Ein Mahnmal für die Opfer der Katastrophe in Japan
Als am 11. März 2011 in Japan in Folge eines Erdbebens und anschließenden Tsunamis mehrere
Atomkraftwerke schwer beschädigt wurden, waren wir alle schockiert. Womöglich droht dem
Land die schlimmste Katastrophe seit Ende des 2. Weltkrieges. Und auch immer noch sind die
aktuellen Entwicklungen in Japan sehr schwer zu verarbeiten, die Bilder aus den Medien lassen
uns kaum los.
Um den Opfern der sich abzeichnenden, nuklearen Katastrophe in Japan zu gedenken und unsere
Solidarität mit ihnen auszudrücken, ist in diesen Tagen ein Gemeinschaftsprojekt der Stufen 5, 11
und 12 entstanden: ein Mahnmal voller bunter, gefalteter Papierkraniche.
Die Symbolik des Papierkranichs geht zurück auf die wahre Geschichte des Mädchens Sadako
Sasaki, das 1945 beim Atombombenabwurf über Hiroshima verstrahlt wurde. Mit 12 Jahren
erkrankte Sadako an Leukämie (Blutkrebs). Eine alte japanische Legende besagt, dass derjenige, der
1000 Origami-Papierkraniche faltet, einen Wunsch bei den Göttern frei habe. In der Hoffnung auf
Heilung begann das Mädchen zu falten und wünschte sich, dass es wieder gesund werde. Sadako
hatte nach langer Arbeit ihre 1000 Kraniche fertig gefaltet, und dennoch starb sie 1955 im Alter
von 13 Jahren.
Der Papierkranich aber wurde zum Symbol für den Widerstand gegen den Atomkrieg und für die
Friedensbewegung. Man errichtete an der Stelle, auf der die Bombe in Hiroshima niedergegangen
war, ein Mahnmal, das an die Opfer erinnert – es zeigt ein Mädchen mit einem Papierkranich.
Aus Solidarität mit den Opfern der nuklearen Katastrophe und in Anlehnung an Sadakos
Geschichte ist nun auch in unserer Schule ein Mahnmal gestaltet worden: ein Arrangement aus
großen, toten Zweigen, an denen bunte Papierkraniche hängen. Auf die Kraniche haben die
Schüler ihr Wünsche für die Menschen in Japan geschrieben, aber auch ihre Kritik zu diesem
Thema geäußert.
Wer jetzt selbst einen Papierkranich basteln möchte, findet hier den Link:
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=616&titelid=2610
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