
 

Comfort Me               

 



Ich wünschte ich könnte die Zeit zurückdrehen...

Ich war erst 17 Jahre alt als es geschah und mir
meine Jugend entnommen wurde...

Für zwei Jahre sollte ich fortgehen...



Die meisten Mädchen hier waren zwischen 16 bis
20 Jahre alt. Ich erinnere mich aber noch an eine
von nur 14 Jahren...

Viele hatten gewisse Vorstellungen, aber keiner
von uns wusste hatte irgendwelche genauen 
Informationen.

Doch ich bin mir sicher, dass niemand gedacht
hätte, dass sich durch unserer Ankunft unser 
ganzes Leben verändern würde... 

Die Nächte waren schlaflos und das andauernde 
Schluchzen und Weinen der Anderen war kaum 
zu ertragen.

Einer nach dem anderen betrat das Zimmer. Tag 
für Tag wurden wir gequält. Teilweise konnte ich
vor Schmerzen nicht mehr laufen ode gehen. Doch
sollte man sich wehren, so wurde man bestraft

Manchmal kam es bei uns Trostfrauen zu 
Todesfällen. Selbst mit den Leichen wurde 
umgegangen, als wären wir keine Menschen. Den
Anblick dessen werde ich nie vergessen.

So ein Leben wollte ich nicht führen. Ich sehnte
mich dem Tod und nach langem Warten entschied
ich mein Schicksal selbst in die 
Hand zu nehmen..



Aber mein Körper weigerte sich aufzugeben...

Nach lang ersehnter Hoffnung kamen die Alliierten
und wir duften wieder nach Hause.

Aber wir waren nicht mehr dieselben...
Ich freute mich zurückzukehren, aber als ich meine
Familie wiedersah, wurde das Schamgefühl noch
größer.

Doch letztendlich habe ich überlebt.
Sie mögen zwar unsere Körper zertrümmert
haben...

...aber unsere Seele und unsere Erinnerungen
werden auf ewig verwahren!

Statue - Berlin



Nachwort 

Wenn von Frauen während Kriegszeiten gesprochen wird, werden sie häufig nur als weniger 

bedeutungsvolle Persönlichkeiten angesprochen, welche nur um ihre Ehemänner und Söhne, 

die in den Krieg ziehen trauern und sich, um den Haushalt kümmern. Dabei geht die Realtät 

um vieles darüber hinaus und sollte nicht vernachlässigt, oder gar vergessen werden.  

Dies trifft unter anderem auf Trostfrauen zu, welche zur Zeit des zweiten Weltkrieges mit 

falschen Versprechungen angelockt wurden, oder sogar von ihren Heimartsorten entführt 

wurden, um japanischen Soldaten durch zwanghafte Prostituierung zu befriedigen. Dabei sind 

viele von ihnen aufgrund von kriegsbedingten Angriffen oder in Folge des brutalen 

Missbrauchs verstorben. Sie trauerten in Stille und Scham und nur nach und nach offenbarten 

sich ihre Geschichten. Dennoch ist es ein Thema über welches wenig und nicht genug geredet 

wird. Selbst Japan scheint bis heute seine schreckliche Vergangenheit nicht einsehen zu 

wollen und versuchen sie weiterhin zu vergraben.  

Es ist kaum vorstellbar wieviel Leid die Trostfrauen während der Ereignisse, aber auch 

langfristig physisch und mental verspürt haben. Ohne Zweilfel sind sie einem grausamen 

Kriegsverbrechen zum Opfer gefallen. Doch ist ihre Rolle nicht größer, als nur Leidtragende 

des zweiten Weltkrieges?  Beweist es nicht Stärke den ihnen zugefügten Schmerz zu ertragen, 

zu überleben und ihr Leben fortzuführen? Machen ihre Erfahrungen sie neben ihrer Opferrolle 

nicht vielmehr zu Helden? 
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