensatz dazu war
das Museum in Hiroshima gemeinsam mit dem in Auschwitz, das ungefähr
zeitgleich entstand, das erste Friedensmuseum in staatlicher Hand.
Trotz der großen Bedeutung, welche das Atombombenmuseum für das Hiroshima-Erinnern und den globalen Erinnerungswandel hat, wurde ihm durch
die Wissenschaft bislang kaum Beachtung geschenkt.83 Die wenigen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich damit auseinandersetzen, sind symptomatisch
für die oben diskutierte Forschungsliteratur, welche sich vorrangig mit dem
zeitgenössischen Hiroshima-Erinnern als Angelpunkt im nationalen Opferbe-

standteil der schulischen Friedenserziehung und des Geschichtsunterrichts, aber auch
für Ausländer gehört Hiroshima zum festen Bestandteil einer Japanreise. Der Lonely Planet nennt den Friedensgedächtnispark – nach den Tempeln von Kyoto – an zweiter Stelle
der sechzehn wichtigsten Sehenswürdigkeiten Japans (Lonely Planet, Asien/Japan). Die
amerikanische Seite des beliebten Reiseforums Tripadvisor nennt Hiroshima an achter
Stelle der beliebtesten japanischen Sehenswürdigkeiten, die chinesische Version an
siebter Stelle, wobei das Museum stets die erste Adresse für Besucher in Hiroshima ist
(Tripadvisor China, Japan; Tripadvisor USA, Japan).
81 | Hiroshima Peace Culture Foundation, Hiroshima Peace Culture Foundation.
82 | Anti-Kriegs-Museum, Anti-Kriegs-Museum.
83 | Das Museum selbst hat zu verschiedenen runden Geburtstagen institutionelle
Rückblicke zumeist auf Japanisch publiziert (Hiroshima heiwa kinen shiryōkan, 30nen
no ayumi; Hiroshima heiwa kinen shiryōkan, 60th Anniversary Project; Zaidan hōjin Hi
roshima heiwa bunka sentā, Hiroshima heiwa bunka sentā 20nen shi). Diese Publika
tionen geben einen Überblick über wichtige Stationen und Aktivitäten des Museums
und sind als Quelle für dessen Untersuchung als Ort des Atombombenerinnerns von
großer Bedeutung. Sie sind jedoch höchst selektiv und verfügen über keinerlei kritische
Distanz zum Selbstverständnis des Museums und zu seiner wechselhaften Geschichte.
Eine Einbettung des Museums in den weiteren diskursiven Kontext oder eine Analyse
seiner politischen oder gesellschaftlichen Funktionen findet nicht statt.
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wusstsein (higaisha ishiki) befasst.84 Die Ausstellung des Museums – weiter
gehen die meisten Analysen nicht – gilt dabei in Benedict Giamos Worten als
»a facile trope for atomic victimhood and pacifism«, das dazu beitrage, ein
Bewusstsein japanischer Kriegsschuld auszublenden.85 Wie bereits erläutert,
reduziert diese Perspektive das Hiroshima-Erinnern auf seine nationale Ebene
und subsumiert es unter die heute dominante Auseinandersetzung mit Fragen
der Kriegsschuld, wodurch die Komplexität kollektiven Erinnerns ebenso wie
sein historischer Wandel vernachlässigt wird. Dies verstärkt sich dadurch, dass
die Analyse des Museums auf die Ausstellung beschränkt wird. Das Museum
wird somit zur black box, welche die vorherrschende Forschungsperspektive
unter anderem dadurch bestätigt, dass die museale Bedeutung ausschließlich
mit der Ausstellung identifiziert wird, ohne zu sehen, dass die Ausstellung nur
ein Teil eines weitergehenden Prozesses ist, in dem Akteure die Erinnerung an
die Atombombe aushandeln und anfechten.
Doch bereits ein Blick auf die Museumsgeschichte, wie sie auf der Homepage des Museums präsentiert wird, zeigt, dass die erste Ausstellung lange
vor dem Aufkommen einer nationalen Abrüstungsbewegung eröffnet wurde.86
Auch zwei Aufsätze neueren Datums, die sich mit einer Sonderausstellung
von 1956 und dem Verhältnis von Hiroshima-Gedenken und der Einführung
der zivilen Kernkraft in Japan befassen, deuten darauf hin, dass das durch das
Museum produzierte und reflektierte Verständnis der Atombombe im Laufe
der Jahrzehnte einen fundamentalen Diskurswandel vollzogen hat und dass
die Erinnerung an die Atombombe weit mehr war als ein Sammlungspunkt
für Atomwaffengegner oder ein Abwehrmechanismus im Angesicht der
Kriegsschuldfrage.87 Die Untersuchung des Hiroshima-Diskurses anhand des
Museums erlaubt zudem, gängige Verortungen wie »japanischer HiroshimaDiskurs« oder »globaler Hiroshima-Diskurs« zu vermeiden und offen die
komplexen Interdependenzen zwischen lokalen, nationalen und internationalen Akteuren zu untersuchen. Durch das Fokussieren auf das Museum als
Untersuchungsgegenstand steht dabei der Ort – durchaus auch im diskursiven
und nicht nur physischen Sinne – im Vordergrund und erlaubt, das komplexe

84 | Fujiwara, Sensō o kioku suru; Giamo, The Myth of the Vanquished; Naono, Embra
cing the Dead in the Bomb’s Shadow.
85 | Giamo, The Myth of the Vanquished, S. 710.
86 | Hiroshima heiwa kinen shiryōkan, 60th Anniversary Project.
87 | Tanaka, »Genshiryoku heiwa riyō« to Hiroshima; Zwigenberg, »The Coming of a Se
cond Sun«. Siehe auch Hiroshimashi, Hiroshima shinshi rekishihen, S. 208–211. Jen
seits dieser Sonderausstellung befasst sich die Stadtgeschichte nur kurz mit dem
Museum als Beispiel für die Enttabuisierung der Atombombe nach der Besatzungszeit
(ibid., S. 116).
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Beziehungsgeflecht verschiedenster Akteure und Funktionen einzufangen,
ohne im Vorhinein einer bestimmten Ebene den Vorzug zu geben.

Nagasaki und Hiroshima
Auch wenn im Folgenden – unter anderem aus stilistischen Gründen – häufiger von Atombombengedenken im Allgemeinen die Rede sein wird, wird
hier letztlich nur die Erinnerung an die Atombombe von Hiroshima verhandelt. Dieses steht im Mittelpunkt des zuvor beschriebenen wissenschaftlichen
Diskurses und gilt als Inbegriff eines nationalen Opferbewusstseins. Daher
ist es gerade an diesem Beispiel wichtig, die Relevanz des Lokalen zu untersuchen. Das Erinnern an und in Nagasaki wird von der Wissenschaft bereits
als kritischer Gegendiskurs zum Hiroshima-Erinnern gesehen und seine
Marginalisierung bestätigt nur die überragende Bedeutung eines nationalen
Atombombenerinnerns.88 Im Bemühen, die Multidimensionalität des Atombombenerinnerns aufzuzeigen und die Bedeutung der Nation zu hinterfragen, wird hier daher weder ein Vergleich dieser beiden Diskurse geboten noch
werden ihre Zusammenhänge analysiert; auch die innerhalb des HiroshimaErinnerns bestehende diskursive Abgrenzung von Nagasaki wird dabei nur am
Rande eine Rolle spielen. Stattdessen versteht sich die vorliegende Arbeit als
Beitrag zur Diskussion um das hegemoniale Atombombenerinnern, welches
sich auf Hiroshima konzentriert. Gerade in diesem nationalisierten Kontext ist
es interessant, nach dem historischen Wandel kollektiven Erinnerns und der
Bedeutung lokaler Akteure zu fragen.

Untersuchungszeitraum
Da das allgemeine und das durch das Atombombenmuseum geprägte Hiroshima-Erinnern ab Mitte der 1980er-Jahre gut erfasst sind, ist es naheliegend, den
Untersuchungszeitraum auf die Zeit davor einzuschränken. In einem ersten
Schritt wurde auf Basis bestehender Publikationen sowie einer Analyse der
Artikel der Chūgoku Shinbun die Geschichte des Museums von 1945 bis heute
erfasst. Dieser erste Überblick legte nahe, sich bei der Detailuntersuchung auf
die Entwicklungen bis 1975 zu beschränken. Aus Sicht des Museums bietet
sich dieses Datum als eine Zäsur an, da 1975 der erste umfassende Umbau
des Hauses abgeschlossen war. Wichtiger aber noch wurden mit dieser Umgestaltung wesentliche Eckpfeiler des heutigen Hiroshima-Diskurses definiert.
Das Museum, dessen Narrativ, ja dessen Existenz zuvor immer wieder infrage gestellt wurde, erlangte seinen heutigen unangefochtenen Platz. Wesentliche Elemente des Erinnerns wie der Fokus auf Opfer sowie die Loslösung von
zukunftseuphorischen Technologiediskursen hatten sich bis dahin etabliert.
88 | Dower, The Bombed: Hiroshimas and Nagasakis in Japanese Memory; Field, In the
Realm of the Dying Emperor.
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Diese Entwicklung vollzog sich weder abrupt noch war sie endgültig abgeschlossen, aber man kann doch sagen, dass sich der Hiroshima-Diskurs bis
1975 grundlegend wandelte und in einer bis heute relevanten Weise formierte.
Parallel dazu stellt die Mitte der 1970er-Jahre auch einen gesamtgesellschaftlichen Wendepunkt dar – in lokaler, nationaler wie globaler Hinsicht.

Vorgehen
Aus der Kombination eines akteursorientierten Grundmodells mit diskurstheoretischen Ergänzungen und in Anwendung auf das Museum ergeben sich
die spezifischen Untersuchungsfelder, welche die Auswahl und Analyse der
Quellen strukturieren. Im Sinne eines Erinnerungsdiskurses nach Winter
und Sivan und des Interesses dieser Arbeit an der Bedeutung des Lokalen für
die Genese des Hiroshima-Erinnerns sind hier zunächst die Akteure dieses
Erinnerns zu nennen, d. h. jene Personen und Institutionen, welche sich um
das Museum bemühten. Eine objektive Bewertung der Rolle lokaler Akteure
muss dabei auch nationale und trans- bzw. internationale Akteure beachten
und ihre Bedeutung gegeneinander abwägen. Das Museum wird dabei als sozialer Raum verstanden, dessen Bedeutung sich durch die Interaktionen verschiedener Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen konstituiert. Dabei
müssen nicht nur die erfasst werden, die das Museum direkt beeinflussten,
sondern auch jene, deren Einsatz letztlich erfolglos blieb. Gerade Proteste und
Anfechtungen, die sich nicht durchsetzen konnten, geben wertvolle Informationen über das zeitgenössische Verständnis der Atombombe und die Machtverhältnisse, welche den Erinnerungsdiskurs prägten. Ferner müssen auch jene
miteinbezogen werden, deren Anwesenheit oder antizipierte Aufmerksamkeit
sich auf die Museumsgestaltung auswirkte, ohne dass sie selbst es beabsichtigten oder in irgendeiner Weise aktiv gewesen wären. Im Falle des Museums
stellen beispielsweise Besucher eine solche zentrale Gruppe dar, welche die
Gestaltung des Museums entscheidend bestimmt, ohne direkt (als Gruppe)
aktiv zu werden, aber auch die immer wieder von Ausstellungsmachern und
Entscheidungsträgern evozierte oder imaginierte Weltöffentlichkeit, deren
vermeintlichen Ansprüchen Genüge getan werden sollte. Ausgehend von
der Identifikation und Bewertung der einzelnen Akteure gilt es, das jeweilige Atombombenverständnis bzw. die Motive für ein Engagement im Kontext
des Hiroshima-Erinnerns zu identifizieren und ihren Einfluss auf den Erinnerungsdiskurs auszuloten. Eine historiografische Arbeit mit lokal- oder mikrogeschichtlichem Ansatz trifft dabei unweigerlich auf Quellenprobleme. So
können die Akteure zwar noch häufig – wenn auch innerhalb städtischer Institutionen nicht immer – ausgemacht werden, aber es gibt nur wenige Quellen, welche die Ansichten und Anliegen dieser Akteure erklären. Die Arbeit
versucht, diesen Lücken mit Vorsicht und Transparenz zu begegnen, sie dort
zu füllen, wo nach vorsichtiger Abwägung ausreichend Indizien vorliegen,
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und dort offen zu lassen, wo die Quellen nur unzureichende Vermutungen
zulassen. Im Sinne von Winter und Sivan darf das Atombombenverständnis
der Akteure jedoch nicht auf ihre expliziten Absichtsäußerungen reduziert
werden, sondern muss durch eine kritische – durch die Forschungsliteratur
gestützte – Analyse ihrer Handlungen in Bezug auf das Museum überprüft
oder ergänzt werden. Dies betrifft so zentrale Fragen wie die kritische Bewertung des öffentlich so gerne evozierten Friedenswunsches und die gleichzeitige Marginalisierung bzw. das Verschweigen konfliktreicherer Motive wie die
Kommerzialisierbarkeit der Atombombe oder das Opferbewusstsein. Dabei ist
die Art und Weise, in der diese Aspekte öffentlich zum Tragen kommen (oder
auch nicht), aufschlussreich in Hinsicht auf den Erinnerungsdiskurs.
Neben den Akteuren ist die Ausstellung der andere wesentliche Moment
des musealen Atombombenerinnerns. Sie wird einerseits als Ausdruck der
Anliegen verschiedener Akteure und als Ergebnis ihrer Aushandlungen verstanden. Die Aspekte, unter denen die Ausstellung analysiert wird, leiten sich
daher wesentlich aus dem Verständnis des musealen Atombombenerinnerns
der Akteure ab. Zugleich ist die Ausstellung selbst Produzent des HiroshimaErinnerns und geht in diesem Sinne über die Intentionen der Akteure hinaus.
Einmal manifest geworden, wird die Ausstellung selbst zum Akteur im öffentlichen Diskurs und produziert jenen diskursiven Rahmen, innerhalb dessen
sich Akteure verorten und ausdrücken können. Die Bedeutung der Ausstellung
als Gegenstand der Untersuchung kollektiven Erinnerns liegt gerade in dieser
Autorität und Reichweite, welche weit über jenes Maß steigt, das lokale Vereine
oder Bürokraten für sich erhoffen können. Bei der Analyse der Ausstellung ist
es wichtig, diese nicht nur auf den Inhalt hin zu untersuchen, sondern auch
die Präsentationsweise zu betrachten. Der Einsatz von Licht, die Verwendung
von Fotografien und Filmen, Soundinstallationen etc. sind ein wichtiger Bestandteil der Ausstellungsbotschaft und dürfen nicht geringgeachtet werden.
Das Quellenkorpus, das für die vorliegende Arbeit ausgewählt wurde, besteht aus jenen Quellen, die über diese sich aus Forschungsfrage und methodischen Grundüberlegungen ableitenden Untersuchungsaspekte informieren.
Im Konkreten handelt es sich dabei um Quellen zu Akteuren, d. h. Ausstellungsmachern wie auch Besuchern, und deren Motiven, zu Ausstellungsinhalten, dem Museum als Institution mit seiner Verwaltungsstruktur und weitergehenden Aktivitäten sowie zur öffentlichen Wahrnehmung von Ausstellung,
Akteuren und Museum. Soweit möglich, wurden Primärquellen durch Sekundärliteratur zum Museum, aber auch zu anderen wichtigen Orten des Atombombenerinnerns, beispielsweise die Friedenszeremonie oder Denkmäler, ergänzt. Das Quellenkorpus wurde mit den Methoden der historisch-kritischen
Quellenanalyse, d. h. unter Berücksichtigung der Entstehungs- und Überlieferungsbedingungen der Quellen, ihrer Glaubwürdigkeit etc., ausgewertet. Der
Vergleich von Quellen miteinander sowie mit der bestehenden Forschungsli-
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teratur war die Basis, um Evidenz und Plausibilität jener historischen Urteile,
die auf die zuvor vorgestellten Forschungsfragen antworten, zu garantieren.89
Eine detaillierte Identifizierung und Begründung der Analyseaspekte, unter
denen die Quellen ausgewertet wurden, leitet sich aus der Forschungsfrage im
Kontext der bestehenden Forschungsliteratur und deren Kernthemen ab, erfolgt aber erst im Hauptteil, wenn auch die zur jeweiligen Periode vorliegende
Forschungsliteratur und ihre spezifische Problematik diskutiert wird.

1.2.3 Quellenlage und Quellenkritik
Das für diese Arbeit zusammengetragene Quellenkorpus umfasst jene textlichen wie bildlichen Dokumente, die über die Ausstellung, ihre Macher, weitere
Aktivitäten des Museums und dessen Rezeption Auskunft geben. Zu Beginn
der Forschung lagen keine Arbeiten zur Museumsgeschichte vor.90 Vereinzelte
Informationen über das Museum finden sich nur in Hiroshimas mehrbändiger Stadtgeschichte sowie in den Stadtchroniken der Lokalzeitung Chūgoku
Shinbun.91 Darüber hinaus gibt es institutionelle Rückblicke des Museums
selbst und einer 1977 gegründeten städtischen Stiftung, die später auch dessen
Verwaltung übernahm. Diese verhandeln jedoch vorrangig die Entwicklung
des Hiroshima-Gedenkens und der Abrüstungsbewegung im Allgemeinen,
weniger hingegen die Aktivitäten des Museums in dem hier untersuchten
Zeitraum.92 Daher musste die Entwicklung des Museums in weiten Teilen auf
Basis von Primärquellen rekonstruiert werden. Im Folgenden werden die für
diese Arbeit relevanten Archive sowie jene Quellen, die in allen Kapiteln eine
Rolle spielen, kurz vorgestellt. Die Diskussion einzelner Quellen wurde aufgrund ihrer Heterogenität in den empirischen Hauptteil integriert.
Das Museum selber verfügt nur über ein kleines Archiv, das weder öffentlich noch systematisiert ist. Grund dafür ist vor allem die Einbindung des Museums in die städtische Verwaltung. Historisch gesehen führte die Verwaltung
durch städtische Bürokraten dazu, dass über viele Jahrzehnte die Verantwortlichen dem Rotationssystem der Verwaltung folgend regelmäßig wechselten
und die fehlende museale Expertise die Entstehung eines Archivs und eines
89 | Zur historischen Methode vgl. beispielsweise Howell/Prevenier, Werkstatt des
Historikers.
90 | Zwei zwischenzeitlich publizierte Aufsätze zu einer Sonderausstellung des Muse
ums werden ausführlich in Kap. 3.1 diskutiert (Tanaka, »Genshiryoku heiwa riyō« to Hi
roshima; Zwigenberg, »The Coming of a Second Sun«).
91 | Chūgoku shinbunsha, Nenpyō Hiroshima 40nen no kiroku; Hiroshimashi, Hiroshi
ma shinshi.
92 | Hiroshima heiwa kinen shiryōkan, 30nen no ayumi; Zaidanhōjin Hiroshima heiwa
bunka sentā, (Zai) Hiroshima heiwa bunka sentā 20nenshi.
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Bewusstseins für die eigene Institutionsgeschichte erschwerte. Dennoch verfügt das Museumsarchiv über einige wichtige Quellen, die an späterer Stelle
diskutiert werden sollen.93
Die Rekonstruktion der Museumsgeschichte musste daher vorrangig auf
die Berichterstattung der örtlichen Zeitung Chūgoku Shinbun zurückgreifen.
Die Chūgoku Shinbun, welche eine der größten Regionalzeitungen Japans ist
und schon früh die Atombombe zu einem ihrer Kernanliegen erhoben hat,
bietet eine der solidesten Informationsquellen zum Umgang mit der Atombombe und wird daher von den meisten Historikern als Hauptquelle herangezogen.94 Heute hat die Zeitung der Atombombe ein eigenes Archiv gewidmet,
in dem alle eigenen Artikel hierzu gesammelt und thematisch sortiert sind.
Dies beinhaltet auch einzelne Ordner ausschließlich zum Museum, die zwar
nicht vollständig sind, aber einen ersten Überblick über dessen Entwicklung
93 | Dazu gehören vor allem die unveröffentlichten Sammlungen von Fotografien, die in
Kap. 4.1 verwendet werden, aber auch handschriftliche Inventarlisten aus den 1960erund 70er-Jahren sowie eine ebenfalls handschriftliche Chronologie des Museums un
bekannter Urheberschaft, die sogenannten Geschichtsnotizen (Rekishi memo). – Ver
nachlässigt wurden hingegen die seit 1970 ausgelegten »Dialoghefte« (taiwa nōto), in
welchen die Besucher ihre Eindrücke hinterlassen können. Eine Überblickspublikation
mit exemplarischen Auszügen aus diesen Heften legt nahe, dass ihre Auswertung keine
sinnvolle Ergänzung der Quellenbasis wäre (Anzai/Fujita/Geist, Hiroshima kara tou).
Die meisten Besucher bestätigen in ihrem Kommentar die Botschaft des Museums und
drücken Mitgefühl für die Opfer und den Wunsch nach Abrüstung und Frieden aus, es
gibt jedoch auch einige Stimmen, welche das Museumsnarrativ infrage stellen und of
fen Kritik äußern. Für die Rekonstruktion der Museumsgeschichte ist dies der wichtige
Hinweis, die Ausstellung nicht mit der Rezeption gleichzusetzen, sondern dass zwischen
Ausstellungsbotschaft und Rezeption ein kritischer Raum besteht. Zwar bemüht sich
das Museum stark darum, dass die eigene Botschaft von möglichst vielen angenommen
wird, aber eine Garantie gibt es hier nicht. Dies ist eine für die Arbeit wichtige Beobach
tung, welche im Laufe der Empirie immer wieder vergegenwärtigt und durch alternative
Quellen ergänzt werden muss. Nichtsdestotrotz erschien eine genauere Untersuchung
der Dialoghefte über diese Zusammenfassung hinaus nicht sinnvoll. Der Mehrwert die
ser Analyse – anders als bei der oben zitierten Überblicksdokumentation handelt es
sich zumeist um Einwortbemerkungen und Plattitüden – ist, wie die Historikerin Susan
Crane bereits bemerkt, fraglich oder zumindest schwierig (Crane, Memory, Distortion,
and History in the Museum).
94 | Beispielsweise Hiroshimashi seikatsu kenkyūkai, Hiroshima genbaku 40nenshi
oder Ubuki, Heiwa kinen shikiten no ayumi. Ōe Kenzaburō sagt dazu: »[…] anyone who
spends a summer in Hiroshima knows that this newspaper gives the most thorough co
verage of the atomic bomb and of movements against it, as well as the most reliable
reporting of A-bomb memorial events« (Ōe, Hiroshima Notes, S. 67).
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ermöglichen. Ab den 1970er-Jahren wurde die Sammlung zunehmend durch
Artikel anderer japanischer Zeitungen ergänzt. Die jahrgangsweise sortierten
Ordner wurden nach der Rekonstruktion eines allgemeinen Überblicks über
die Museumsgeschichte herangezogen, um bestimmte Themen zu vertiefen
und Hintergrundinformationen zu gewinnen. So wurden beispielsweise detaillierte Recherchen zu allen für das Museum relevanten Personen zur Tourismusentwicklung in den 1940er-Jahren und zu der lokalen Diskussion über
den Kalten Krieg in den 1950er-Jahren durchgeführt. Die Artikel der Zeitung
bieten dabei sowohl Informationen über die Ausstellung und ihre Macher als
auch über die öffentliche Rezeption des Museums.
In den Fällen, in denen die aus der Zeitung gewonnenen Informationen durch unabhängige Quellen überprüft werden konnten, erwies sich die
Chūgoku Shinbun als zuverlässige Informationsquelle. Die Zeitung scheint
sich primär als Chronistin der Stadt zu begreifen und auf eine sachliche Berichterstattung Wert zu legen. Dezidiert politische Interventionen oder investigativer Journalismus sind eher die Ausnahme. Dennoch sind die Atombombe
und ihr Gedenken ebenso wie soziale Fragen der Zeitung ein wichtiges Anliegen, sodass die Berichterstattung über diese Fragen ausführlich ist und immer
wieder in Konfrontationen mit der Stadtverwaltung resultierte, wie dies beispielsweise die Schilderungen der Zwangsräumungen im Friedenspark oder
von Bauverzögerungen belegen. Wichtig ist, dass die Zeitung in den späten
1940er-Jahren – vermutlich aus finanziellen und personellen Gründen – weniger umfangreich als in späteren Jahren ist. Folglich berichtete die Chūgoku
Shinbun hier weniger ausführlich über die Entscheidungen der Stadt und
insbesondere über nichtoffizielle Akteure. Letzteren wurde trotz des immer
wieder kritischen Kurses der Zeitung gegenüber der Stadt im Allgemeinen weniger Raum zugemessen. Wie sich beispielsweise in Kapitel 4.1 zeigt, wurden
kritische Interventionen von der Chūgoku Shinbun häufig erst dann aufgegriffen, wenn die Stadt reagierte. Dies weist auf ein allgemeines quellentechnisches Problem hin, das entsteht, wenn Zeitungsartikel als Hauptquelle für die
Auseinandersetzung mit nichtoffiziellen Akteuren sowie der Rekonstruktion
der öffentlichen Meinung dienen.
Eine weitere wichtige Quelle, welche ebenfalls in allen Kapiteln genutzt
wurde, sind die beiden von der Stadt publizierten Jahrbücher Hiroshima shisei yōran (Überblick über die städtische Regierung Hiroshima; kurz »HSY«)
und Hiroshima shisei gaiyō (Abriss der städtischen Regierung Hiroshima; kurz
»HSG«), die sich inhaltlich stark ähneln. Die Jahrbücher werden vom Bürgermeisteramt bzw. dem Stadtrat herausgegeben und geben einen Rückblick über
die Entwicklung der Stadt, z. B. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft oder
besondere Ereignisse. Die jährlichen Stadtchroniken geben somit nicht nur
wichtige Informationen über das Museum, beispielsweise Nutzungsprofile,
und über die allgemeine Stadtentwicklung, sondern sind auch eine Quelle für
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das Selbstverständnis der Stadtverwaltung. Beispielsweise geben die Darstellungen über Tourismus und ausländische Gäste nicht nur Zahlen zu diesen
Themen, sondern zugleich auch Aufschluss über deren Bedeutung für die
Stadtverwaltung.
Um die Quellenbasis zu diversifizieren, wurden neben der Chūgoku Shinbun das Stadtarchiv, die Bibliothek des Museums, die städtische Bibliothek, die
Präfektursbibliothek sowie die Bibliothek der Universität Hiroshima genutzt.
Besonders hervorzuheben ist dabei die Stadtbibliothek, welche sich das Thema
Atombombe zum Sondersammlungsgebiet gemacht hat und somit über eine
der umfassendsten Sammlungen zur Atombombe verfügt. Über das allgemein übliche Repertoire an landesweit erhältlichen Veröffentlichungen hinaus
befinden sich hier wie auch in der Museumsbibliothek oder im Stadtarchiv
kleinere Publikationen, die von Stadt, örtlichen Vereinen oder Privatpersonen
herausgegeben und der entsprechenden Institution geschenkt wurden. Wichtig ist hier auch das Stadtarchiv, welches über seinen Zweck, alle städtischen
Publikationen zu sammeln, hinaus auch Nachlässe von für die Stadt bedeutsamen Personen verwaltet.

1.3 A ufbau des B uches
Die Auseinandersetzung mit dem musealen Atombombenerinnern ist chronologisch strukturiert und in drei Kapitel von je einer Dekade unterteilt. Diese
Unterteilung in Dekaden begründet sich zunächst durch die Geschichte des
Museums selbst: 1955 wurde es offiziell eröffnet, 1965 wurde jene Kritik am
Museum publik, die schließlich zu seinem Umbau und seiner Neueröffnung
1975 führte. Aber auch makrohistorisch betrachtet ist eine solche Aufteilung
aufschlussreich, da sie durch ihre leichte Abweichung von der üblichen Chronologie des Hiroshima-Erinnerns eine neue Perspektive auf dessen Entwicklung bietet. Mitte der 1950er-Jahre war nicht nur die Besatzungszeit beendet,
sondern auch die Wirtschaft wieder auf dem Stand der Vorkriegszeit, während
auf internationaler Ebene mit dem Ende des Koreakrieges das Mächteverhältnis des Kalten Krieges in Asien für das kommende Jahrzehnt festgeschrieben
wurde. Zugleich hatte die massive politische Mobilisierung um das Thema
Abrüstung ab 1954 den japanischen Atombombendiskurs in eine neue Phase
treten lassen. Mitte der 1960er-Jahre hatte diese Bewegung ihren Zenit überschritten, während Japan in eine wirtschaftliche Hochwachstumsphase eintrat
und das Land neues Selbstbewusstsein erhielt.
Das erste Kapitel des Hauptteils (2.) befasst sich mit der Gründungsphase des Museums bis zu dessen Eröffnung 1955. Im Gegensatz zur bestehenden Forschung, die sich weitgehend auf die Unterdrückung eines nationalen
Atombombenerinnerns durch die Besatzer konzentriert, soll dieses Kapitel
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anhand des Atombombenmuseums zeigen, dass das Fundament des öffentlichen Atombombengedenkens bereits in den frühen Nachkriegsjahren gelegt
wurde. Dabei soll vor allem die Rolle lokaler Akteure für die Entstehung des
Hiroshima-Erinnerns nachvollzogen und im Hinblick auf die Aktivitäten nationaler und internationaler Diskursteilnehmer kritisch betrachtet werden. Dies
eröffnet neue Einsichten in die Funktionen des öffentlichen Atombombenerinnerns. Dieses war nicht durch nationale Identitäts- oder Kriegsverantwortungsdiskurse bestimmt, wie die Forschung für spätere Dekaden attestiert,
sondern durch lokale Belange wie den Wiederauf bau oder die Erinnerung an
die Toten. Der akteursorientierte Ansatz der Arbeit ermöglicht dabei, öffentliches Erinnern als Prozess komplexer sozialer Aushandlungen zwischen heterogenen Akteuren zu verstehen.
Das zweite Hauptteilkapitel (3.) befasst sich mit dem musealen Atombombenerinnern ab Mitte der 1950er-Jahre. Im Gegensatz zur bestehenden Forschung zeigt der Blick auf das Museum, dass sich das Atombombenerinnern
weder auf die Abrüstungs- noch auf die Atombombenopferbewegung reduzieren lässt, sondern zugleich tief im zeitgenössischen Zukunfts- und Technikglauben, der in der zivilen Atomkraftnutzung sein wohl wichtigstes Symbol
fand, eingebettet war. Die damalige – nicht nur Japan erfassende – Hoffnung
auf eine bessere Welt transformierte Erinnerungen an das Kriegselend und
versöhnte diese mit den durch den Krieg ins Wanken geratenen Paradigmen
der Moderne. Eine Geschichte des Atombombenerinnerns aus Perspektive des
Atombombenmuseums erlaubt somit den Blick auf einen historisch mittlerweile obsoleten Diskurs, in der Atombombe und Kerntechnologie einen Themenkomplex bildeten. Zwar spielten nun nationale und internationale Akteure
eine stärkere Rolle, aber auch hier blieben lokale Akteure und Agenden von
großer Bedeutung und zeigen den im Vergleich zu heute fragilen Stellenwert
des damaligen öffentlichen Atombombenerinnerns.
Das dritte Hauptteilkapitel (4.) diskutiert den Erinnerungswandel der
1960er- und 70er-Jahre anhand des ersten großen Umbaus des Museums.
Während die Forschungsliteratur die Formierung des Atombombenerinnerns
mit dem Ende der Abrüstungsbewegung 1963 abschließt, zeigt die vorliegende
Arbeit, dass sich das öffentliche Erinnern in der folgenden Dekade restrukturierte. Vor dem Hintergrund einer sich entpolitisierenden Öffentlichkeit und
einer sich durch Generationenwandel und den wirtschaftlichen Aufstieg wandelnden Gesellschaft transformierte sich auch das öffentliche Atombombenerinnern. Dabei verabschiedete man sich von den technikeuphorischen Darstellungen der Kernkraft und schuf einen Ort des reinen Atombombengedenkens.
Diese bedeutete keine Abkehr vom Projekt der Moderne, sondern im Gegenteil
eine tiefere Einbettung in ihre kulturellen Praktiken und Weltdeutung. Wichtige Aspekte des Atombombenerinnerns wie das Opferbewusstsein etablierten
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sich damals als museale Erinnerungspraxis, wobei wiederum lokale Akteure
und Diskurse ausschlaggebend waren.
Das letzte Kapitel des Hauptteils (5.) gibt einen kurzen Überblick der Museums- und Ausstellungsgeschichte von 1975 bis heute. Dabei werden die unterschiedlichen Momente der früheren Jahre wie die Bedeutung des Atombombentourismus oder das Opfererinnern aufgegriffen und weiterverfolgt. Durch
diesen Überblick wird nochmals deutlich, inwiefern bis 1975 die zentralen Ecksteine des Atombombenerinnerns festgeschrieben wurden. Im Schlussteil der
Arbeit werden die wesentlichen Ergebnisse des Hauptteils zusammengefasst
und, soweit noch nicht geschehen, in die bestehende Forschungsliteratur eingeordnet. Dabei sollen auch einige weiterführende Implikationen und mögliche zukünftige Forschungsrichtungen angesprochen werden.
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