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Frühgeschichtliche Zeugnisse von Erdbeben
Eine wissenschaftlich akkurate Arbeit über Naturkatastrophen und Erdbeben im Speziellen im
Japan des Altertums und der Vormoderne zu leisten gestaltet sich schwieriger, als man zunächst
annehmen möchte, da die Quellenlage sich bei näherer Betrachtung als überaus dürftig erweist.
Zwar gibt es mit dem Kojiki und dem Nihongi (auch: Nihon shoki) zwei altertümliche Quellen, die
auf die Jahre 712 (Kojiki) bzw. 720 (Nihongi) unserer Zeit datiert werden, jedoch handelt es sich bei
diesen beiden nicht nur um die frühsten Geschichtsbücher, die Japan überhaupt zu bieten hat,
sondern auch um Quellen, deren Glaubwürdigkeit insbesondere bei Datierungen anzuzweifeln ist.1
	


Alle Überlieferungen, die sich auf die Zeit vor dem siebenten oder achten Jahrhundert

beziehen, sind indes zu unsicher, um überhaupt als Quellen herangezogen werden zu können.
Hingegen sind die Aufzeichnungen, die sich in auf Erdbeben in der späten Vormoderne beziehen,
relativ zahlreich vorhanden, und sie erlauben es gar, genauere Aussagen über das Ausmaß und den
durch das Beben verursachten Schaden zu treffen. Die Geschichte des japanischen Erdbebens ist
daher vor allem im Altertum eine sehr lückenhafte, wenngleich eingedenk der tektonischen Lage
des Landes aus geologischer Sicht die Aussage getroffen werden kann, daß sich die Häufigkeit der
Erschütterungen damals wie heute nicht signifikant voneinander unterschieden haben dürfte.
Bis ins siebente Jahrhundert sind nur vier Erdbeben in den japanischen Annalen verzeichnet;
nämlich die aus den Jahren 416, 599, 642 und 676 unserer Zeit. Danach jedoch werden die Berichte
nicht nur häufiger, sondern auch detaillierter in ihren Ausführungen. Doch woran liegt das? Mit dem
Beginn der Suiko-Zeit (552–645) ist die offizielle Übernahme des Buddhismus in Japan sicher
datiert, und durch die Mönche aus Paekche (Korea) wurden auch astrologische und weitere
wissenschaftliche Werke aus China und Korea importiert, welche laut dem Kojiki vorher auf dem
japanischen Archipel nicht existierten. Im Vorwort der englischen Übersetzung des britischen
Japanologen Basil Hall Chamberlain heißt es, “that there is no tradition of a deluge, no testimony to
any effect produced on the imagination by the earthquakes from which the Japanese islanders suffer
1

Das liegt auch, aber nicht nur, an der Schwierigkeit der Umrechnung klassischer japanischer Daten in das
gregorianische System. Die Japaner benutzen früher einen Mondkalender, der durch die Verwendung von
Schaltmonaten in gewissen Abständen immer wieder mit dem Sonnenjahr “synchronisiert” wurde. Durch diese
unterschiedliche Zählweise ist es jedoch nicht immer sicher, welches Mondjahr mit welchem Sonnenjahr
korrespondiert, und insbesondere in den ersten Monaten eines neuen oder den letzten Monaten eines alten Jahres kann
nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, daß das errechnete korrespondierende Datum des gregorianischen
Kalenders auch korrekt ist.
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such constant alarms.” Dieser “Import” von neuer Wissenschaft führte im Jahre 675 schließlich zum
Bau des ersten japanischen Observatoriums (und im Folgenden zur Einführung eines
Mondkalenders im Jahr 690) — daß dieses Jahr nahezu identisch mit dem Beginn der detaillierteren
Betrachtung von Erdbeben ist, mag ein Zufall sein, läßt jedoch ebenfalls den Schluß zu, daß es im
späten siebenten Jahrhundert durch den “Import” von Wissen aus China und Korea zu einem
besseren Verständnis der Naturwissenschaften seitens der Japaner gekommen sein könnte, was
schließlich auch zu einer genaueren Untersuchung von Erdbeben führte.
Die früheren geschichtlichen Werke und Chroniken wie das Kojiki und das Nihongi verarbeiten das
Auftreten von Erdbeben auf eine spirituellere Art und Weise und machen einen großen Wels für die
Beben verantwortlich — der Mythos eines Tieres, das die Welt bewegen kann, ist jedoch nicht rein
japanisch, sondern kommt in Form einer “Kosmischen Schildkröte”, eines “Weltelefanten” oder
einer “Weltschlange”, beispielsweise auch der hinduistischen und chinesischen Mythologie sowie
im Glauben einiger Völker der amerikanischen Ureinwohner vor.
Der Erdbebengott und der spirituelle Schutz durch Opfergaben und Besänftigung wird
jedoch erstmals in der Zeit von Kaiserin Suiko erwähnt (ebenfalls im Nihongi) — im siebenten Jahr
ihrer Herrschaft (599 n.u.Z.) soll es zu einem großen Erdbeben gekommen sein, woraufhin
Zeremonien für einer nicht näher benannten Erdbebengottheit (jap.: nayi no kami) gefordert worden
seien.
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Das Erdbeben von 1185 und das buddhistische Endzeitalter
1. Der Endzeitgedanke in Japan
Gemäß der buddhistischen Geschichtsauffassung, die in Japan vertreten wurde, war die Welt im
Jahr 1052 in das Endzeitalter (jap. mappō, 末 法 ) eingetreten. Dieses dritte und letzte der
buddhistischen Zeitalter sollte einerseits vom Verfall der buddhistischen Lehre gekennzeichnet sein.
Parallel dazu, so hieß es, solle ein unaufhaltsamer Niedergang der Welt, der sich beispielsweise im
Verfall der Sitten und der Verschlechterung politischer und sozialer Zustände zeigen soll, einsetzen.
Auf Grundlage dieser Theorie wurden unter anderem auch Naturkatastrophen, Seuchen, Kriege,
oder allgemein jegliche Unglücke und Katastrophen, als Zeichen dieses Untergangs interpretiert.
Angesichts der lang andauernden kriegerischen und politischen Auseinandersetzungen
zwischen den Kriegerfamilien Taira und Minamoto, sowie aufgrund zahlreicher Naturkatastrophen
wie dem Erdbeben

von 1185, breitete sich insbesondere im

12. Jahrhundert eine

Weltuntergangsstimmung in der japanischen Bevölkerung aus. Gleichzeitig gewannen diejenigen
Formen des Buddhismus, die sich mit dem Verfall der buddhistischen Lehre beschäftigten und die
den Buddha Amitābha (jap. Amida, 阿弥陀) als den Erlöser der Menschheit in solch trostlosen
Zeiten ansahen, stark an Popularität. Der mappō-Gedanke in Verbindung mit dem AmidaBuddhismus sollte letztlich großen Einfluss auf die japanische Literatur dieser Zeit haben.

2. Der Amida-Buddhismus
Da es hieß, dass die Menschen im mappō-Zeitalter die buddhistische Lehre weder verstehen noch
praktizieren können, wandten sich viele Menschen in ihrem Hoffen auf Erlösung an den Buddha
Amida. Dieser soll gelobt haben, diejenigen Menschen, die seinen Namen zu Lebzeiten anriefen,
nach dem Tod in sein Paradies, das Reine Land Sukhāvatī zu holen.
Der Durchbruch dieser aus China importierten Form des Buddhismus gelang mit der
Gründung der Jōdoshū („Schule des Reinen Landes“) durch den buddhistischen Priester Hōnen im
Jahr 1175. Dieser predigte, dass der Mensch im mappō-Zeitalter nun nicht mehr in der Lage sei, den
Weg zur Erlösung durch seine „eigene Kraft“ (jap. jiriki, 自 力 ), d.h. beispielsweise durch
Meditation, zu finden. Stattdessen sei die Erlösung nur möglich, indem man sich auf die „andere
Kraft“ (jap. tariki, 他力), d.h. auf den Buddha Amida verlasse und ihn durch häufige Anrufung
seines Namens (jap. nenbutsu, 念仏) mit der Formel namu amida butsu („Verehrung dem Buddha
Amida“) um Einlass in das Reine Land bitte.
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3. Das Erdbeben von 1185 (Hōjōki, 方丈記)
Etwa zur gleichen Zeit [1185] ereignete sich ein sehr heftiges Erdbeben, das in der Tat kein
gewöhnliches war. Die Berge brachen entzwei und begruben die Flüsse unter sich. Das Meer
bäumte sich auf und überflutete das Land. Der Boden spaltete sich und Wasser strömte heraus.
Felsen zerbrachen und rollten hinunter in die Täler. Schiffe in Küstennähe trieben auf den Wellen,
und die Pferde an Land konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten.
Von den buddhistischen Hallen und Pagoden allerorten in und um die Hauptstadt blieb keine
unbeschädigt. Manche stürzten ein, andere fielen um. Staub und Asche stiegen wie Rauch hinauf in
den Himmel. Der Lärm, den die bebende Erde und die einstürzenden Häuser verursachten, glich
einem Donnern.

4. Das Erdbeben von 1185 (Heike monogatari, 平家物語)
Die Heike waren allesamt vernichtet und auch der Westen des Landes war befriedet. Die Provinzen
gehorchten ihren Gouverneuren und die Ländereien ihren Grundherren. Gerade als Menschen aller
Stände wieder zur Ruhe gekommen waren, hat die Erde am 9. Tag des 7. Monats gewaltig und lang
andauernd gebebt. […]
Der Lärm zusammenstürzender Häuser war wie ein Donnern und der aufsteigende Staub wie
Rauch. Der Himmel verdunkelte sich und das Sonnenlicht verschwand. Alt und Jung waren
gleichermaßen entsetzt, und sowohl Menschen am Kaiserhof als auch das normale Volk verfiel in
Panik. Sowohl in nahen als auch in fernen Provinzen war die Situation ähnlich.
Menschen aller Schichten fragten sich, was denn nur vor sich gehe und verschlossen sich in
ihren Häusern. Immer wenn der Himmel donnerte oder die Erde bebte, dachten sie, dass sie nun
sterben würden und riefen allesamt den Buddha Amida an. In großer Aufregung schrien und
kreischten die Menschen wild durcheinander.
Männer von 70, 80, und 90 Jahren riefen entsetzt, dass sie nicht gedacht hätten, dass der
Untergang der Welt tatsächlich schon heute oder morgen kommen würde und brachen in Panik aus.
Kleine Kinder, die dies hörten, weinten und waren tieftraurig.

5. Literaturempfehlungen (Buddhismus und endzeitliches Denken in der japanischen Literatur)
BROWN, Delmer M. / Ichirô Ishida (1979): The Future and the Past – A translation and study of the Gukanshô, an
interpretative history of Japan written in 1219. Berkeley, Los Angeles, London: University of California
Press.
LISCUTIN, Nicola (Übers.) (2011): Aufzeichnungen aus meiner Hütte. Frankfurt am Main, Leipzig: Insel Verlag.
KEENE, Donald (1999): Seeds in the Heart - Japanese Literature from Earliest Times to the Late Sixteenth
Century. New York: Columbia University Press (= A History of Japanese Literature; 1).
MARRA, Michele (1991): The Aesthetics of Discontent – Politics and Reclusion in Medieval Japanese Literature.
Honolulu: University of Hawaii Press.
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Die drei großen Erdbeben der Ansei-Zeit 1854/55
Aufgrund der geografischen Lage direkt an der Bruchzone von vier tektonischen Platten gibt es in
Japan ein sehr hohes Erdbebenrisiko. Begleitet werden die Beben oft von Flutwellen, den
sogenannten Tsunami, die zusätzlich zu den Erschütterungen große Schäden an den Küsten
anrichten. In der Ansei-Zeit gab es in den Jahren 1854/55 eine Serie von verheerenden Erdbeben.
Die drei Größten werden im Folgenden vorgestellt.
1. Ansei tôkai jishin:
Das erste große Erdbeben der Ansei-Zeit ereignete sich am 23. Dezember des Jahres 1854.
Das Epizentrum lag im Pazifischen Ozean, vor der Küste der Provinzen Owari und Tôtômi. Das
Beben der Magnitude 8,4 löste einen zehn Meter hohen Tsunami aus, der hunderte von Menschen
mit sich riss und deren Behausungen ins Meer spülte. Die Menschen, die überlebten, verloren ihre
Häuser, welche durch das Erdbeben einstürzten oder durch Brände zerstört wurden. Bei diesem
Beben verloren mehr als 1500 Menschen ihr Leben und die Verwüstungen reichten von der
Halbinsel Awa (Teil der Präfektur Chiba) bis zur Provinz Tosa (Kyûshû).
2. Ansei nankai jishin:
Nur einen Tag nach dem ersten großen Erdbeben, am 24. Dezember 1854, folgte ein zweites, dessen
Epizentrum wieder im Pazifischen Ozean lag. Obwohl es sich in der Magnitude von dem ersten
Beben nicht unterschied, war der ausgelöste Tsunami dieses Mal bis zu 16 Meter hoch. Besonders
verheerend waren die Zerstörungen zwischen der Kinki- und der Kantô-Region. Tausende von
Häusern wurden durch das Beben zerstört oder von dem Tsunami ins Meer gerissen. Viele
Behausungen, die den Erschütterungen vom Vortag noch hatten stand halten können, stürzten nun
auch ein oder wurden durch Brände völlig zerstört. Insgesamt gab es bei dem zweiten Erdbeben
eine Anzahl von 3000 Toten zu beklagen.
Am 15. Januar des Jahres 1955 wurde aufgrund der Erdbeben die Regierungsdevise von ka’ei
(„ewige Freude“) zu ansei („Zufriedenheit mit der Herrschaft“) geändert.

3. Ansei daijishin bzw. Ansei Edo jishin:
Am 11. November 1855 ereignete sich das dritte große Erdbeben der Ansei-Zeit. Dieses Mal lag das
Epizentrum in der Provinz Hitachi nordöstlich von Edo. Das Beben erreichte eine Magnitude von
Plakat 2A

6,9. Die größte Verwüstung herrschte in Edo, auch wenn noch in 500 Kilometer Entfernung
Schockwellen des Bebens spürbar waren. Es wurden etwa ein Zehntel aller Häuser zerstört und die
Brände, die durch das Erdbeben entstanden, vernichteten mehr als zwei Quadratkilometer der Stadt.
Die Zahl der Todesopfer schwankte zwischen 5000 bis 10 000. Dies hatte zur Folge, dass etwa 12% der Bevölkerung Edos durch das Beben getötet wurde.
Im Vergleich zu dem Kantô-Erdbeben am 1. September 1923 gab es 1855 in Edo zehnmal mehr
Tote und mehr als doppelt so viele zerstörte Häuser.

Nach dem dritten großen Ansei-Erdbeben erlebten die Flugblätter ihre Blütezeit, die als Mittel zur
Katastrophendarstellung dienten. Gleichzeitig bildete dies den Höhepunkt der Welsbilder (namazue).

Weiterführende Literatur:
MIYATA, Noboru / Mamoru TAKADA (1995): Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tokyo: Ribun Shuppan.
KÖHN, Stephan (2002): Berichte über Geschehenes und Gehörtes aus der Ansei-Zeit (Ansei kemmonshi). Kanagaki Robuns (18291894) Bericht über das große Ansei-Erdbeben 1855 als Repräsentant des Genres der „Katastrophendarstellungen“. Teil 1:
Übersetzung und genretheoretische Einordnung. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
ZÖLLNER, Reinhard (2009): Geschichte Japans. Von 1800 bis zur Gegenwart. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
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Ursache und Bedeutung des Ansei-Erdbebens
Mythologischer Ansatz
Im 19. Jahrhundert gab es nach japanischen Volksvorstellungen fünf mögliche Ursachen für
Erdbeben:
1.

Die Bewegung eines großen Tieres, auf dessen Rücken die Welt ruht (Ochse, Drache,
Schlange, Fisch).

2.

Eine große Gottheit, welche die Erde trägt, versetzt die Erde in Bewegung.

3.

Die Säulen, welche die Erde tragen, schwanken.

4.

Ein Geschlechtsakt einer weiblichen und einer männlichen Gottheit.

5.

Unbedachte Bewegungen menschlicher Ahnengeister.

Besonders der Drache und die Schlange waren als mythologische Tiere, welche die Welt auf ihren
Rücken tragen, populär. Ihre Bewegungen führten zu Erdbeben. Hieraus entwickelte sich im Laufe
der Zeit ein großer namazu (Wels).
Nach dem japanischen Glauben befindet sich unter der japanischen Inselkette ein riesiger
namazu mit dem Kopf unter der Provinz Hitachi (Kashima). Dieser wird so gut wie möglich vom
Gott Kashima in Schach gehalten. Schwanz und Kopf des namazu treffen in Kashima zusammen.
Der Stein ist die Spitze des versteinerten Griffes des Schwertes, welches der Kashima in den Boden
und durch Kopf und Schwanz des namazu stieß, um ihn zu fixieren.
Der

kaname-ishi

ist

eines

der

Kashima-Wunder

(kashima-fushigi) auf dem Grundstück des Kashima-Schreins.
Hierbei handelt es sich um einen riesigen Stein, von dem nur die
Spitze (ca. 25 x 10-15 cm) aus der Erde herausragt. Die Herkunft
des kaname-ishi ist nicht bekannt. Der namazu wird als
Erdbebenverursacher gleichzeitig gefürchtet und verehrt. Er gilt
als Zerstörer, Rächer und Wohlstandsbringer. Er wird oft als
Gottheit

oder

Botschafter

einer

Gottheit

angesehen.

Wissenschaftliche Untersuchungen und Augenzeugenberichte
erzählen von dem merkwürdigen Benehmen des namazu vor
Erdbeben. Dies rührt daher, dass er u.a. extrem empfindlich auf
Bewegungsveränderungen im Wasser, die oft mit einem
drohenden Erdbeben in Verbindung gebracht werden, reagiert.

Plakat 2B

Politischer Ansatz
Ende der Tokugawa-Zeit erwachte das politisch-soziale Bewusstsein der Bevölkerung. Spiegel
hierfür sind die namazu-e (Welsbilder), die als Reaktion auf das Ansei-Erdbeben entstanden sind. In
der Tenpô-Zeit (1833-37) gab es viele Missernten, Naturkatastrophen sowie politische Instabilität.
In der Tokugawa-Zeit war Japan zwar nicht abgeschlossen - es unterhielt Handels- und
diplomatische Beziehungen mit Korea, Ryûkyû, den Niederlanden oder etwa China - aber doch nur
begrenzt. Diese politischen und sozialen Missstände gipfelten in den Besuchen von Kommodore
Matthew Perry in der Bucht von Uraga am 3. 6. 1853 und am 10. 01. 1854. Sie sind erste Zeichen
für Veränderung.
Die Ankunft von Perry und das Erdbeben werden als
zusammenhängend gesehen. Viele sahen in Perry die
Ursache für das Erdbeben. Die Reaktion auf diese
Vorfälle lässt sich als eine Art Proto-Nationalismus
beschreiben, die auch in den namazu-e Ausdruck findet.
So wie nur alle Götter gemeinsam den namazu
bezwingen können, kann Japan nur als Einheit die
Bedrohung aus dem Westen (Perry) bewältigen.

Sozio-ökonomischer Ansatz
Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Japan einige sozio-ökonomische Probleme, wie z. B. die
Landflucht der Bauern und die Erstarkung der Kaufleute, worunter die ärmere Bevölkerungsschicht
leiden musste. Die Bauern sahen eine Verbindung
zwischen den wachsenden sozialen Missständen in
Folge der Inkompetenz der Regierung und dem
Erdbeben. Sie sahen das Erdbeben als göttliches
Geschehen, als Wendepunkt zu einer besseren Zeit. Da
auch die Reichen aufgrund des Erdbebens ihre
Besitztümer

verloren,

fand

eine

Art

Akt

der

ausgleichenden Gerechtigkeit (yonaoshi) statt.

Weiterführende Literatur:
SMITS, Gregory (2006): Shaking Up Japan. Edo Society and the 1855 Catfish Picture Prints. In: Journal of Social History, 39, 4, S.
1045-1078.
BRILL, E. J. (1964): Namazu-e and their Themes. An Interpretative Approach to Some Aspects of Japanese Folk Religion. Leiden.
Rijksuniversiteit te Leiden.
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Reaktion auf das Ansei-Erdbeben
Entstehung des kawaraban als Medium zur Katastrophendarstellung
In Folge der gewaltigen Zerstörungskraft der Ansei-Erdbeben in den Jahren 1854/55 erlebte das
Flugblatt (kawaraban) als Nachrichten- und nicht zuletzt Katastrophendarstellungsmedium seinen
Höhepunkt. Das Wort kawaraban impliziert Publikationen, die sowohl einseitig (ichimaizuri) als
auch durch provisorisches Binden (karitoji sōshi) mehrseitig ausgeführt sein können. Die
Bezeichnung kawaraban gilt seit Asakura Museis Werk honpō shinbunshi (Geschichte der
japanischen Zeitung) im Jahre 1901 als anerkannter Fachterminus. Nachweislich lässt sich das Wort
jedoch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. So fand der Begriff bereits im
1864 aufgeführten und von Kawatake Mokuami (1816-1893) geschriebenen Kabukistück soga
moyō tateshi no gosho-zome (Ein vornehmer Stoff mit der Wildheit des Soga-Musters) Eingang.
Während bereits kurz nach dem verheerenden Erdbeben im Jahre 1955 erste kawaraban in Form
von Schadensberichten einen Eindruck vom Ausmaß der entstandenen Schäden vermittelten, stieg
die Anzahl sämtlicher Druckerzeugnisse, die sich mit der Katastrophe auseinandersetzten, in den
darauf folgenden Wochen auf einige hundert an. Die Art der Berichterstattung variierte von einer
rein deskriptiven Form der Darstellung bis hin zur dramatischen Beschreibung individueller
Schicksalsschläge. Das von Kanagaki Robun (1829-94) verfasste ansei kenmonshi bildet aufgrund
seines Umfangs an Text- und Bildmaterial bis heute einen der wohl eindrucksvollsten Berichte und
fällt damit in die Kategorie des karitoji sōshi.
Neben den unzähligen Schadensberichten dominierten unter
den Druckerzeugnissen insbesondere die so genannten
Welsbilder (namazu-e) den Markt. Sie zählen zusammen mit
den einfachen Nachrichtenblättern zu den einseitigen
ichimaizuri. Bei den namazu-e handelt es sich um
Darstellungen, auf denen der im damaligen Volksglauben tief
verwurzelte Topos des Welses (namazu) als Erdbebenverursacher bzw. als Wohlstandsbringer zum Ausdruck
kommt. Das auf der rechten Seite abgebildete Welsbild zeigt,
wie der Gott Kashima mit seinem Schwert den Erdbeben
verursachenden Wels bezwingt, indem er diesen bewegungsunfähig macht. Unterstützung erhält Kashima von dem zu
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seiner linken Seite stehenden Donnergott, der einen Hammer in den Händen bereithält, um das
Schwert in den Boden zu schlagen. Am unteren Bildrand sitzen in ehrfürchtiger Haltung aufgereiht
vier kleinere namazu, die je eines der stärkeren Erdbeben aus früherer Zeit symbolisieren. Die sinojapanischen Zeichen auf den Rücken der namazu geben über das jeweilige Schadensgebiet
Auskunft: Kyōto (1830), Odawara (1853), Shinano (1847) und Ise (1854) (von links nach rechts).
Laut dem oben abgedruckten japanischen Text soll das Aufhängen des kawaraban Schutz vor
weiteren Erdbeben bieten.
Die etymologische Herkunft des Begriffes kawaraban bleibt bis heute umstritten. Aufgrund
fehlender Informationen über das Herstellungsverfahren der Flugblätter weichen die Ansichten
mitunter stark voneinander ab. Eine der vorherrschenden Thesen lautet, dass kawara in der
Bedeutung als „Lehmziegel“ als eine neue Drucktechnik die
Ablösung

des

herkömmlichen

Holzblockdruckverfahrens

verdeutlicht. Dem Gegenüber hält sich die Ansicht aufrecht,
dass infolge der vergleichbaren qualitativen Eigenschaften zum
Lehmziegel

ein

metaphorischer

Zusammenhang besteht.

Genauso problematisch verhält es sich mit der Frage, wann die
ersten Flugblätter entstanden sind. Als bis heute älteste noch
erhaltene kawaraban gelten zwar die in ihrer Echtheit
umstrittenen Flugblätter Ōsaka abe no kassen no zu (Abbildung
links) und Ōsaka udoshi zu aus dem Jahre 1615, die ersten
nachweisbaren kawaraban jedoch existieren erst ab der so
genannten Genroku-Zeit (1688-1703).

Weiterführende Literatur:
MIYATA, Noboru / Mamoru TAKADA (1995): Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tokyo: Ribun Shuppan.
KÖHN, Stephan / Martina SCHÖNBEIN (2000): Dem Story-manga auf der Spur. Potentielle Prototypen des modernen
japanischen Comics in der Text/Bild-Tradition der Edo-Zeit. In: Japonica Humboldtiana, 4, S. 21-58.
KÖHN, Stephan (2002): Berichte über Geschehenes und Gehörtes aus der Ansei-Zeit (Ansei kemmonshi). Kanagaki
Robuns (1829-1894) Bericht über das große Ansei-Erdbeben 1855 als Repräsentant des Genres der
„Katastrophendarstellungen“. Teil 1: Übersetzung und genretheoretische Einordnung. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
SMITS, Gregory (2006): Shaking Up Japan. Edo Society and the 1855 Catfish Picture Prints. In: Journal of Social
History, 39, 4, S. 1045-1078.

Plakat 2C

Kulturgeschichte der Katastrophe in Japan. Abt. für Japanologie und Koreanistik. Universität Bonn

Das große Nôbi-Erdbeben von 1891
Das Nôbi-Erdbeben fand am 28.10.1891 statt. Das Epizentrum befand sich in der Nôbi Ebene nahe
von Nagoya, in dem sogenannten „Gaten von Japan“. Es hat Zentraljapan von Ôsaka bis Tôkyô
erschüttert und war so stark, dass es in ganz Japan spürbar gewesen ist. Gemessen anhand der
Richter-Skala betrug das Erdbeben schätzungsweise eine Magnitude von 8,4 und war bis vor
kurzem das stärkste Erdbeben in Japans Geschichte. Es im Allgemeinen als eine eher ländliche
Katastrophe und nicht als städtische Katastrophe zu betrachten. Im Epizentrum wurden sehr viele
Holzhäuser im japanischen Stile zerstört. Die Hauptursache war weniger das Beben, sondern die
daraus entstandenen Brände. So wurde auch die provinziale Hauptstadt Gifu, sowie die Burgstadt
Ôgaki nahezu komplett zerstört. Auch die naheliegenden Großstädte Ôsaka und Nagoya wurde vom
Erdbeben stark getroffen. Aufgrund der Tatsache, dass so viele Häuser in Japan auch außerhalb des
Epizentrums zerstört bzw. in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird dieses Erdbeben als ein
besonders weitreichendes Erdbeben bewertet. Das Medium, was die meisten Informationen über
das Nôbi-Erdbeben lieferte, waren weniger die Zeitungen, sondern mehr die Zeichnungen auf den
Holzblöcken. Diese Zeichnung fingen am besten die Schäden und Stimmungen nach dem Erdbeben
ein. Bevorzugt wurden in diesen Illustrationen die zerstörten Häuser im westlichen Stil abgebildet.

Das große Kantô-Erdbeben

Das Kantô-Erdbeben ereignete sich am 1 September 1923 im Osten Japans. Das Beben ist vor allem
wegen den unvergleichlichen Verwüstungen in die Geschichte eingegangen, die es über die Region
brachte. Die beiden größten Städte der Region, Tôkyô und Yokohama wurden dabei fast
vollkommen zerstört. Das Beben an sich war keinesfalls das stärkste, das bis dahin Japan erschüttert
hatte, aber die Auswirkungen waren erheblich. Da im Jahr 1923 ein Großteil der japanischen
Gebäude noch aus Holz bestanden, waren sie anfällig für Brände, was in den beiden Großstädten
ersichtlich wurde. Dort wurden nur die wenigsten Häuser vom Beben selbst zerstört, da die
japanischen Holzgebäude durch ihre Flexibilität eine gewisse Resistenz gegenüber Erdstößen
hatten. Die nach westlichem Vorbild aus Ziegeln stürzten größtenteils ein. Aber durch den
ausgebrochenen Flächenbrand wurden über 366 Tausend Häuser vernichtet, was mehr als 95% der
zerstörten Gebäude ausmachte. Nur die neuesten Gebäude aus

Stahlbeton überstanden sowohl

Erdbeben und Feuersbrunst. Diese Tatsache sollte die Architektur in den Folgejahren stark prägen.
Ursache für den Großbrand in den Städten Tôkyô und Yokohama lag auch daran, dass die nach
westlichem Vorbild gebauten Wasserleitungen dem Beben nicht standgehalten haben. Da durch die
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Leitungen lokale Brunnen vernachlässigt wurden, entstand somit ein Wassermangel, und die
ausbrechenden Feuer konnten nicht effektiv gelöscht werden. Im Hinblick auf die menschlichen
Opfer war das Kantô-Erdbeben weniger verheerend als vielleicht zu erwarten war. Gemessen an der
Bevölkerung starben in Tôkyô „nur“ 2.7%. Im Vergleich dazu starben im neapolitanischen
Erdbeben von 1857 in Montemurro 71% der Bevölkerung. Dort kamen die Menschen vor allem bei
den Einstürtzen ihrer Häuser um, was in Japan kaum vorkam.

Weiterführende Literatur:
CLANCEY, Gregory (2006): Earthquake Nation: The Cultural Politics of Japanese Seismicity.
Berkeley: University of California Press.
CLANCEY, Gregory (2006): The Meiji Earthquake: Nature, Nation, and the Ambiguities of
Catastrophe. In: Modern Asian Studies 40, 4 S. 909-951.
DAViSON, Charles (1897): On the Distribution of Earthquakes in Japan during the Years 18851892. In: The Geographical Journal 10, 5, S. 530-535.
DAVISON, Charles (1901): The Great Japanese Earthquake of October 28, 1891. In: The
Geographical Journal 17, 6, S. 635-655.
DAVISON, Charles (1925): The Japanese Earthquake of 1 September 1923. In: The Geographical
Journal 65, 1 S. 41-61.
FISHER, Charles A. / John Sargent (1975): Japan's Ecological Crisis. In: The Geographical Journal
141, 2 S. 165- 176.
JAMES, Charles D. (2002): The 1923 Tokyo Earthquake and Fire. Berkeley: University of
California Press.
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Der Einfluss der Erdbeben auf die Architektur Japans
Ein Großteil der zerstörten Gebäude und Konstruktionen waren von der westlichen Technologie
geprägt. Diese Gebäude gerieten deshalb in das Augenmerk der Öffentlichkeit, weil die meisten
Reporter sich in den Großstädten befanden, wo auch die westlichen Gebäude vorzufinden waren. In
den ländlichen Gegenden waren keine Reporter, weshalb über die Schaden an den japanischen
Häusern anfangs nicht berichtet wurde. Da die westlichen Bauten nicht erdbebensicher gewesen
sind, haben die meisten diese Erdbeben nicht überstanden. Zu dieser Zeit versuchte Japan mit dem
westlichen Fortschritt mitzuhalten und Bauten dadurch auch vermehrt Gebäude im westlichen Stil.
Anders wie bei japanischen Gebäuden, wurde bei den westlichen Gebäuden hauptsächlich Ziegel
verwendet. Da diese das Erdbeben größtenteils nicht überstanden haben, wurden die westlichen
Häuser von den Japanern sehr stark kritisiert. Sie standen als Symbol für den progressiven Wandel
Japans und wurden zu tödlicher Bauwerken, da die Ziegel durch die Gegend wie Schnee und Hagel
auf die Japaner fielen und die Menschen in der Umgebung attackierten. Japanische Gebäude
verletzten lediglich die Menschen, weil sie eingestürzt sind und westliche Gebäude töten Menschen,
weil die Ziegel durch die Gegend geflogen sind. Aber nicht nur die Gebäude, sondern auch die
zerstörten Eisenbahnstrecken und Telegraphenleitung, die mit Hilfe von westlicher Technologie
errichtet wurden, gerieten in die Kritik.

Japan und die moderne Seismologie

Der Anfang der modernen Seismologie in Japan wurde von ausländischen Fachleuten gemacht, die
als Fachleute ins Land geholt wurden. Diese Fachleute sahen sich vor dem Problem, dass ihre
bisherigen Analysemethoden

in Japan nur sehr begrenzt einsetzbar waren.

Die bisherige

Vorgehensweise bestand darin, die Schäden an den Gebäuden zu katalogisieren um die Stärke des
Bebens zu bestimmen. Da in Japan der überwiegende Teil der Gebäude aus Holz errichtet wurde,
waren in der Regel die Schäden an diesen flexiblen Strukturen zu gering um eine effektive Analyse
zu ermöglichen. Andererseits waren die westlichen Gebäude nicht verbreitet genug und deren
Analyse dadurch auf ineffektiv. Durch dieses Dilemma waren die Seismologen gezwungen, ihre
eigenen Messinstrumente zu entwickeln. Dabei gab es viele verschiedene Designs und Ansätze, von
denen das der "Ewing-Gray-Milne"-Seismograph das Rennen machte und auch in der Praxis
eingesetzt wurde. Seine Besonderheit war, dass er verwertbare Daten über die Stärke eines Bebens
in einem Seismogramm aufzeichnete. Damit wurde die Arbeit der Seismologen weniger abhängig
Plakat 3B

von Beobachtungen und Katalogisierungen von Gebäudeschäden. Daher kann man sagen, dass
durch die erschwerten Forschungsbedingungen in Japan sich die Seismologie wissenschaftlich
weiterentwickeln konnte.

Die moderne Seismologie wurde in Japan größtenteils von Ausländern ein- und anfangs auch
durchgeführt. Die seismological society (日本地震学会) wurde 1880 gebildet und hatte viele
ausländische Mitglieder, wie zum Beispiel John Milne, der an dem oben genannten Seismographen
mitarbeitete. Bei den japanischen Seismologen ist vor allem Fusakichi Ômori (1868-1923) zu
nennen. Er führte wichtige Forschungen zu Erdbeben in Japan durch, konstuierte 1899 einen
eigenen Seismometer und war auch international bekannt und anerkannt. Er erforschte die
Auswirkungen von Erschütterungen auf von Menschen gemachte Strukturen und entwickelte 1900
eine eigene Skala zur seismischen Intensität von Erdbeben, auf deren Grundlage die Japan
Meteorological Agency (JMA) den bis 1996 gültigen Vorgänger der JMA-Skala entwickelte.

Weiterführende Literatur:
CLANCEY, Gregory (2006): Earthquake Nation: The Cultural Politics of Japanese Seismicity.
Berkeley: University of California Press.
CLANCEY, Gregory (2006): The Meiji Earthquake: Nature, Nation, and the Ambiguities of
Catastrophe. In: Modern Asian Studies 40, 4 S. 909-951.
DAViSON, Charles (1897): On the Distribution of Earthquakes in Japan during the Years 18851892. In: The Geographical Journal 10, 5, S. 530-535.
DAVISON, Charles (1901): The Great Japanese Earthquake of October 28, 1891. In: The
Geographical Journal 17, 6, S. 635-655.
DAVISON, Charles (1925): The Japanese Earthquake of 1 September 1923. In: The Geographical
Journal 65, 1 S. 41-61.
FISHER, Charles A. / John Sargent (1975): Japan's Ecological Crisis. In: The Geographical Journal
141, 2 S. 165- 176.
JAMES, Charles D. (2002): The 1923 Tokyo Earthquake and Fire. Berkeley: University of
California Press.
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Katastrophenprävention und Berichterstattung in Japan
Japan. Ein Land der Erdbebenprävention
Bereits in der Grundschule lernen Kinder, wie sie sich im Erdbebenfall zu verhalten haben.
Der 1. September ist seit 1960 der Katastrophen Präventionstag in Japan. In Erinnerung an das
große Kantô-Erdbeben vom 01.09.1923 werden landesweit Übungen und Lehrveranstaltungen zum
richtigen Verhalten bei Erdbeben, Tsunamis und Taifunen durchgeführt. Die einzelnen Präfekturen
haben zusätzlich Informations- und Übungstage. In Städten sind Zufluchtsorte für den Erdbebenfall
ausgeschildert. Die Präfekturregierungen bieten ausführliches Informationsmaterial für den
Erdbebenfall an. Das japanische Radio ist traditionell noch die am weitesten verbreitete
Informationsquelle im Erdbebenfall. Das Fernsehen hat inzwischen aber eine fast gleichgroße
Bedeutung.
Das Erdbeben von Kōbe
Das Kôbe Erdbeben vom 17. Januar 1995 um 5:46 Uhr zählt zu einem der stärksten und
verheerendsten Beben in Japans Geschichte. Es forderte über 6400 Tote und über 43.000 Verletzte.
Nach dem Beben ausbrechende Großbrände konnte die Feuerwehr oft nicht bekämpfen, da die
engen Straßen durch Schutt unpassierbar waren. Die Reaktion der Regierung, besonders die
Mobilisierung der japanischen Selbstverteidungsstreitkräfe, verzögerte sich aufgrund der
Gesetzeslage und langsamer Organisation auf Regierungsseite beträchtlich und wurde im Anschluss
heftig kritisiert. Die Berichterstattung, speziell die des Fernsehens, stand ebenfalls im Schussfeld
der Kritik. Es dauerte fast 40 Minuten bis im Fernsehstudio Ôsaka die ersten Meldungen über das
Beben gesendet wurden. Die gezeigten Bilder kamen aber aus Ôsaka, welches vom Beben weniger
stark betroffen war. So ergab sich Anfangs ein falsches Bild der Katastrophe. Das Verhalten der
Reporter nach dem Beben rief Verärgerung und Unglauben in der Bevölkerung hervor. Reporter
bedrängten die von der Katastrophe Betroffenen mit unnötigen Fragen und gingen teilweise soweit,
Verschütteten ein Mikrofon vor das Gesicht zu halten.
Erdbebenprävention nach Kôbe
Nach dem Erdbeben in Kôbe, erkannte man Probleme im Krisenmanagement und in der
Stadtplanung. Vor allem in Tôkyô ist die Stadtplanung seitdem auf breitere Straßen und
Sonderzugangswege für Hilfsfahrzeuge ausgelegt. Die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte
und deren Organisation wurde dem Katastrophenfall angepasst, um eine kürzere Reaktionszeit zu
erreichen. Die Geschwindigkeit und Qualität der Warnungen und Berichterstattung, vor allem im
Fernsehen, hat sich maßgeblich verbessert. Nachrichtensprecher werden dazu ausgebildet, während
Erdbeben bei laufender Sendung Standardwarnungen wie:"Schließen und löschen sie alle Quellen
von Feuer" oder "Suchen sie Zuflucht unter stabilen Möbeln und schützen sie besonders ihren
Kopf" wiederholt auszusprechen. Weiter wird Japanern seit Kôbe empfohlen einen Notfallrucksack
mit den wichtigsten Utensilien für den Katastrophenfall im Haus zu haben. Wasser, Konserven,
Taschenlampe, Kerzen, Decke usw. und am wichtigsten ein Radio.
Das Tôhoku Erdbeben von 2011
Am 11. März 2011 um 14:46 ereignete sich im Pazifischen Ozean vor der Küste Japans das stärkste
Erdbeben seit Aufzeichnungsbeginn in Japan. Was das Land jedoch härter traf als das Beben, war
der darauf folgende Tsunami. Die Wellen des stellenweise auf ca. 40m Höhe geschätzten Tsunamis,
drangen mehrere Kilometer ins Landesinnere ein und hinterließen einen hunderte von Kilometern
langen Küstenstreifen aus Schutt und Schlamm. Nach offizieller Statistik vom Juni 2011 fielen dem
Beben und dem anschließenden Tsunami über 15.000 Menschenleben zum Opfer. Der
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Nuklearunfall im Kraftwerk Fukushima dai-ichi, zog die Evakuierung des Gebietes in 20km
Umkreis vom Kraftwerk nach sich.
Die Reaktion der Selbstverteidigungsstreitkräfte war wesentlich schneller als 1995 in Kôbe. Nach
nur knapp elf Minuten befand sich der erste Hubschrauber in der Luft. Jedoch gab es im Anschluss
Kritik am Katastrophenmanagement der Regierung. So ließ man z. B. mit Benzin und anderen
Hilfsgütern beladene Schiffe, die China zur Hilfe geschickt hatte, hunderte Kilometer entfernt von
den Krisengebieten anlegen und verlangte von der chinesischen Regierung, den Transport in diese
zu organisieren.
Die Reaktion der Massenmedien und des Internets
NHK (größte japanische Sendeanstalt) war in der Reaktion, bedingt durch seine langjährige
Erfahrung und direkte Leitung zur Erdbebenwarnung, fast sofort nach Ausbruch des Bebens der
erste Sender, der in laufender Sendung eine Warnmeldung über das bevorstehende Beben
einblendete. In dem Moment, als das Erdbeben Tôkyô erreichte, schaltete man ins bereits bebende
Studio. Der Sprecher gab ruhig und bestimmt die eingeübten Warnungen durch. Um 14:50, also
knapp 4 Minuten nach dem Beben sendete NHK die erste Tsunami Warnmeldung für die
voraussichtlich betroffenen Regionen. Auch im NHK Radio warnte der Sprecher der laufenden
Sendung schon während des Bebens vor möglichen Tsunamis. Neu war die Schnelligkeit mit der
das Internet auf die Situation reagierte. Nach knapp 17 Minuten startete ein Schüler online einen
privaten Livestream des NHK Fernsehprogramms. NHK gestatte anschließend die Ausstrahlung
ihrer Sendung auf Anfragen von verschiendenen Videoportalen. In den betroffenen Regionen
herrschte ein Ausfall des Telefon- und Mobilfunknetzes. Das Internet funktionierte aber
stellenweise weiterhin und wurde zum Sammel- und Austauschort unterschiedlichster
Informationen. Das Problem jedoch: gerade über social networks wie Facebook oder Twitter kam es
zu einer Verbreitung unfundierter Gerüchte aller Art.
Das Atomkraftwerk Fukushima dai-ichi
Funktionierte die erste Handhabung des Erdbebens vor allem auf Seiten der Medien diesmal
wesentlich besser als noch 1995, so stand Japan nun aber nicht mehr nur vor einer Natur- sondern
auch einer Nuklearkatastrophe. Das Atomkraftwerk Fukushima dai-ichi wurde durch das Beben und
besonders den Tsunami schwer getroffen. Die Reaktoren fuhren zwar automatisch herunter, durch
den Tsunami fiel aber die Kühlung aus und es kam zur Kernschmelze von drei Kernen. Die
japanische Regierung sah sich vor das Problem gestellt, keine Informationen aus erster Hand zu
besitzen. Stattdessen waren sie auf die Informationen angewiesen, die TEPCO zu liefern bereit war.
Die Daten widersprachen sich oftmals, wurden mehrmals geändert und verursachten Frust bei der
Regierung und mehr noch bei der Bevölkerung. Weiter wurde die Politik des Premierministers in
Bezug auf die Krise im Atomkraftwerk Fukushima dai-ichi kritisiert. Dieser nutzte das bestehende
System und Organisationen zum bewältigen atomarer Unfälle nicht, sondern nutze für das
Krisenmanagement einen kleineren Kreis aus Beratern. In Bezug auf die Berichterstattung kam es
zu einer Debatte in den Medien. Die eine Seite warf der japanischen Presse vor, zu passiv und
gemäßigt an die Katastrophe heranzugehen. Japanische Medien waren besonders in Bezug auf die
Naturkatastrophe auf Produktivität und Effektivität ausgelegt und versuchten eine Panik zu
vermeiden. Die andere Seite hingegen kritisierte die Konzentration, vor allem internationaler
Medien auf die Ereignisse in Fukushima und die auf Sensation ausgelegte Berichterstattung. Die
Opfer der Naturkatastrophe traten vor dem Unfall im Atomkraftwerk Fukushima dai-ichi in den
Hintergrund.
Weiterführende Literatur:
Broadcasting Culture Research Institute (Hg.) (1996): Studies Of Broadcasting. A Special Issue:
The Great Hanshin Earthquake and Broadcasting. Tokyo: Maruzen Planet Co. Ltd.
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Umgang mit Naturkatastrophen eine Frage des Nationalcharakters?
-Vergleich von Betroffenen und AußenstehendenBezug zu Katastrophen
Aufgrund geographischer oder meteorologischer Besonderheiten gibt es Regionen auf der Welt, die
mehr von Naturkatastrophen heimgesucht werden als andere. Da solche Katastrophen nicht nur ein
einziges Mal auftreten, ist davon auszugehen, dass die Menschen, die vor Ort leben, mit der Gefahr
von Naturkatastrophen in ihrer Heimat vertraut sind. Neben Naturkatastrophen, die meist nur
eingeschränkt im Voraus prognostiziert werden können, muss man sich im 20. und 21. Jahrhundert
immer mehr mit der vom Menschen herbeigeführten Katastrophe beschäftigen. Auch hier gibt es
Länder, in die bereits mit solchen Katastrophen auseinandersetzen musste und solche, die trotz des
gleichen technologischen Fortschritts bisher davon verschont geblieben sind.
Verhalten nach der Katastrophe vom 11.03.2011
Unmittelbar nach einer Katastrophe ist der Schock groß und die betroffenen Menschen sind gelähmt
angesichts der Opfer und Verluste. Man hat seinen gesamten Besitz verloren, muss anstehen, um
Nahrungsmittel und Wasser zu bekommen und schläft in Notunterkünften. Es herrscht eine vom
Schrecken gelähmte Stille, die kaum nach außen Gefühle verrät. Im Falle Japans wurde diese als
Gelassenheit interpretiert. Neben dem Schock über das Geschehene ist ein weiterer Grund für das
Bewahren der Ruhe nach außen das Wissen um das beste Verhalten bei Katastrophen. Im Fall des
Erdbebens in Haiti 2010 kann man nicht von der gleichen Vorbereitung der Bevölkerung sprechen,
wie es in Japan der Fall ist, und deshalb auch nicht das gleiche Verhalten voraussetzen.
Rezeption im Ausland
So wie die japanische Bevölkerung sich direkt mit den Schäden und Verlusten nach Erdbeben und
Tsunami sowie der Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima auseinandersetzen musste, so
wurde durch die Medien eine Situation geschaffen, in der sich auch weite Teile der Welt in die
Situation in Japan hineingeworfen fühlte. Plötzlich erfolgte eine internationale Beschäftigung mit
der Bewältigung von Katastrophen. Man diskutierte über den Umgang mit ihnen, verglich,
kritisierte und lobte das Verhalten der japanischen Bevölkerung.
Eigene Erfahrung als Indikator für Anteilnahme
Der Umgang und die Beschäftigung mit Katastrophen hängt von den eigenen Erfahrungen ab.
Während Deutschland zu den Ländern gehört, denen Naturkatastrophen sehr selten widerfahren, ist
es in den USA keine Seltenheit, dass große Schäden durch zum Beispiel Tornados oder Hurrikans
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entstehen. Auch das Ausmaß einer vom Menschen herbeigeführten Katastrophe ist in den USA
bekannt.
Spende als Ausdruck des Nachempfindens
Die Betrachtung der beim Deutschen und Amerikanischen Roten Kreuz eingegangenen Spenden
(Stand 18.03.2011) zeigt deutlich die höhere Spendenbereitschaft der Amerikaner mit 45 Mio. Euro
im Vergleich zur deutschen Spendenbereitschaft von 2,9 Mio. Euro. Dies bedeutet, dass ein
Amerikaner in der ersten Woche nach der Katatstrophe im Schnitt 14 Cent gespendet hat,
wohingegen ein Deutscher nur 3 Cent bereit war zu spenden. Neben dem Einfluss der Medien und
abgesehen von sozioökonomischen Faktoren, die das Spendenverhalten beeinflussen, gründet sich
die Spendenbereitschaft bei Naturkatastrophen auf eine emotionale Beziehung zum Geschehenen.
So nahm in Deutschland das Bewusstsein um die Ausmaße des Erdbebens und des Tsunamis schnell
ab und man fixierte sich auf die atomare Katastrophe. Ebenso blieb die Erregung von Emotionen
durch den Anblick großer Armut in Japan aus. Folglich blieb als Spendenmotiv nur Solidarität und
nicht die emotionale Bindung zu den Opfern des Erdbebens und Tsunamis. Anstatt Betroffenheit
über das Unglück und das Leid in Japan entstand eine Diskussion über die Gefasstheit der
japanischen Bevölkerung. Im Gegensatz dazu reicht die emotionale Beziehung der Amerikaner zu
der Situation in Japan von der Erdbeben- und Tsunami-Katatstrophe bis hin zu der atomaren
Katastrophe. Die amerikanische Bevölkerung empfindet das Leid nach und ist deshalb zu Spenden
und Hilfe bereit.Wirtschaftliche und politische Beziehungen spielen ebenfalls eine Rolle. Auch
erinnert man sich an die Spenden, die nach dem Hurrikan Katrina 2005 aus Japan kamen. Die USA
setzt trotz des Kernschmelzunfalls von 1979 weiter auf Atomkraft als Energiequelle.All dies sind
Faktoren, die die Bindung zu Japan stärken.
Weitere Literaturempfehlungen:
DICKLER, Jessica (2011): Donations to Japan lag far behind Haiti or Katrina. CNN Money.
http://money.cnn.com/2011/03/18/pf/japan_earthquake_aid/index.htm (25.06.2011).
MAGOLEY, Nina (2011): Spenden für Japan? WDR.de. http://www.wdr.de/themen/panorama/28/er
dbeben_japan/110318_spenden.jhtml (16.05.2011).
MCCONNELL, Kathryn (2011): Social Media Help Americans Donate for Japanese Quake
Recovery. America.gov.http://www.america.gov/st/developenglish/2011/March/2011033017
3718nyrhtak0.9035456.html (25.05.2011)
PRANGE, Judith (2001): Steigende Spendenbereitschaft nach Katastrophen. Norderstedt: Grin
Verlag..
SIEH, Doreen (2009): Der Einfluss der Medienberichterstattung auf das Spendenwesen.
Norderstedt: Grin Verlag.
SCHMITT, Uwe (2011): Die Phase des Mitleids der Deutschen war kurz. Welt online. http://ww
w.welt.de/kultur/article13442423/Die-Phase-des-Mitleids-der-Deutschen-war-kurz.html?
fb_ref=dachzeile&fb_source=home_oneline (25.06.2011).
TAWADA, Yoko (2011): Die Ruhe im Sturm. Zeit online. http://www.zeit.de/kultur/2011-03/japankatastrophe-tawada (25.06.2011).
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Der persönliche Eindruck – Blogs und Erfahrungsberichte zum Tōhoku Erdbeben
Über die Rolle des Internets
In Gedenken an die Katastrophe wurden die unzähligen Twitter Einträge (Tweets) zum Tōhoku
Erdbeben im Buchformat herausgegeben. Auch mit der höchsten Anzahl an täglichen Tweets (177
Millionen) zeigte sich das Internet nach dem Erdbeben als einzige Kommunikationsmöglichkeit in
Japan. So wurde es nicht nur die Nummer 1 bei der Verbreitung von Gerüchten, sondern auch der
beste Weg zur Kontaktaufnahme und Mitgefühlsbekundung.
Internetblogs und Erfahrungsberichte
Während die Reaktionen der japanischen Bevölkerung in den westlichen Medien als „distanziert“,
„gefühlskalt“ oder „sehr gefasst“ bezeichnet und dafür kritisiert wie applaudiert wurden, führt die
Untersuchung verschiedener Blogs und Erfahrungsberichte zu einem anderen Urteil. Der Austausch
von Informationen erfolgte auf verschiedenen Ebenen, u.a. durch den Kontakt zu Betroffenen und
Bekannten, Hilfsaufrufe und die Schilderung von Emotionen. Die unterschiedlichen Berichtformen
vermitteln nicht nur ein klares Bild von den Umständen in den Katastrophengebieten sowie den
nicht betroffenen Regionen, sondern beschreiben die Sorge um Verwandte, Freunde und Kollegen,
die Angst vor weiteren Katastrophen und die Hilflosigkeit der japanischen Bevölkerung.
Offizieller Blog einer Privatperson – Baba Akira, Professor an der Tōkyō Universität
In einem offiziellen Blog erfolgt ein nüchterner Umgang mit der Katastrophe. Das eigene
Wohlbefinden wird versichert und der Kontakt zu Bekannten wird aufgenommen. Bitten um
Rückmeldungen werden über den Blog gestellt. Hilfe wird in verschiedenen Formen angeboten,
etwa die Stellung von Schlafplätzen. Darüber hinaus erfolgen Bekanntmachungen; Fakten sowie
Kontaktmöglichkeiten werden genannt. Der Ablauf der kommenden Zeit wird vorgestellt. Eine
persönliche Einschätzung der Situation hingegen wird nicht getroffen.
„Glücklicherweise gab es in unserem Forschungszentrum der Tōkyō Universität keine großen
Sachschäden. Gegenwärtig fahren wir damit fort, uns des Wohlbefindens des Lehrpersonals und
der Studenten des Forschungszentrums (...) zu vergewissern.“
Offizieller Blog einer bekannten Person – Toboso Yana, Manga-Zeichnerin
Man findet einen idealistischen, aufmunternden Umgang mit der Situation vor: Es gibt Aufrufe zur
Unterstützung der Opfer und zu größerem Zusammenhalt. Darüber hinaus gibt es Vorschläge, wie
man ohne große Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Eine kritische
Auseinandersetzung mit den Umständen erfolgt im offiziellen Blog einer bekannten Persönlichkeit
nicht. Dennoch werden die eigenen Eindrücke geschildert. Die an die Fans gerichteten Worte sind
herzlich und aufbauend.
„Eine selbstständige Manga-Zeichnerin wie ich kann zur Zeit des höchsten Stromverbrauches (laut
NHK scheinbar besonders zwischen 18 und 20h) das Licht des Arbeitsplatzes löschen. Ich stehe
dann mitten in der Nacht auf (…) und arbeite weiter. Ich denke zwar, das ist in Wirklichkeit eher,
um mich selbst zu beruhigen, doch es dürfte immer noch besser sein, als nichts zu tun!“
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Persönlicher Erfahrungsbericht einer Krankenschwester
Die Schilderungen der Augenzeugen sind zum Teil sehr emotional. Im Falle einer
Krankenschwester, die als Rettungskraft in eines der Katastrophengebiete kam, werden über einen
Blog die Umstände vor Ort sowie Einzelbeispiele sehr genau beschrieben. Durch die Darstellung
der eigenen Hilfsbereitschaft erfolgt ein indirekter Aufruf zur Unterstützung der Opfer. Auch ein
Gefühl von Furcht vor den eigenen Unzulänglichkeiten wird vermittelt. Überaus detailliert werden
die Gedanken, Emotionen und Ereignisse geschildert.
„Zu sehen, was im Fernsehen nicht ausgestrahlt wurde, war bereits die Hölle.“
Persönlicher Erfahrungsbericht – Frau Yoshida aus Sendai
Der Moment des Erdbebens wird genau beschrieben. Die Darstellung der eigenen Ängste und der
Ausdruck der Gefühle verleihen den Erfahrungsberichten Betroffener Authentizität und
verdeutlichen das Ausmaß des Erlebten. Ohne die vermeintliche „Zurückhaltung der Japaner“ wird
von Tränen und Zittern erzählt. Die Kritik richtet sich an die „vom Menschen herbeigeführte
Katastrophe“ und die verfälschten Informationen durch TEPCO und die Regierung. Das Wissen um
den richtigen Umgang mit Erdbeben sowie die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ist leicht entnehmbar
und bietet eine Erklärung für die vorläufige Ruhe, mit der man in Japan einer Naturkatastrophe
entgegen sieht.
„Lebt man in Japan, ist es eine Gewissheit, dass eines Tages ein Erdbeben kommen wird; deswegen
ist man auf seine Weise vorbereitet und darauf gefasst, doch ich habe nicht geglaubt, dass es zu
derartig großen Schäden kommen würde.“
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