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42 MillionenMen-
schen besuchen
jährlich die „Mall of

America“. Sie ist damit das meist-
besuchte Einkaufszentrum der
Welt. Die MOA liegt liegt bei Min-
neapolis in Bloomington, rund
12 000 Personen arbeiten dort.

IN ZAHLEN

Alles, was das Herz
begehrt – der Shopping-Traum
schlechthin liegt (natürlich) in den
USA:

Condor-Kooperation
mit Germanwings
Frankfurt. Ferienflieger Condor
fliegt ab dem 4. November ab
Köln/Bonn nach Varadero auf Ku-
ba. Lufthansa-Tochter German-
wings, deren Heimatflughafen
Köln/Bonn ist, bietet dann An-
schlussflüge ab den deutschen
Flughäfen Dresden, Hamburg,
Leipzig/Halle und Berlin-Tegel
bzw. ab Wien, Zürich, Mailand und
London-Stansted. Condor fliegt
damit sechs Mal in der Woche
nach Kuba: Neben Köln/Bonn an
jedem Dienstag geht es immer
montags, donnerstags und sams-
tags ab Frankfurt, immer sonntags
ab München und immer freitags ab
Wien nach Varadero. rj
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König Felipe will
Mallorca treu bleiben

Palma. Spa-
niens König Fe-
lipe VI. bleibt
Mallorca treu.
Der 46-jährige
Monarch will an
der Tradition
seines Vaters
Juan Carlos

festhalten und die Sommerferien
mit seiner Familie teilweise auf der
Mittelmeerinsel verbringen. Wie
der Chef der Regionalregierung
der Balearen, José Ramón Bauzá,
in Palma de Mallorca mitteilte, ha-
be Felipe ihm dies zugesichert. Die
Abdankung von König Juan Carlos
und der Thronwechsel im Juni hat-
ten die Befürchtung aufkommen
lassen, dass Felipe die von seinem
Vater begründete Tradition been-
den und der königliche Marivent-
Palast künftig im Sommer leer ste-
hen würde. Felipe und Letizia wa-
ren am Dienstag mit ihren Töch-
tern zu einem Kurzurlaub auf Mal-
lorca eingetroffen. Auf die Frage
von Reportern nach seinen künfti-
gen Ferien auf der Insel reagierte
der neue König allerdings zurück-
haltend. dpa

Z Reisende, die verlan-
gen, dass jede Nation

ihrer eigenen gleichen soll,
täten besser daran, zu
Hause zu bleiben.“
Mary Wollstonecraft, (1759 - 1797),
englische Schriftstellerin.

Wie aus Tätern Opfer wurden
Heute jährt sich der Atombombenabwurf über dem japanischenNagasaki zum 69. Mal.
Touristen erleben eine Stadt, die gegen das Vergessen ankämpft. VonMona Contzen

A tombomben sind „Geschen-
ke des Himmels“. Der Satz
des ehemaligen japanischen

Marineministers Mitsumasa Yonai
kriecht durch den Gehörgang,
schlängelt sich ins Bewusstsein und
erzeugt augenblicklich einen kalten
Schauer, der den Rücken hochwan-
dert bis er sämtliche Haare zu Berge
stehen lässt. Yonai hatte erkannt:
Die Atombomben, die die Amerika-
ner im August 1945 über Japan ab-
warfen, machten innerhalb weniger
Tage aus einem Tätervolk eine Op-
fernation. So sind Hiroshima und
Nagasaki heute Städte des Friedens,
die sich einer Kultur des Vergessens
entgegenstellen.

11.02 Uhr –
der Moment der Explosion
„Einen Kranich kann ich mit ge-
schlossenen Augen falten“, sagt Yu-
kiko Taniguchi. In der Eingangshal-
le des Atombombenmuseums inNa-
gasaki hängen lange Reihen gefalte-
ter Kraniche aus buntemPapier. Der
Vogel steht für ein langes Leben und
gilt in Japan als Symbol der Hoff-
nung. Schon als Kind, als Yukiko
noch die Friedensgrundschule be-
suchte, hat sie die Kraniche gefaltet.
„Ichwollte immeretwas fürdenFrie-
den tun“, erzählt sie heute. Wir sit-
zen auf Socken in einer kleinen Bar,
trinken japanischen Whiskey und
philosophieren über den Krieg und
dieWelt. YukikosWunschhat sie zu-
erst zu den Vereinten Nationen in
New York geführt, jetzt arbeitet die
35-Jährige für die Tourismus-Gesell-
schaft der PräfekturNagasaki. „Viele
Japaner wollen nicht an den Krieg
unddieBombedenken, sondernein-
fach weitermachen“, sagt sie und
nippt an ihremGlas.
Das Atombombenmuseum soll

dasverhindern. „Nagasaki grüßtden
Morgen des 9. August 1945“ steht
auf einer kleinen Tafel. Eine Uhr
tickt fast unerträglich laut. Schwarz-
Weiß-Bilder zeigen ernst blickende
Frauen. Studenten inUniformbeten
für den Sieg. Musikkapellen verab-
schieden jungeRekruten.Hinter der
nächsten Ecke ist eine Wanduhr im
Moment der Explosion erstarrt: Es
ist 11.02 Uhr. Im Halbdunkel er-
scheint ein verformter Wassertank,
dasWandstück einer Schule, ein zer-
brochener Brückenpfeiler. Die Mu-
sik baut sich zu einem leisen, aber
bedrohlichen Crescendo auf, die
Stadt liegt in Trümmern, der Mu-
seumsweg führt zum zerstörten Por-
tal der einst größten christlichenKa-
thedrale Ostasiens.

„Nagasakihatneue, fremdeKultu-
ren immer akzeptiert“, sagt Yukiko.
Zwar gab es eine Zeit der Christen-
verfolgung, doch 200 Jahre lang war
die Stadt als einzige im ganzen Land
dem Westen geöffnet. Von 1641 bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts war
die vorgelagerte Halbinsel Deijima
das europäischeHandelszentrum in
Japan. In den heute rekonstruierten
Holzhäusern residierten die Hollän-
der und brachten nicht nur europäi-
scheWaren, sondern nach und nach
auch westliche Lehren nach Japan.
Mit derÖffnungdesLandes 1867 er-
weiterte sich die europäische Ge-
meinde. Immer noch zeugen die
herrschaftlichen Häuser der Inge-
nieure, Geschäftsmänner und Bier-
brauer im Glover Garden, einer Art
Freilichtmuseum, von der Begeg-
nung der Kulturen: Europäische
Möbel treffen auf japanischeTatami-
Matten. Eine Kombination, die Puc-
cini zu seiner berühmten „Madame
Butterfly“ inspiriert haben soll.

„Vergessen ist besser“

In Nagasaki ist man stolz auf die-
sen historischen Abschnitt. Doch
was die jüngere Geschichte anbe-
langt, hat sich vor allem in derNach-
kriegsgeneration eine Kultur des
Vergessens eingeschlichen. „Verges-
sen ist besser“, sagt Masato Furuka-
wa. Der 60-Jährige steht mit hochge-
zogenen Schultern etwas verloren
auf dem Friedensplatz, dem Ort der
Explosion. Die Familie seines On-
kels ist beim Abwurf der Atombom-
be ums Leben gekommen. In der
Verwandtschaft wird nicht darüber
gesprochen. Etwa 70 000Menschen
verloren damals ihr Leben, weit
mehr starben an den Spätfolgen der
Strahlung.DieHibahusha, dieÜber-
lebenden der atomaren Vernich-
tung, verschweigen ihr Schicksal
teilweise bis heute – zu groß ist im-
mer noch die Angst vor Ablehnung.
Im Atombombenmuseum ist es

das Erschreckendste, der stille,
schleichende Horror. Nach der
Sprengkraft so groß als wären 5200
Trucks, jeweils mit vier Tonnen Dy-
namit beladen, gleichzeitig explo-
diert, nach der Druckwelle, die alles
umriss, und nach der Hitze, die
selbst Glasflaschen schmelzen ließ,
kam die Strahlung.
Nagasaki ist schon lange nicht

mehr radioaktiv verseucht. Die
Strahlenbelastung istheutenichthö-
her als in anderen Gebieten der Er-
de.Dochdie atomareAngst sitzt tief.
Als das Atomkraftwerk im japani-

schen Fukushima durch einen Tai-
fun 2011 schwer beschädigt wurde,
zog nicht nur die deutsche Regie-
rungmit dem schnell beschlossenen
Atomausstieg ihre Konsequenzen.
Reiseveranstalter strichen Japan
mangels Interesse aus dem Pro-
gramm, das ganze Land wurde zur
touristischen „No-Go-Area“. Drei
Jahre später steigen die Übernach-
tungszahlen deutscher Besucher
langsam wieder – auch im mehr als
Tausend Kilometer südlich von Fu-
kushima gelegenen Nagasaki.

Der Friedensplatz
ist menschenleer
Hier gilt es eine Stadt auch jenseits
der schrecklichen Vergangenheit zu
entdecken. Da gibt es diese wunder-
bar altmodischen Straßenbahnen,
die Taxifahrer mit ihren weißen
Handschuhen und den strengen
Mützen und ältere Damen in Kimo-
nos, die sich mit Schirmen vor der
Sonne schützen. Am Rand des ro-
mantischen Kanals stehen kleine
Weiden, efeubewachsene Brücken
schwingen sich in hohem Bogen
über das Wasser, junge Pärchen in
Schuluniform gehen verstohlen
händchenhaltend spazieren.Undda
gibt es diese riesigen Einkaufszent-
ren, vollgestopft mit Reklame und
knallbunten Hello-Kitty-Super-
märkten,Restaurants, diePlastikver-
sionen ihrer Speisen ausstellen, alles
unter der Berieselung leiser Fahr-
stuhlmusik.
Der Friedensplatz, wo vor über 60

Jahren die Bombe auf die Erde auf-
schlug, ist dagegen menschenleer.
Vor dem „Friedensmahner“ im an-
grenzenden Park posiert ein junges
asiatisches Pärchen vergnügt für
Fotos. Die Skulptur weist mit der
rechtenHandwarnend genHimmel
und fordert mit der ausgestreckten
Linken Frieden. Das Pärchen formt
mit zwei Fingern das Peace-Zeichen.
Vielleicht kommen sie gerade aus
der Atombombenausstellung, deren
Ende sich wie eine Warnung liest:
Seit 1945 hat es mehr als 2000 Nuk-
leartests gegeben, das atomare Waf-
fenarsenal der einzelnen Staaten ist
wiebei einemBrettspiel durchRake-
ten auf einer Weltkarte dargestellt.
„Wir müssen uns erinnern, um zu
verhindern, dass so etwas wieder
passiert“, sagtYukiko. „Nagasakihat
einewichtigeNachricht für dieWelt:
Frieden.“

INFO

Anreise: Ab Frankfurt mit KLM
( 01806/25 47 50,
www.klm.com) über Amsterdam
nach Fukuoka oder mit Lufthan-
sa ( 069/86 79 97 99,
www.lufthansa.com) über Na-
goya nach Nagasaki.
Veranstalter:Windrose Finest
Travel ( 030/2 01 72 10,
www.windrose.de) bietet eine
zehntägige Kyushu-Rundreise
inklusive Nagasaki ab 3990 Euro
pro Person. Eine individuelle
neuntägige Reise gibt es bei Jal-
tour ( 0211/1 68 61 17,
www.jaltour.de) ab 1859 Euro.

Kontakt: Japanische Fremden-
verkehrszentrale,

069/2 03 53, www.jnto.de
Nagasaki City Tourism Guide,
www.at-nagasaki.jp
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um 11.02 Uhr die Bombe detonierte.Nur wenige Japaner kommen zum Friedensplatz, wo... FOTOS (3): CONTZEN
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