
Nagoro
Im Tal der Puppen

Das Dorf Nagoro stirbt aus. Nur noch 37 Menschen leben hier 
im östlichen Iya-Tal, ein abgelegener Teil der Präfektur Tokus- 
hima auf Shikoku, Japan. Die nächste Ampel liegt eine Stunde 
mit dem Auto entfernt, die nächste Bahnstation anderthalb. Im 
gesamten Tal leben vielleicht nur noch 2.000 Menschen. Es ist ein 
einsames Leben.

Als eine der letzten Bewohnerinnen fertigt Ayano Tsukimi (64) 
lebensgrosse Puppen an um den Verstorbenen und Verschwunde-
nen zu gedenken. Sie stellt sie am Straßenrand auf, an der Bushal-
testelle und an Orten, die den Menschen wichtig waren. Selbst die 
verlassene Schule wird von ihr mit Kindern gefüllt.

Nagoro steht exemplarisch für den Rest des Landes: Japan hat 
eine der geringsten Geburtenraten der Welt. Bis 2060 soll die 
Bevölkerung um 40 Millionen Menschen schrumpfen.

Gegen die unabwendbare Einsamkeit in ihrem Dorf bastelt Ayano 
schon seit zehn Jahren die Puppen. Aus alten Zeitungen, gespen-
deten Stoffen und Holz stellt sie die Reinkarnationen ihrer alten 
Nachbarn her. Die Gesichter und Details der Puppen sind ihnen 
nachempfunden.

So ganz genau weiss sie nicht mehr, wie viele Puppen sie inzwi- 
schen schon gemacht hat, sie schätzt die Anzahl auf über 350. Sie 
sind verteilt im ganzen Tal zu finden.

In ihrem Dorf Nagoro gibt es jetzt bereits mehr Puppen als noch 
lebende Menschen.

Viele im Tal haben Angst vor den Puppen. Vor allem nachts, 
wenn sie in den Scheinwerfern der Autos auftauchen.
Ayano Tsukimi hat keine Angst. Sie findet die Puppen süß und 
wird so lange weiter welche herstellen, wie sie kann.
Gegen die Einsamkeit, im stillen Nagoro.
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Impact
Puppen weltweit

Ich habe meine Geschichte am 23. April 2014 in einer englischen 
und in einer deutschen Version auf Vimeo.com veröffentlicht.

Bereits nach drei Tagen erreichte das Video 10.000 Klicks und 
wurde zum Video des Tages bei Vimeo ernannt. Zwei Wochen 
später waren es schon 150.000 Klicks.

Ich erhielt Anfragen von Medien weltweit. Die BBC, der Dis-
covery Channel, die britische The Sun und Daily Mail, Voice of 
America, und andere Redaktionen wollten mein Material - was 
ich meistens ablehnte. Schlussendlich lief es in der italienischen 
La Repubblica, auf Pro7, der Rheinpfalz am Sonntag und einem 
französischen Magazin. Ich hatte keiner dieser Redaktionen meine 
Geschichte angeboten. Alle kontaktierten mich, weil sie das Video 
irgendwo im Internet gesehen haben - was sich viral verbreitete 
und etwas selbstständig machte.

Mehr als 100 Webseiten haben das Video geteilt, meist ohne mich 
zu fragen. Die englische Version steht inzwischen bei fast einer 
halben Million Klicks (Stand 29.11.2014)

Die japanische Presse begann sich auch bald dafür zu interessie-
ren. Denn seit der Veröffentlichung von meinem Video strömen 
mehr und mehr ausländische Touristen in das Tal, um Ayano 
Tsukimi und ihre Puppen zu sehen. Das Tourismus-Büro vor Ort 
hat sich drauf eingestellt und die Taxifahrer begrüßen den starken 
Umsatz.

Hierzu wurde ich drei Mal vom japanischen Fernsehen interviewt 
und ein Beitrag über mich und die Puppen war in zwei der drei 
landesweiten Zeitungen Japans zu lesen. 

Ich war der erste, der das Dorf der Puppen in einem Film auf 
Englisch portraitierte und ich hatte lange Zeit weltweit die ein-
zigen Bilder. Doch schon bereits vier Wochen nach dem Upload 
strömten die Nachahmer ins Tal, darunter auch die ARD und 
Bloomberg Media. 
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