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   Einführung 

 

„Es ist eben unmöglich, von Hiroshima zu sprechen. Alles, was man tun kann, ist, darüber zu 

sprechen, wie unmöglich es ist, über Hiroshima zu sprechen. Das Wissen um Hiroshima ist 

dabei von vornherein als eine beispielhafte Selbsttäuschung des menschlichen Geistes 

gesetzt.“  

 

                                                                Marguerite Duras, „Hiroshima mon amour“1 

 

 

Die Kunst des Schriftstellers ist es zu schreiben. Worte für jene Augenblicke der Existenz zu 

finden, in denen es anderen Menschen versagt ist, sich auszudrücken, ihre Gefühle und 

Empfindungen in jenen kommunikativen Rahmen zu setzen, das Wort, das sie auch zu einem  

späteren Zeitpunkt nachvollziehbar macht. Ibuse Masuji ist es mit seinem Roman „Schwarzer 

Regen“ geglückt, solche Worte für ein Leben nach dem Tag des Atombombenabwurfs auf 

Hiroshima, dem 6. August 1945, zu finden. Dieser Roman ist ein literarisch - historisches und 

philosophisch - moralisches Zeugnis zugleich. Zu Erstgenanntem wurde er durch sein genaues 

Aufzeichnen und Wiedergeben der Auswirkungen der Atombombe in ihren unmittelbaren und 

mittelbaren Folgen, die bewußt machten, daß die Menschheit mit der Entwicklung und dem 

Einsatz der Atombombe in ein neues Zeitalter - das atomare Zeitalter - eingetreten war. 

Philosophisch - moralisch ist dieser Roman, weil er an den Grundfragen des menschlichen 

Lebens und Zusammenlebens rührt. Was erträgt der Mensch? Wo sind seinem Leiden 

Grenzen gesetzt? In wieweit darf ein Mensch überhaupt das Recht haben, Leidens - und 

Schmerzensgrenzen  anderer Menschen auszuloten? Wie ist das Weiterleben nach einer 

Katastrophe wie dem Atombombenabwurf auf Hiroshima überhaupt möglich?       

Versuche, die Erfahrungen des Atombombenabwurfs literarisch zu verarbeiten, hat es neben 

denen Ibuse Masuji`s viele gegeben. Die „Atombombenliteratur“ hat sich als eigene 

literarische Gattung etabliert, Namen wie Hara Tamiki, Ota Yoko, Oda Makoto und  viele 

andere stehen dafür. Trotzdem nimmt „Schwarzer Regen“ in der Atombombenliteratur eine 

Sonderstellung ein, gehört sogar zu jenen zwölf Romanen dieses Jahrhunderts, die anläßlich 

der Weltausstellung 1970 in Osaka  in der „Expo `70 Time Capsule“ vierzehn Meter ins 

Erdreich versenkt wurden, um sie erst in fünftausend Jahren als Zeugnis des 20. Jahrhunderts 

wieder öffnen zu lassen. Auch die Leserschaft des Buches läßt keinen Vergleich mit anderen 

Werken der Atombombenliteratur zu - im Jahre 1981 beliefen sich die Verkaufszahlen auf 

                                                           
1 Duras, Marguerite: Hiroshima mon amour. Berlin 1970, S.6. 
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263.000 gebundene Bücher und 1.160.000 Taschenbücher2. Auch eine 1987 veröffentlichte 

Umfrage unter führenden Intellektuellen Japans unterstreicht die Bedeutung des Buches, weil 

diese Umfrage „Schwarzer Regen“ zum besten Buch seit 1945 erklärt.3 

Diese Hausarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Ursache für den großen Erfolg des Buches zu 

erkunden, und es in den Komplex „Atombombenliteratur“ einzuordnen. Beides soll anhand 

von Entstehungsgeschichte, Interpretation, Inhalts - und Stilanalyse, Situation der 

Atombombenliteratur und  Rezension nach Erscheinen des Werkes überprüft werden. Ich bin 

mir bewußt, daß es ein Wagnis ist, eine wissenschaftliche Arbeit , insbesondere eine 

Interpretation und Stilanalyse auf einer Übersetzung beruhen zu lassen, aber auf Grund noch 

nicht ausreichender Sprachkenntnisse war es mir nicht möglich, Originalliteratur 

hinzuzuziehen. Trotzdem hoffe ich, mit dieser Arbeit Einblicke in jene Botschaft geben zu 

können, die dieses Buch- egal ob in der Übersetzung oder im Original- dem Leser vermittelt, 

und die dem Plädoyer für eine kernwaffenfreien Welt entspricht.

                                                           
2 Treat, John Whittier: Writing ground zero. Japanese literature and the atomic bomb. Chicago 1995, S.264 (im 

folgenden zitiert als: Treat, J.W.: Writing).  
3 Treat, J.W.: Writing S.264.  
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Entstehungsgeschichte 

 

In den 60er Jahren kam es bei der Thematik „Hiroshima“ zu einer neuen Darstellungsweise in 

der Öffentlichkeit, ein Bedeutungswandel schien einzusetzen. Die Stimmen der Opfer  traten 

zugunsten von massen - und medienwirksamen Gedenkfeiern in den Hintergrund. Der seit 

dem 6. August 1945 in den Köpfen der Menschen verankerte Gehalt des Wortes „Hiroshima“, 

und all der Leiden die damit verbunden waren, schien zu verblassen. Bei vielen direkt oder 

indirekt von der Katastrophe Betroffenen kam Enttäuschung über diese Entwicklung auf. So 

auch bei Ibuse Masuji, und er entschloß sich, dieser Entwicklung entgegen zu steuern  und 

dem Leid der Opfer ein literarisches Denkmal zu setzen. Aus dieser Überzeugung heraus 

entstand Ibuses Werk, das dem Leser die Situation der Menschen von Hiroshima nach dem 

Abwurf vor Augen führt. Es ist ein literarisches Denkmal geworden, das nicht nur dem Leiden 

der Zivilbevölkerung direkt nach dem ersten Atombombenabwurf in der 

Menschheitsgeschichte, sondern auch den Folgen des Abwurfs in ihrer Totalität gedenkt. 

Ibuse war sich bewußt, daß er ein Buch über eine solch sensible Problematik wie Hiroshima 

nicht einfach auf Fiktion und vagen Vermutungen, sondern nur auf Fakten und authentischem 

Material beruhen lassen konnte. Glücklicherweise hatte er bei einem seiner Besuche in der 

Region von Hiroshima 4 in einer Herberge , die zumeist von Fischern besucht wurde, einen 

Mann namens Shigematsu Shizuma kennengelernt. Dessen Nichte Yasuko, erfuhr er, zeigte 

nach ihrer Hochzeit und der Geburt zweier Söhne plötzlich Symptome der Strahlenkrankheit 

und starb. Shigematsu bot Ibuse an, ihm das zweibändige Tagebuch, welches seine Nichte 

geführt hatte, zu übersenden. Doch als Ibuse ihn später darum bat, mußte er erfahren, daß die 

Angehörigen Yasukos sie in ihrem Schmerz verbrannt hatten. Auch die 

Krankenhausunterlagen, nach denen Ibuse fragte, waren bereits vernichtet.5 Somit zum 

Heranziehen von  anderem geeigneten Material gezwungen, wandte sich Ibuse an die 

überlebenden Mitglieder jener Freiwilligenteams, die man an den auf den 6. August 45 

folgenden Tagen  aus den Dörfern der Umgebung nach Hiroshima entsandt hatte, um die 

örtlichen Behörden bei der Bergung, beziehungsweise der Versorgung der Opfer, und den 

Aufräumarbeiten zu unterstützen. Ibuse mußte jedoch feststellen, daß es aus jedem dieser 

                                                           
4 Ibuse besuchte diese Region häufig, da auch er in der Präfektur  Hiroshima, genauer in Kamo geboren wurde. 
5 Treat, John Whittier: Pools of water, pillars of fire. The literature of  Ibuse Masuji. Washington 1988,S.207 (im 

folgenden zitiert als: Treat, J. W.: Pools of water) 
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Freiwilligentrupps nur einen Überlebenden gab. Es gelingt ihm aber 5 oder 6 dieser Zeugen 

des Geschehens zu versammeln, um sie zu interviewen. Allerdings konnte er die Gespräche 

auf Grund von Schwierigkeiten mit seinem Kassettenrecorder nicht, wie ursprünglich geplant, 

aufzeichnen. Aber eine erneute Begegnung mit Shigematsu verhalf Ibuse auch zu neuem 

Material, da ihm dieser eine Sammlung von Aufzeichnungen und persönlichen Dokumenten 

überließ, die er eigentlich für kommende Generationen als Zeugnis und Erinnerung an den 

Atombombenabwurf zusammengestellt hatte. Diese Dokumente, die sich auf mehr als 

dreihundert Seiten beliefen, stellten für Ibuse die größte Quelle bei der Erarbeitung des 

Materials dar, und es waren gerade die persönlichen Einblicke Shigematsus, die ihn 

zunehmend eine stärkere Bindung zum Thema aufbauen ließen. Zusätzlich versuchte er aber 

auch, sich soviel anderes Material wie möglich zu beschaffen, um eventuell Antworten auf 

jene Fragen zu finden, wie sie vielleicht nur von Augenzeugen des Abwurfs beantwortet 

werden konnten. Um jene Informationsdifferenz zu den direkt vom Atombombenabwurf 

Betroffenen auszugleichen, fuhr er wiederholt nach Hiroshima, erkundete die Stadt und führte 

ungefähr fünfzig Interviews mit Überlebenden der Katastrophe6. Mit diesem 

Hintergrundwissen begann er seine Arbeit am Manuskript. Aus den gehörten Berichten der 

hibakusha, der „Opfer der Atombombe“, wurden nach und nach Persönlichkeiten, 

Protagonisten des entstehenden Romans. Selbst wenn Ibuse wiederholt auf den 

dokumentarischen Charakter seines Werkes hingewiesen hat, kann man nicht davon ausgehen, 

daß die von ihm im Roman dargestellten Charaktere mit denen der interviewten hibakusha 

identisch sind. Vielmehr sollte man davon ausgehen, daß Teilzüge des Charakters der real 

existierenden Personen übernommen wurden, ein weiterer Teil aber ausschließlich auf Ibuses 

Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen beruht. Er mußte nämlich beim Schreiben 

feststellen: „Suddenly, or perhaps gradually it was impossible to remain the objective editor, 

the detached historian.“7 Die Thematik hatte ihn also bereits so ergriffen, daß man versucht 

ist, ihn heute fast selbst als Augenzeugen anzusehen. Zu der Zeit des Schreibens sagte er in 

einem Interview: 

 

    Once the writing was under way, I grew quite serious. It was a seriousness that came not                         

    from the act of writing, but from the transient world itself. I asked myself : Why did this 

    happen? Everything seemed senseless. I kept thinking to myself that I must continue writing 

                                                           
6 Treat, J.W.: Pools of water, S.207. 
7 Treat, J.W.: Pools of water, S.208. 
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    There was no justice, no humanity, no anything in what happened. Everyone died. The 

more 

     research I did, the more terrible it became. It was too terrible.8 

 

Der Roman erschien von Januar 1965 bis September 1966 in der Zeitschrift „Shincho“, er 

bestand aus zwanzig Kapiteln, und stellte somit das längste Werk Ibuses dar. Die Kapitel eins 

bis sieben trugen zu diesem Zeitpunkt noch den Titel „Mei no Kekkon“(„Die Hochzeit der 

Nichte“), wurden aber im August 1965 auf Rat eines Verlegers in den endgültigen Titel 

„Kuroi ame“ („Schwarzer Regen“) umbenannt.9 Als Buch erschien der Roman 1966. 

 

 

Handlung 

 

In seinem Buch greift Ibuse Masuji den erstmals in der 1951 veröffentlichten Erzählung 

„Kakitsubata“ („Die Schwertlilie“) verarbeiteten Gegenstand ,der Stadt Hiroshima nach dem 

6. August  1945, dem Tag des Atombombenabwurfs, und die unmittelbaren, beziehungsweise 

mittelbaren Auswirkungen dieser Katastrophe auf die Bewohner der Stadt, und die Familie 

Shizuma (einschließlich deren Nichte Yasuko) im Besonderen, wieder auf. Es fällt schwer, die 

Handlung des Romans der Reihe nach aufzuzeichnen, da es in der Handlung regelmäßig zu 

Zeitsprüngen kommt, die Situationen vor, unmittelbar nach oder circa fünf Jahre nach dem 

Atombombenabwurf  beschreiben. Erschwerend sind auch die vielen point of view, 

Erzählerstandpunkte, die in der Handlung auftauchen. Ich werde meine Interpretation, und das 

Nachzeichnen der Handlung aber auf Basis jenes wirkungsvoll entwickelten Kontrastes 

vollziehen, aus dem sich die Handlung von „Schwarzer Regen“ meiner Meinung nach 

entwickelt. Da wäre einerseits die aktuelle Welt, in die der Leser geleitet wird, mit dem 

Tagesablauf der Familie Shizuma und all den mehr oder minder wichtig erscheinenden 

Angelegenheiten, die es zu erledigen gilt. Dem steht aber jene Welt des 6. August 1945 in 

Hiroshima gegenüber, an die der Leser durch Rückblicke und Erinnerungen in Form von 

Tagebuchaufzeichnungen und Gesprächen herangeführt wird.  

                                                           
8 Treat, J.W.: Writing, S.281. 
9 Treat, J.W.: Pools of water, S.208. 
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Zu Beginn des Buches treffen wir den Hauptakteur und Erzähler der Handlung, Shizuma 

Shigematsu10, in Sorge darüber an, wie er seine Nichte Yasuko, die seit dem Tod ihrer Mutter 

in seiner Obhut lebt, am besten verheiraten könnte. Der Leser erfährt, daß diese Nichte ihm 

schon seit längerem Kopfzerbrechen bereitet, und wie es scheint in Zukunft noch mehr wird. 

Da ist nicht nur die Sorge, daß Shigematsu bisher noch keinen passenden Bräutigam für seine 

Nichte gefunden hat, sondern auch die über das Gerede der Leute im Dorf, ob Yasuko an 

jenem 6. August  in Hiroshima war und zum Opfer der Strahlenkrankheit geworden sei, weil 

sie zu dieser Zeit angeblich in der Küche des Arbeitskorps der zweiten Mittelschule gearbeitet 

haben soll. Dem Gerede der Leute, das alle potentiellen Heiratskandidaten, die sich im Dorf 

Kobatake nach dem Mädchen erkundigen, abschreckt, will Shigematsu ein Ende  bereiten, 

und darüber informieren, was sich an jenem Tag wirklich zugetragen hat. Diese Absicht setzt 

er in die Tat um, als sich Yasuko erneut die Aussicht auf eine Hochzeit bot, „die, wenn man 

ehrlich sein sollte, fast zu gut für sie schien.“11. Um diesmal ganz sicher zu gehen, entschließt 

Shigematsu sich, dem Brief an die Heiratsvermittlerin ein Gesundheitszeugnis beizulegen, das 

allerdings seine Wirkung völlig verfehlt, und den Verdacht der Strahlenkrankheit herbeiruft, 

den er eigentlich abwenden wollte. Die Heiratsvermittlerin beginnt auf den Brief hin im Dorf 

Kobatake, wo die Shizumas seit dem Abwurf Zuflucht gefunden haben, Erkundigungen 

einzuziehen. Sie möchte wissen, wo in Hiroshima sich Yasuko an jenem Tag aufgehalten 

habe. Shigematsu , mit der Enttäuschung, beinahe Verzweiflung von Nichte Yasuko und 

Ehefrau Shigeko  konfrontiert, verspricht einen Weg zu finden, um die Heirat doch noch zu 

arrangieren. Er erhält von Yasuko das Tagebuch, das diese in jener Zeit geführt hatte, und er 

entschließt sich, die entscheidenden  Passagen daraus abzuschreiben, und sie der 

Heiratsvermittlerin zu schicken. Die Eintragungen in Yasukos Tagebuch umfassen den 

Zeitraum vom  fünften bis zum neunten August. Aus ihnen wird klar ersichtlich, daß sich 

Yasuko zum Zeitpunkt des Abwurfs nicht in der Stadt, sondern unweit der Stadt Hiroshima 

aufgehalten hat, später aber in die Stadt zurückgekehrt ist, um ihre Angehörigen zu suchen.. 

Yasukos Tagebuch ist das erste von vielen Tagebüchern und Aufzeichnungen, die in 

„Schwarzer Regen“ für sich sprechen, und es ist das erste, das dem Leser das Ausmaß der 

Zerstörung vor Augen führt. „Es ist eine Katastrophe ohnegleichen, ganz unmöglich, sich 

überhaupt ein Bild von alldem zu machen.“12 “Hiroshima ist eine ausgebrannte Stadt, eine 

                                                           
10 Ibuse Masuji hat den Namen seines Bekannten aus Hiroshima, dessen Aufzeichnungen ihm maßgeblich bei der 

Erarbeitung des Themas geholfen hatten nur umgedreht, aber ansonsten original übernommen. 
11 Ibuse, Masuji: Schwarzer Regen. Übs. a. d. Engl. Otto Brandstädter. Mit e. Nachw. v. Jürgen Berndt. Berlin 

1977.S.11 (im folgenden zitiert als: Ibuse, Masuji: Schwarzer Regen) 
12 Ibuse Masuji: Schwarzer Regen, S.13. 
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Stadt der Asche, eine Stadt des Todes, eine Stadt der Zerstörung, die Leichenberge sind ein 

stummer Protest gegen die Unmenschlichkeit des Krieges.“13 Während des Übertragens der 

Tagebuchpassagen beschließt Shigematsu, sich von seiner Ehefrau Shigeko beim Abschreiben 

helfen zu lassen. Die somit gewonnene Zeit widmet er der Karpfenzucht, die er mit seinen wie 

er selbst ebenfalls von der Strahlenkrankheit betroffenen Freunden Shokichi und Asajiro 

begonnen hat. Als er jedoch nach Hause kommt, hat Shigeko noch nicht mit dem Abschreiben 

begonnen, weil sie an jener Stelle im Text angelangt war, in der über den schwarzen Regen, 

der auf Yasuko am 6.8. niederfiel, berichtet wurde. Der schwarze Regen, der auf Hiroshima an 

diesem Vormittag im August niederging, war, wie später bekannt wurde, ebenfalls radioaktiv. 

Deshalb fragten sich sowohl  Shigematsu, als auch Shigeko, ob sie diese Passage im Tagebuch 

kopieren sollten. 

 

    „Shigematsu wollte die Frage erst einmal aufschieben. Und doch, sagte er sich, als am  

     6.August kurz nach acht die Bombe fiel, muß Yasuko mehr als zehn Kilometer vom  

     Zentrum der Explosion entfernt gewesen sein. Er selbst war in Yokogawa nur zwei  

     Kilometer vom Zentrum entfernt gewesen, wenn er auch Verbrennungen im Gesicht hatte,  

     war er doch am Leben geblieben. Es soll Leute gegeben haben, die sich in derselben  

     Gegend aufgehalten und nicht einmal Verbrennungen erlitten hatten und jetzt ein völlig  

     normales Eheleben führten.“14  

 

Es ist offenbar dieses völlig normale Eheleben, das sich die Shizumas für Yasuko wünschen, 

und dieser Wunsch veranlaßt Shigematsu, nun auch sein eigenes Tagebuch hervorzuholen, 

und es abzuschreiben, damit die Heiratsvermittlerin auch durch seine Unterlagen zu einer 

richtigen Entscheidung gelangen mag. Sein Tagebuch, das „Tagebuch von der Bombe“ soll 

aber noch eine andere Verwendung finden - Shigematsu möchte es später in eine 

Schulbücherei geben, damit es Zeugnis über jene Tage im August ablegen kann. Letztendlich 

beginnt sich die ganze Familie an dieser Aufgabe zu beteiligen. Shigeko fügt ihren Bericht 

über die „Kriegsbeköstigung in Hiroshima“ zu, den sie nachdem die Familie den Entschluß 

getroffen hatte, den Gedenktag des 6. 8. 45 jedes Jahr mit dem Frühstück von damals zu 

begehen, verfaßt hatte. Doch während Zeit des Schreibens treten die ersten Anzeichen der 

Strahlenkrankheit auch bei Yasuko auf, die Gerücht im Dorf bestätigen sich. Auch als die 

Heiratsgespräche daher schließlich abbrechen, hört Shigematsu nicht auf, seine Erfahrungen 

                                                           
13 Ibuse Masuji: Schwarzer Regen, S.14.  
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zu Papier zu bringen. Er schreibt jetzt nicht nur, um die Dokumente irgendwann der 

Allgemeinheit zu übergeben, sondern auch, damit er den Arzt von Yasuko mit seinen 

Informationen unterstützen kann, und so dem hilflosen Betrachten des Dahinsiechens seiner 

Nichte nicht ausgeliefert ist. Nun fügt er Berichte von Shigeko, wie das „Tagebuch über die 

Krankheit von Yasuko Takamaru“, oder den Bericht eines hibakusha, der auf wundersame 

Weise überlebt hatte, mit dem Titel „Notizen über die Bombardierung von Hiroshima von 

Hiroshi Iwatake, Sanitätsreserve“ , sowie einen Bericht von Frau Iwatake an diese Zeit, seinen 

Aufzeichnungen bei. Das Schreiben erscheint dem Leser mittlerweile als das letzte Mittel, 

sich selbst im Kampf gegen Yasukos Krankheit Mut zu machen. Als sich jedoch Yasukos 

Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert, verläßt Shigematsu sein Schreibprojekt, und 

überläßt es dem Leser, sich ein Ende des Tagebuchs, und das Schicksal seiner Nichte 

vorzustellen. 

 

 

Interpretation und Stilanalyse 

 

Bei der Interpretation eines japanischen Textes stellen sich andere Fragen, als bei der 

Interpretation von Texten der eigenen Nationalliteratur. Der Leser ist mit anderen Situationen 

und Metaphern konfrontiert, als er sie in einheimischer Literatur zu finden vermag. Wenn er 

sich nun an die Interpretation eines solchen Textes heranwagt, läuft er einerseits Gefahr, eben 

jene Situationen und Metaphern falsch zu interpretieren. Andererseits kann sich ihm aber auch 

eine ganz neue literarische Erfahrungswelt erschließen, die sich sicherlich noch immer stark 

von der eines einheimischen, japanischen Lesers unterscheidet, ihm aber zu einer neuen Sicht 

der Dinge, relativ losgelöst von den eigenen national geprägten Interpretationsweisen 

verhelfen kann. Die oben erwähnte „Falschinterpretation“ durch ausländische Leser kann es 

meiner Meinung nach letztendlich aber gar nicht in Absolutheit geben, weil die Interpretation 

von Literatur immer eine subjektive Erfahrung ist, die auch einheimischen Lesern nicht 

garantieren kann, die wahren Intentionen eines Autors zu verstehen. Hinzu kommt aber auch 

das Problem der Übersetzung. Da man nicht davon ausgehen kann, daß die Übersetzung mit 

dem Original absolut identisch ist, kann es auch hier zu Wahrnehmungsverschiebungen 

kommen. Die Literatur Ibuse Masujis , insbesondere „Schwarzer Regen“ erschließt sich dem 

westlichen  

                                                                                                                                                                                     
14 Ibuse Masuji: Schwarzer Regen, S.31. 
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Leser jedoch ziemlich leicht, weil die Welt und die Botschaft, die dem Leser nahegebracht 

wird, weniger spezifisch japanische, als  vielmehr allgemeingültige, humane Werte besitzt. 

John Whittier Treat bemerkt dazu beispielsweise: „When Ibuse looks within himself, and into 

those many characters  who mirror some part of him, he discovers a humanism that razes the 

differences  between men.“15 

 

Das Besondere an „Schwarzer Regen“ und der Verarbeitung der Thematik Hiroshima  ist für 

mich das Entstehen jener Tage im August 45 vor dem inneren Auge des Lesers, in die er quasi 

entführt wird. Er liest dieses Buch, mitunter ziemlich schnell, wird aber von Zeit zu Zeit zum 

Innehalten gezwungen, weil die Bilder, die sich ihm durch die Lektüre aufdrängen, nicht zu 

überlesen, nicht zu verdrängen sind. Es sind diese stillen Bilder, die Kunst Ibuses, Situationen 

so darzustellen, daß sie sich dem Leser nicht aufdrängen, ihm aber trotzdem nicht entgehen, 

ihn dadurch vielleicht sogar mehr berühren, als wenn man sie direkter darstellen würde. Ibuses 

Erzählerposition wirkt scheinbar unbeteiligt, er erzählt von Grausamkeiten, Bedrückendem, 

manchmal Ekeleregendem auf eine Art, die einem fast gleichgültig vorkommt. Und doch sind 

es diese Detailzeichnungen, dieses schonungslose, jedoch nicht nach Entsetzen oder Aufschrei 

heischende Beschreiben, die den größten Effekt auf den Leser haben, die ihn zum 

Nachdenken, zum Nachfühlen zwingen, ihn zumindest bruchstückhaft begreifen lassen, was 

jener Abwurf bei den Menschen von Hiroshima bewirkt haben mag. Diese Detailzeichnungen 

über Maden, Tote, Wunden, Ungeziefer, Fäkalien etc. stoßen ans Schamhafte, an die Grenze 

dessen, was man als Mensch sehen, riechen, hören mag. Auch das ist eine Besonderheit - 

Ibuse spricht in einem Maße die Sinneswahrnehmungen an, wie ich es selten bei einem Buch 

erlebt habe. Dieses Zurückgreifen auf die Sinne, insbesondere den Geruchssinn, läßt die 

Situation realer, näher wirken, der Leser kann sich ihr nicht entziehen. Wenn er sich an die 

Stelle Shigematsus versetzt, hilft es nicht, die Augen zu schließen, der Geruch, das Schreien 

und Wimmern, der Schmerz , sie bleiben trotzdem. Hinzu kommt die Wortwahl, der 

Gebrauch von Verben, die Bewegungen beschreiben. In den Beschreibungen Shigematsus 

über die Zeit direkt nach dem Abwurf finden sich erstaunlich viele Verben wie zum Beispiel: 

sich schleppen; wie ein Geist umher wandeln; mühsam laufen; schwerfällig laufen; 

kriechen16, die keine „lebendigen“ Bewegungen darstellen. Auch sie sind Wegbereiter auf 

dem Weg des Leser in jene Welt , die Yasuko als „Welt des Todes“ beschrieben hatte, eine 

Welt, die mehr als 88.000 Menschen nicht nur das Leben an sich, sondern noch weit mehr 

                                                           
15 Treat, J. W.: Pools of water, S.6. 
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Menschen die Hoffnung auf eine unbeschwerte, sorgenfreie Zukunft nahm. Diese Welt, in die 

der Leser nach und nach initiiert wird, läßt auch bei ihm beim Sehen der Leichen, Verletzen 

und zerstörten Stadt, kein Mitleid aufkommen, es bleibt nur Entsetzen, Lähmung. Da sind 

Situationen wie diese:  

 

 

 

     An einem Ende der Brücke lag ein Toter auf dem Rücken mit weit ausgestreckten Armen.  

     Er hatte ein schwarzes, entstelltes Gesicht, schien jedoch von Zeit zu Zeit die Backen  

     aufzublasen und tief zu atmen. Auch die Augenlieder bewegten sich scheinbar. Ungläubig  

     starrte ich hin. Sorgsam stellte ich mein Bündel auf der Brüstung ab und ging mit Furcht  

     und Zagen näher an den Körper heran. Scharen von Maden quollen aus Mund und Nase  

     und wimmelten in den Augenhöhlen. Nur durch dieses Gewühl entstand der Eindruck von  

     Leben und Bewegung.17 

 

Extremsituationen wie diese lassen erahnen, wie sehr sich die Welt für die Opfer von 

Hiroshima geändert haben muß, wie die Grenzen von Leben und Tod, Faßbarem und 

Unfaßbarem, erträglicher und unerträglicher Welt zu verschwimmen begonnen haben müssen, 

neu ausgelotet wurden. Für Gefühlsregungen bleibt kaum Platz in dieser Zeit, sie sind oft 

kaum erkennbar, wenig expressiv: 

 

    Die Soldaten brachten Leichnam um Leichnam auf Türen oder Wellblechstücken und 

warfen  

    sie ohne jede Zeremonie, mit dem Gesicht nach oben, ins Feuer...Was sie auch empfinden  

    mochten, ihr Gesichtsausdruck verriet nichts. Das einzige Anzeichen eines Gefühls schien 

in  

    ihren Militärstiefeln zu stecken, die sich langsam, mit bleierner Schwere bewegten.18 

 

Vieles blieb dem Zufall überlassen, so auch das Überleben und Sich Wiederfinden der Familie 

Shizuma, sei es direkt nach dem Abwurf, oder einige Tage darauf mit ihren Verwandten, oder 

sei es auch jener Zufall, daß Frau Iwatake ihren Mann trotz schwerster durch Verbrennungen 

                                                                                                                                                                                     
16 Ibuse Masuji: Schwarzer Regen, S.39. 
17 Ibuse Masuji: Schwarzer Regen, S.156. 
18 Ibuse Masuji: Schwarzer Regen, S.157. 
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hervorgerufener Entstellung erkannte, ihm somit das Überleben sicherte. Dieser Gebrauch des 

Zufalls in dem Roman läßt gleichzeitig daran denken, wie vielen Menschen wohl nicht der 

Zufall zu Hilfe kam, und die vielleicht deshalb sterben mußten. Erstaunlich sind auch die 

Versuche Shigematsus und all der anderen, in dieser Welt, deren Ordnung anscheinend völlig 

in Frage zu stellen ist, Mechanismen und Ordnungsprinzipien zu sichern, die für ein 

Weiterleben  wichtig sein könnten. Der Versuch Shigematsus, Kohlen zu beschaffen, damit 

seine Firma die Produktion aufrecht erhalten kann, in einer Situation, in der für 

Außenstehende fast alles andere wichtiger erscheinen mag, als eben jene Kohlen, gehört 

ebenso dazu, wie das Zurückgreifen Shigematsus auf alte Bräuche, auf Religion. Einer dieser 

Rückgriffe, der auf die Religion, entstanden aus der Sorge seines Vorgesetzten, daß man die 

Toten ja nicht ohne Bestattungszeremonie lassen könnte, woraufhin Shigematsu sich bei 

einem Priester die Sutren für die Totenmesse besorgt und bei jeder Lesung mehr verinnerlicht 

hatte, zeigt sehr deutlich, wie wichtig es anscheinend war, wieder eine gewisse Ordnung ins 

Leben zu bringen, und das die Religion diese selbst Menschen bieten konnte, die vorher nie 

daran interessiert waren. Auch die Darstellung der Persönlichkeit Shigematsus ist 

eindrucksvoll. Wir haben es bei ihm nicht mit dem „klassischen Helden“ zu tun, sondern mit 

einem Menschen, den Arthur Kimball wie folgt beschrieb: 

 

   Shigematsu Shizuma is unobtrusive, a character whose significance a reader only gradually    

   realizes. He is Mr. Average...a contemporary Japanese Everyman, the familiar twentieth -  

   century anti - hero, the ordinary man caught in structures and events too big to fully  

   comprehend. He bears the marks of his initiation into the mad modernworld(the radiation  

   burns on his cheek), but, quitely persistent, he continues to affirm his place in the cosmic  

   scheme of things.19 

 

Trotzdem ist er ein Mensch, der über das hinauswächst, was der Leser von ihm erwartet. Man 

muß ihn sogar dafür bewundern, wie er es schafft, in einer Ausnahmesituation wie der, nach 

dem Atombombenabwurf, so handeln zu können. Er übernahm Verantwortung für das Leben 

von Frau und Nichte, stellte die ihn umgebende Welt nur für Augenblicke in Frage, handelte 

dann mit bemerkenswerter Ruhe und Umsichtigkeit, erfüllt vom Glauben, das es weiter gehen 

wird. Man könnte ihm vorwerfen, daß er nach dem Abwurf fast gefühllos auf das Leid anderer 

reagiert hat, beispielsweise auf das jenes kleinen Junge, der ohne Eltern unterwegs war, und 



 13 

den er hilflos zurückließ. Doch was darf man denn von Menschen in einer solchen 

Ausnahmesituation erwarten, in der selbst Väter ihre Söhne hilflos in den Trümmern 

zurücklassen? Ist es Shigematsu vorzuwerfen, daß er nur ans eigene Überleben dachte, denn 

nur daran zu denken, blieb Zeit und Kraft. Und dieser Überlebensegoismus bei ihm war nur 

von kurzer Dauer, denn wenig später zeigte er schon wieder viel Mitgefühl, kümmerte sich 

um seine Angehörigen, und um andere Menschen, indem er die Totenzeremonie abhielt. Die 

Gestaltung von Shigematsu  als eine Person, die sowohl humane, als auch scheinbar inhumane 

Seiten besitzt, erscheint unerläßlich, da sie wahrscheinlich die höchste Authentizität zu jenem 

menschlichen Verhalten des 6.August 45 verspricht. Shigematsus Reaktionen stehen für das 

vieler an jenem Tag, und sie sind Anklage für das, was man im Krieg als Verrohung der Sitten 

bezeichnen kann. Erstaunlich fand ich die Tatsache, daß im Buch so wenig auf Politik, die ja 

im wesentlichen zu dieser Katastrophe geführt hatte, eingegangen wurde. Erstmals auf Seite 

125 kommt es zu einer Stellungnahme Shigematsus und seines Kollegen: 

 

   `Das kommt davon, wenn man Idealen nachjagt wie der `Großostasien - 

Wohlstandssphäre´`,  

    bemerkte er im Hinausgehen. `Kriegerwitwen nehmen zu, junge Männer gibt es immer  

    weniger, während gewisse Leute sich auf betrügerische Weise bereichern.` Ich humpelte  

    hinter ihm her, so weh mir die Füße auch taten. `Behalten Sie solche zersetzenden  

    Meinungen lieber für sich `, warnte ich ihn. Dabei versuchten wir eigentlich gar nicht, 

unsere  

    defätistische Stimmung voreinander zu verheimlichen.20 

 

Die Sicht der Protagonisten des Romans auf den Krieg und die Politik bleibt relativ unklar. 

Eindeutig ist das Entsetzen über die direkten Folgen, wie den Atombombenabwurf, oder die 

Armut der Bevölkerung in den letzten Kriegsjahren. Uneindeutig ist aber die Einsicht in jene 

persönliche Verstrickung in den Krieg und die Verantwortung jedes Einzelnen, als Bürger 

seines Landes, und der damit verbundenen Pflicht, sich über die Auswirkungen seines 

Handelns zu informieren, und dafür gerade zu stehen. Ich kann mir das geringe Eingehen auf 

die Politik durch Ibuse nur folgendermaßen erklären. Einerseits könnte er damit die Absicht 

verfolgt haben, die Folgen des Abwurfs losgelöst von jeglicher Politik zu zeigen, um das 

                                                                                                                                                                                     
19 Kimball, Arthur G., After the Bomb(in :Crisis in identity and contemporary Japanese novels. Tokyo 1973, 

S.56. 
20 Ibuse, Masuji: Schwarzer Regen, S. 125. 
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damit verbundene Leid dem Leser noch bewußter zu machen. Andererseits könnte die 

Ursache aber auch in der Biographie des Autors zu finden sein. Ibuse war bekannt dafür, 

geringes politisches Interesse zu besitzen, sich selbst keiner politischen Gruppe zuzuordnen. 

Dieses Verhalten fand seinen Ursprung mit dem Eintritt Ibuses in die Waseda -Universität 

1917, als der Campus in zwei politisch - radikale Lager geteilt war. Ibuse ordnete sich keinem 

dieser Lager zu, er erwähnt sie in seinen Erinnerungen nur beiläufig, wie um zu zeigen, daß er 

damit nichts zu tun hatte. In diese Verhaltensweise ordnet sich auch die Kaiserbotschaft über 

die Kapitulation Japans ein, die Shigematsu nur aus der Ferne verfolgt. Die Stellung der 

Kaiserbotschaft läßt meiner Meinung nach zwei Deutungsweisen zu. Zum einen könnte sie die 

Nichtigkeit von Politik und Macht angesichts all der Schrecken und Leiden, die der 

Atombombenabwurf mit sich brachte, verdeutlichen. Andererseits kann sie aber auch als 

symbolischer Abschluß des Romans gedeutet werden, als Niederlage und Zugrundegehen von 

Idealen und „Höherem“, die angesichts dessen, was den Menschen im Krieg geschehen ist, 

ihre Legitimität verloren haben. Eine große Bedeutung im Schreibstil Ibuses besitzen die 

Metaphern, insbesondere solche, die Tiere oder andere Erscheinungen in der Natur umfassen. 

Schon der Titel „Schwarzer Regen“ ist eine Metapher, die dem Leser dadurch, daß sie dem 

Wasser seine natürliche Form und seine lebenverheißende Kraft nimmt, schon auf das düstere 

Geschehen des Romans einstimmt. In „Schwarzer Regen“ sind es aber auch die Karpfen, die 

dem Leser sofort auffallen. Schon in „Der Karpfen“, einer frühen, jedoch sehr 

bemerkenswerten Geschichte, gebrauchte Ibuse dieses Tier als Metapher für tiefe Gefühle, 

Liebe, Wohlergehen und Manneskraft. In dieser Hinsicht ist es nicht verwunderlich, wenn wir 

dieses Tier auch in „Schwarzer Regen“ wiederfinden. Es wird hier mit Shigematsu in 

Verbindung gebracht, der mit seinen ebenfalls von der Strahlenkrankheit betroffenen 

Freunden beginnt, Karpfen zu züchten, um sich eine sinnvolle Beschäftigung zu verschaffen, 

die im Dorf auch Anerkennung finden kann, und ihn nicht über seine Kräfte anstrengt. Die 

Karpfenzucht durchläuft verschiedenen Stadien, welche genau von Ibuse beschrieben werden, 

und als symbolischer Selbstheilungsprozess der Opfer des Abwurfs und als  Fortbestand des 

Lebens trotz größter Katastrophen, gedeutet werden können. Der Literaturkritiker Hasegawa 

Izumi sieht die Tiere in den Werken Ibuses beispielsweise nicht als misanthropisches Indiz, 

sondern als Darsteller anderer Egos , die mit dem Ego des Protagonisten im Kontrast stehen. 

Wenn dabei angenommen wird, daß Ibuse sich mit seinen Handlungsträgern identifiziert, so 

sucht sein Ego Verständnis bei den Tieren. 21Das erstaunt nicht, wenn man sich Ibuses starke 

                                                           
21 Treat, J.W.: Pools of water, S. 48.  
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Bindung zur Natur betrachtet. In seinen Werken finden sich viele naturalistische Studien, die 

ihn als einen ausgezeichneten Pflanzen - und Tierkenner ausweisen. Dieser Glaube an die 

Natur ließ ihn in „Schwarzer Regen“ vielleicht jene Karpfenmetapher finden, die hier auch 

Hoffnung und den Wunsch nach einer gesunden Welt darstellt, in der alle Dinge noch ihren 

Platz haben und im natürlichen Kreislauf des Lebens stehen. 

Ein weiteres stilistisches Mittel, auf das Ibuse zurückgreift, um der in ihrer Ausprägung so 

mehrschichtigen Thematik „Hiroshima“ gerecht zu werden, ist die Verwendung des 

Tagebuchs, um den Eindruck der Unmittelbarkeit entstehen zu lassen. Dieses Mittel, das er 

seit seiner  1930 begonnenen Erzählung „Sazanami gunki“ („Wellen. Ein Kriegstagebuch“) 

gebraucht, bietet dem Autor eine sehr hohe Authentizität und Darstellungsmöglichkeiten 

davon, wie Geschichte auf das Schicksal Einzelner, oder einer ganzen Nation, Einfluß nehmen 

kann. Es bietet den Raum, Dinge des alltäglichen Lebens darzustellen, ohne trivial zu wirken, 

dadurch aber auch die Auswirkungen der Atombombe in die intimsten, sonst vielleicht 

vergessenen Bereiche des Lebens, zu zeigen. Gleichzeitig ist ein Protagonist, der ein 

Tagebuch führt, für den Leser glaubhafter. Der Leser hat den Eindruck, reale Tatbestände 

erzählt zu bekommen, er verliert seine Distanz zum Geschehen leichter und schneller, als es in 

einer Erzählung ohne Tagebuch der Fall gewesen wäre.  

 

 

Situation der Atombombenliteratur bis zum Erscheinen von „Schwarzer Regen“ und 

Rezension des Buches 

 

Bei der Einteilung von Werken der japanischen Atombombenliteratur ist prinzipiell eine 

Unterscheidung in Werke von Autoren, die den Atombombenabwurf auf Hiroshima oder 

Nagasaki selbst miterlebten, oder in Werke von nicht direkt betroffenen Autoren, die sich 

jedoch der Brisanz des Themas bewußt sind, und daher darauf aufmerksam machen wollen, 

möglich. Viele direkt vom Atombombenabwurf betroffene Autoren wie unter anderen Ota 

Yoko, Hara Tamiki, Toge Sankichi, Nagai Takashi begannen unmittelbar nach dem Abwurf 

mit dem Schreiben, dem Aufzeichnen des Schreckens, um Erlebtes zu überliefern und für die 

Zukunft zu vermeiden. Diese 1945 geschriebenen Texte konnten jedoch nicht gleich 

veröffentlicht werden. Zunächst war es die japanische Regierung, die vor Kriegsende die 

Publikation verbot, weil sie befürchtete, daß solches Material moralzersetzend auf die 

Bevölkerung wirken, und diese für die sofortige Kapitulation plädieren lassen könnte. Nach 
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Kriegsende war es die amerikanische Besatzung, die durch den am 19. September 45 

veröffentlichten „Press Code“ einer Veröffentlichung im Weg stand, weil dieser die 

literarische und journalistische Verarbeitung bzw. Beschreibung der Folgen des 

Atombombenabwurf strengster Kontrolle unterwarf, was einem Verbot in etwa gleich kam. 

Dahinter stand das Bemühen der Alliierten, keine Einzelheiten über das Ausmaß der Folgen 

des Atombombeneinsatzes an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, damit bei der 

Zivilbevölkerung kein Haß und Mißtrauen gegenüber den Besatzern geschürt wurde. Werken 

von Betroffenen wurde somit der Zugang zur Öffentlichkeit verwehrt, und es gelang nur 

wenigen Ausländern, wie beispielsweise John Hersey, die Öffentlichkeit zu informieren. 

Anfang der 50er Jahre kam es aber zu Veränderungen an der Situation der 

Atombombenliteratur. Einerseits verursachten die stockenden Verhandlungen über die 

internationale Kontrolle der Atomkraft zwischen USA und UdSSR eine große öffentliche 

Bewegung gegen Atomwaffen, in der es auch unter den japanischen Schriftstellern zu einem 

gemeinsamen Engagement in dieser Frage kam. Andererseits verursachte aber der Beginn des 

Korea- Krieges und die zweimalige Bereitschaftserklärung Trumans, erneut Atomwaffen 

einzusetzen, unter den betroffenen Autoren eine tiefe Depression. Hara Tamiki, der Autor von 

„Natsu no hana“ („Sommerblumen“), der nicht aufgehört hatte, die Schrecken des Abwurfs 

literarisch zu verarbeiten und sich vehement gegen Atomwaffen einzusetzen, beging daraufhin 

Selbstmord. Aber durch das Wettrüsten zwischen USA und UdSSR gewann auch die Anti- 

Kernwaffen- Bewegung international an Bedeutung. In Japan hatte die Aufhebung des „Press 

Code“ 1952 einen großen Anstieg an Publikationen zum Abwurf und somit eine größere 

Sensibilität der Öffentlichkeit zu diesem Thema zur Folge. Trotzdem blieb die Reaktion der 

Literaturkritiker auf Werke von direkt vom Atombombenabwurf betroffener Autoren 

weiterhin kühl. Ito Narihiko schreibt zu diesem Phänomen wie folgt: 

 

   In der japanischen Literatur gibt es seit der Feudalzeit eine a-politsche Tradition, aus der  

   heraus die etablierten Kritiker- auch wenn sie Mitgefühl mit den Leiden der Opfer  

   empfanden- jenen Autoren vorwarfen, sie könnten eben nur über ihr Atombombenerlebnis  

   schreiben. Die Autoren aus Hiroshima und Nagasaki auf der anderen Seite beklagten die  

   Gleichgültigkeit der Etablierten gegenüber den Schrecken der Atombombe und verfielen  

   angesichts der Situation teilweise in Verzweiflung und Resignation. 22 
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Nachdem der Literaturkritiker Odagiri Hideo Ende der 50er Jahre die japanischen 

Schriftsteller, die selbst keine Opfer der Atombombe waren, aufgerufen hatte, sich ebenfalls 

der Thematik ihrer betroffenen Kollegen anzunehmen, begannen Anfang der 60er Jahre auch 

nicht direkt betroffene Autoren über die Atombombenthematik zu schreiben. Es erschienen 

Werke wie Hotta Yoshie`s „Shinpan“ („Das Urteil“), 1960/63; Oe Kenzaburo`s „Hiroshima 

Noto“ („Hiroshima-Notizen“), 1965; und Ibuse Masuji`s „Kuroi Ame“(„Schwarzer 

Regen“),1966. Als „Schwarzer Regen“ erschien, wurde es von vielen renommierten Kritikern 

hochgelobt, weil es auf eine weniger ernste, auch fiktionale Elemente verwendende Weise, 

„Hiroshima“ verarbeitet hatte, als man es von Autoren, die den Abwurf selbst erlebt hatten, 

gewohnt war. John Whittier Treat sagte dazu: 

 

    Uniting conservative critical commentary on Black Rain is ist approbation of what is held 

to  

    be the „common man“ and „non- intellectual“ nature of ist story and ist complementary  

    rejection of `ideology`as a consideration in the narration of the Hiroshima bombing.23 

 

Kritisiert wurde der Roman jedoch von Opfern des Abwurfs, weil er die Grenze dessen, 

worüber eigentlich nur direkt Betroffene schreiben konnten, überschritten hatte. Aber das war 

ein Kritikpunkt, der auch andere Autoren, aus dem Kreis der „Nicht- Opfer“ betraf. Der 

Roman entfachte eine lebhafte Diskussion bei etablierten Literaturkritikern und den Autoren 

der sogenannten „Engagierten Literatur“ darüber, in wieweit Literatur politisch und direkt, in 

der Art einer schockierenden, ernsten Darstellungsweise wie sie von den direkt vom Abwurf 

betroffenen Autoren verwandt wurde, sein dürfe. Auf das Nachzeichnen dieser Debatte 

möchte ich aber aus Ermangelung direkter Quellen verzichten, außerdem würde eine solche 

Darstellung über den Rahmen einer Hausarbeit hinausgehen. Ibuse selbst fühlte sich durch die 

Aufregung, die sein Roman verursachte, peinlich berührt, sah den Roman als nicht sehr 

gelungen an, weil er die Erfahrungen, die hibakusha gemacht hatten, in ihrer Totalität nicht 

wiedergeben konnte. Wenn er Jahre darauf um Stellungnahmen zum Buch gebeten wurde, gab 

er zur Antwort, daß er dazu nichts mehr zu sagen habe. Trotz all der Diskussionen muß 

festgehalten werden, daß „Schwarzer Regen“ für ein Buch der Atombombenliteratur 

außergewöhnlich erfolgreich war. Ibuse erhielt dafür auch den renommierten Noma- Preis. 

                                                                                                                                                                                     
22 Ito, Narihiko; Schaarschmidt, Siegfried; Schamoni, Wolfgang, Hg.: Seit jenem Tag. Hiroshima und Nagasaki 

in der japanischen Literatur. Mit e. Nachw. v. Ito Narihiko. Frankfurt am Main 1984, S.208. 
23 Treat, J.W.: Writing, S. 266. 
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Auch die 1988 von  Regisseur Imamura Shohei produzierte Filmversion zeugt von dem selbst 

in den 90er Jahren noch bestehenden Interesse an der Hiroshima- Problematik und dem 

großen Erfolg des Buches. Der Film erhielt fünf Japanese Academy Awards 

 

 

Zusammenfassung 

 

Der Roman „Schwarzer Regen“ verleitet den  westlichen Leser zu einer beinahe euphorischen 

Beurteilung über die Darstellung  der Folgen des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 

Beispiel der Familie Shizuma, und dem anderer, in der Handlung vorkommender Personen. 

Dieses Buch, das in Japan zwar eine insgesamt sehr positive, jedoch nicht kritiklose 

Bewertung erfahren hat, ist heute ein „Klassiker“, und ist vielleicht sogar als das Meisterstück 

Ibuses anzusehen. Es gelang ihm hierbei, Dokumente und historisches Material so mit einer 

teilweise fiktionalen, persönlichen Geschichte zu kombinieren, daß beim Leser der Eindruck 

einer sehr großen Nähe zu dem im Roman dargestellten Geschehen und dem damit 

verbundenen Schicksal der betroffenen Personen, entsteht. Ibuse gelang bei diesem Roman die 

Synthese von Tagebüchern oder anderen persönlichen Aufzeichnungen und fiktionalen, 

auktorialen Textpassagen, die als Verbindungsstücke zu eben jenen Tagebüchern und als ein 

die Handlung vorantreibendes Mittel angesehen werden können. Die verwendeten 

Tagebuchaufzeichnungen führen zu einem häufigen Wechsel der Perspektive, somit zu 

verschiedenen Einblicken in das Leben der vom Abwurf Betroffenen, aber auch zu einer 

Durchdringung von aktuellem und früherem Zeitgeschehen. Der Autor überläßt es dem Leser, 

jene Situation in den ersten Tagen des August 45 zu beurteilen, moralische Urteile zu fällen. 

Er baut sein eigenes Urteil in die Gesamtheit der Geschichte ein, indem er die Auswirkungen 

des Abwurfs in der allein das Individuum betreffenden Dimension erfaßt, und wenig Wert auf 

politische Verantwortlichkeiten legt. Ibuse hat mit diesem Roman auch klargemacht, daß der 

Atombombenabwurf kein momentanes Ereignis war, das innerhalb von Sekunden 

Vernichtung und  Sterben mit sich brachte, sondern eines, das für die Menschen über sehr 

lange Zeit, manchmal über Generationen, Leiden, Hoffnungslosigkeit und traumatische 

Erinnerungen zur Folge hatte. Die all dies berücksichtigende Botschaft des Autors an seine 

Leserschaft  ist einfach: Tretet ein für eine humane, friedliche und atomwaffenfreie Welt!   
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