
   

ben sich ihre Ränder dunkel. Aus der anfangs kugel-
förmigen Gestalt ist die Form eines Pilzes gewachsen,
die von den Winden der höheren Regionen langsam
aufgelöst wird.
Die Spannung unter den Beobachtern ist gewichen.
-Sie starren immer noch auf das grandiose Schauspiel,
sehen sich schon verstohlen in die Gesichter. Allmäh-
lich entspannensich die Züge. Professor Oppenheimer

spürt fast körperlich, wie der Druck von ihm weicht.
Hände werden geschüttelt, manche umarmensich glück-
lich. Und die Gratulationen, die sich die Forscher zu-

rufen, scheinen der Geburtsstunde eines Zeitalters zu
gehören, in dem die Existenz solcher Waffen jegliche
Kriege unmöglich machensoll.

Selbst die Wissenschaftler können sich nicht ausmalen,
was die Beherrschung solcher Energien für die Mensch-
heit bedeuten wird. Aber sie ahnen es, und ihre un-
sägliche Freude über das gelungene Experiment gilt
auch dem nahen Endedieses letzten Krieges und der
herrlichen Zukunft der Menschheit, zu der sie den er-
sten Schritt getan zu haben glauben.
Ist dieser Blick nicht zu sehr Illusion? — Was die tech-
nische Seite des Problems anbetrifft, so sind die For-
scher wohl als erste in der Lage, einen Blick in die Zu-
kunft zu tun. Äber wird es wirklich keine Kriege mehr
geben? Wird die Welt so ausschließlich von der Ver-
nunft regiert?
Nachdem Alfred Nobel das Dynamit erfunden hatte,
erkannte er die große Gefahr, die in dem Mißbrauch
seiner Entdeckung lag. Wenn man den Krieg aus der
Welt schaffen will, muß man die Ursachenfür die Kriege
beseitigen.

der 6. august 1945

 



 

wie man städte „auslöscht"

Die Sonne scheint schon durch die Zweige des großen
Apfelbaumes und spiegelt sich in tausend Tautropfen,
an Blättern und Halmen. Lange Schatten fallen durch
die zierlichen Holzgitter vor den Fenstern eines japa-
nischen Holzhauses bis auf den niedrigen Tisch mit
eben noch benutztem Geschirr. Gegen dreiviertel sie-
ben verläßt der Maschinenschlosser Hiroomi Marumori
dieses Haus. Seine junge, schlanke Frau, nur in einen

leichten Haori gehüllt, sieht ihm nach, wie er, die

alte Ledertasche unter den Arm geklemmt, die Straße
zur Haltestelle derStraßenbahn hinuntergeht. Und sie
denkt jeden Morgen wieder, wie gut es ist, daß er seit
Kriegsbeginn in der Rüstung arbeitet, anstatt als Sol-
dat irgendwo herumzuliegen. Sie sehen sich jeden
Abend und jeden Morgen, und sie könn&n nachts,
wenn die Sirenen heulen, wenigstens zusammen im
Luftschutzkeller hocken.
Er ist ihren Blicken entschwunden.Vielleicht steigt er
gerade in die Bahn, oder er kauft eine Zeitung.
Sie geht hinein, um die Kinder zu wecken. Der Junge
ist zwölf, das Mädchen zehn, beide dünn und hohl-

wangig — Kinder, die im Kriege aufgewachsen sind.
Die beiden sind noch mit dem Ankleiden beschäftigt,
da heult wieder die Alarmsirene. Die Muttereilt in den

| Garten hinaus, doch am Himmelist nichts zu sehen.
Weit in der Ferne hört man einige Flugzeuge brummen.
Viele scheinen es nicht zu sein. Die drei lassen sich also
vorläufig nicht bei ihrem Frühstück stören, lauschen nur
häufig nach draußen ... Die Kinder sind dasalles seit
Jahren gewöhnt und tun, als sei nichts weiter dabei,
aber als gegen sieben Uhr dreißig die Entwarnung
kommt, richten sich ihre Rücken auf. So, als hätten sie 75

 

 
  



 

eine Last von sich geworfen, springen die Kinder hin-
aus in den Garten, bespritzen sich gegenseitig mitWas-
ser, und ihre nackten Zehen reißen Halme aus dem
feuchten Gras. Die junge Mutter lehnt lächelnd an der
Tür. Die Wärme der Morgensonnestreichelt ihre frische
Haut, über die die kühle Seide des blauweißen Kimo-
nos gleitet, während sie ihr schwarzglänzendes Haar
kämmt. Sie schaut den ausgelassenen Kindern zu, und
in ihren Gedanken ist nichts außer dieser Gegenwart
Nur kurze Minuten sind es an manchen Tagen,die der
Krieg so unberührtläßt.
Die Kinder holen ihre Schulsachen und verabschieden
sich von der Mutter, der Junge flüchtig, mit einem leich-
ten Hang ins Störrische, das Mädchen dafür um so zärt-
licher. Am Gartentor winkt sie noch zurück.
Mit einem Mal ist es still im Garten geworden. Doch
es ist eine sonnenhelle, freundliche Stille.

©

Einige Stunden früher — die 509. Composite Group,
eine Sondereinheit der amerikanischen Luftwaffe auf
Tinian in den Marianen, bereitet den Tod vor. Eine
Stunde vor Mitternacht schlendern die Offiziere über
den spärlich erleuchteten Platz nach dem Andachts-
raum. Oberst Tibbets, Major Lewis, Captain Parsons
gehen schweigend nebeneinander her. Spannung ist
in ihnen, die keine belanglosen Worte zuläßt. Sie
wissen, daß sie eine Stadt vernichten werden mit allen
Menschen. Alle wissen es aus den vorsichtigen Andeu-
tungen General Farrells und der anwesenden Wissen-
schaftler. Erstaunlich viele sind zur Andacht gekommen.
Kaum einer fehlt von den 15 Besatzungen. Sie sitzen

schweigend, und mit sanfter Stimme betet Kaplan Wil-
liam B. Downey: „Mögen die Männer, die diese Nacht
fliegen, sicher in Deiner Hut ruhen, und mögensie ge-
sund zu uns zurückkehren. Wir werden im Vertrauen
auf Dich hinausgehen, denn wir wissen, daß wir in

Deiner Hand sind, heute und in Ewigkeit. Amen."

Die Stadt Hiroshima hat noch 9 Stunden und 15 Minu-
76 ten zu leben. Um zwei Uhr fünfzehn ist das Rollfeld in  

eine Lichtflut getaucht. Drei große Maschinen, die
„Greate Artiste", die „Enola Gay“ und die
Maschine Nr. 44-191 stehen vor den Kameras der Re-
porter, die sich um die Besatzungsmitglieder drängen,
schnell noch eine Uhr, einen Ring oder irgend etwas
anderes mitgeben wollen, um später einen Gegen-
stand zu besitzen, welcher „dabei“ war.
Genau zwei Uhr fünfundvierzig starten die Maschinen.
Die „Enola Gay“, eine Maschine vom Typ B 29,
kommt schwer vom Boden ab. Ihr Fluggewicht von vier-
undfünfzig Tonnen ist um sieben Tonnen überschritten.
Dabeiträgt sie nur eine einzige Bombe.
Der erste Pilot, Colonel Tibbets, zieht auf die vorge-
schriebene Flughöhe: 4700 Fuß. Captain Parsons und
sein Assistent Leutnant Morris Jepson zwängensich in
den Bombenschacht hinunter, um die Drähte des elek-
trischen Zündmechanismus in genau vorgeschriebener
Reihenfolge zu verbinden. Als sie wieder heraufkom-

men, stehen ihnen Schweißperlen auf der Stirn. Die
Bombeist jetzt scharf.

Die Fluggeschwindigkeit beträgt zweihundertfünfzehn
Meilen je Stunde. Türme von Kumuluswolken erschwe-
ren den Flug, schütteln die Maschinen undVersperren
zeitweilig die Sicht, Der Mond steht als kleiner, heller
Fleck am Himmel. Der Ozean unter ihnen ist nur zu
ahnen. Gegen fünf Uhr erreicht die Maschine Iwo Jiwa.
Während die Sonne rat über den Horizontsteigt, geht

die B29 auf 9000 Fuß Flughöhe. Die Begleitmaschinen
ordnen sich hinter der „Enola Gay“ zur Dreierstaffel.

Die amerikanischen Generalstäbler haben ihre Forde-
rung gegen die Stimmen vieler Wissenschaftler durch-
gesetzt. Die erste Atombombesoll auf die japanische
Stadt Hiroshima fallen. Die Stadt, 344000 Einwohner,

wichtiger Kriegshafen und Armeeverpflegungsdepot,
soll ausgelöscht werden.

Die japanische Kriegsmachtist bereits zerbrochen und

zieht sich halb aufgelöst, zum Teil noch kämpfend, auf
das Mutterland zurück. 77

 

 
 



 

Ist der Einsatz der Atombombe überhaupt noch not-
wendig? Einige Wissenschaftler, die die Bombe mit
schufen, haben vor ihrem Einsatz gewarnt. Doch die
Militärs blieben auf Weisung der herrschendenKreise
hart: „Wozu haben wir die Bombe, wenn wir sie nicht
einsetzen? Die Russen sollen merken, daß wir den län-
geren Arm haben!"

Ist es vielleicht nur ein fürchterliches Experiment, wel-
ches amerikanische Militärexperten mit Hunderttausen-
den von Frauen und Kindern machen wollen, um die
Wirkungen ihrer neuen Waffe zu studieren, bevor
ihnen der Waffenstillstand die Möglichkeit dazu nimmt?
Wollen sie die Menschen in Angst und Schrecken ver-
setzen, so das „amerikanische Jahrhundert“ einleitend,
von dem sie dauernd sprechen und das die Herrschaft
der amerikanischen Imperialisten über die ganze Erde
bedeuten soll?

®

Die Männer der Besatzung habennicht solche Gedan-
ken. Sie halten den vorgeschriebenen Kurs, kauen Scho-
kolade und trinken von Zeit zu Zeit heißen Kaffee aus
Thermosflaschen. Im Morgengrauenüberfliegensie ein
ausgedehntes Wolkenfeld. Gegen sieben Uhr ist die
Sicht wieder klar. Zwischen den drei Flugzeugen und
den Japanischen Inseln liegen noch etwa vierhundert
Kilometer.

|]

Der zwölfjährige Tetuo läuft schweigsam, die Hände
in den Taschen vergraben. Das Mädchen geht einen
Schritt hinter ihm. $ie denken an ihre kleinen Probleme,
stoßen Steinchen mit den Füßen vorwärts und weichen
den Erwachsenen aus, die mit ernsten Gesichtern vor-
überhasten. Anscheinend haben sie keine Ängst vor
den Bombenflugzeugen, die zu jeder Stunde aus dem
weiten, blauen Himmel herunterstoßen können. Seit
sechs Jahren sind sie es gewöhnt. Die Angstsitzt tiefer,
in den Gedanken, in vergessenen Wünschen, in den

78 leise zitternden Händen. An diesem Morgen gibt es

 

 

keinen Alarm. Gegen 9 Uhr 15 erscheinen über der
Stadt drei Flugzeuge, so hoch, daß sie mit bloßem

Auge kaum zu erkennen sind. Die japanische Luftab-
wehr hat nichts mehr, was sie einsetzen könnte. Die
Flak schießt nur noch bei größeren Angriffen. Wenn
einzelne Flugzeuge wie diese drei, meist Aufklärer, er-
scheinen, wird nicht einmal mehr Alarm gegeben.
Die Kinder gehen auf das große Schultor zu. Klassen-
koameraden begegnen ihnen, sie drücken sich die
Hände, rufen durcheinander. Im Schulgebäude läutet
eine Glocke.

®

Die beiden Piloten der B29 nicken sich zu. Ein Rund-
spruch durch dasBordmikrophon verständigt die übrige
Besatzung: „Achtung! Fertigmachen zum Abwurf!“ Der
Funker P. F. C. Nelson sendet einen langen Dauerton,
der im Augenblick des Bombenabwurfs aufhören wird.
Unter ihnen liegt Hiroshima. Jetzt können sie schon
Einzelheiten erkennen. Große Gebäude, herausra-
gende Tempelbauten, dazwischen breite Straßen, auf
denen man sogar Fahrzeuge und winzige Pünktchen,
die Menschen, erkennen kann — alles liegt seltsam
klar im Lichte der Morgensonneunter ihnen.
Jetzt hat Major Tom Ferebee den Auslösehebel her-
untergedrückt. Mit rasender Geschwindigkeit jagt die
B 29 davon. 43 Sekunden später steigt hinter ihnen ein
riesiger Rauchpilz von der Erde auf. Die Stadt, eben
noch unter ihnen im Morgenglanz, ist ein Flammen-
meer geworden. Die Flammen scheinen das Stadtzen-
trum zu schmelzen, und an den umliegenden Hängen
schießen Brände empor, als seien sie von der Glut des
Zentrums hingespritzt worden.
Die Amerikaner haben bleiche Gesichter. Man darf
jetzt nur an die notwendigen Handgriffe denken: Ma-
schinen auf Höhe ziehen — Rückflugkurs aufnehmen -
Funkmeldung über erfolgten Bombenabwurf absen-
den. Um 9 Uhr20 fliegen die drei Flugzeuge wiederin
10000 Meter Höhe und streben mit gleichmäßigem
Dröhnen ihrem Flughafen zu. 79

 

 



  

Die Kinder vor dem Schultor haben sich die Zeit bis
zum letzten Klingelzeichen vertrieben, haben Bilder
ausgetauscht und, auf den Mauerrändern hockend,
ihre Aufgaben verglichen. Da läßt sie ein ungeheurer,
blendender Lichtblitz instinktiv die Arme vor die Ge-
sichter reißen. Eine rasende Druckwelle fegt sie zu
Boden.

Eine Gruppe von Achtjährigen wird gegen denTor-
pfeiler geworfen, so daß von den sechs Kindern drei
sofort tot sind. Aus ihren aufgeschlagenen Schädel-
teilen sickern dünne Blutbäche. Die drei übrigen ster-
ben innerhalb weniger Minuten.
Ohrenbetäubendes Krachen ist in der Luft, und die
Erde zittert unter wuchtigen Stößen. Die Bombe ist
etwa zwei Kilometer von der Schule entfernt nieder-
gegangen.
Tetuo und seine Schwester haben gerade zwischen
den Torpfeilern gestanden. Beide wurden gegen die
Gruppe der Achtjährigen geschleudert. Sie sind blut-
verschmiert, doch esist nicht ihr eigenes. Sekundenver-
gehen, ehe Tetuo wieder zur Besinnung kommt. Er
tastet um sich, richtet sich auf und preßt mit angstver-
zerrtem Gesicht die Fäuste an die Ohren. Er weiß nicht,
wieviel Zeit vergangenist; da fällt sein Blick auf die
Schwester. Er rüttelt sie. - Ist sie tot? — Tetuo schreit,
doch mansieht nur, daß er den Mund aufreißt. Außer
dem dröhnenden Krachenist nichts zu hören. Er reißt
das Mädchen an den Haaren. Da schlägt sie die
Augen auf, neigt sich zur Seite - ein krampfhaftes Zuk-
ken geht durch ihren kleinen Körper — sie erbrichtsich.
Tetuo ist sofort hellwach geworden. Er schützt die
kleine Schwester und schleppt sie schließlich in eine
Ecke.
Schlagartig ist es still geworden. Doch als die Kinder
wieder zu hören beginnen, vernehmensie ein sausen-
des Geräusch, das Heulen der Flammen. Sie ducken
sich immer noch an die Mauerreste, unfähig, irgend
etwas zu denken. Ein Hagel von kleinen Steinen und
Erdklumpen prasselt dicht neben ihnen auf das Zie-

80 gelpflaster des Schulhofes. Tetuo versucht, mit seinem  
 

Körper die Schwester zu decken, doch sie bekommen
nur einige Spritzer ab. Plötzlich gellt drüben von der
anderen Ecke ein heiseres anhaltendes Schreien, der
gräßliche Angstschrei eines Kindes. Tetuo sieht zum
ersten Male bewußt seine Umgebung. Um ihn liegen
Kinder, manche wimmernd mit gebrochenen Gliedern,
viele unverletzt, aber vor Angst noch unfähig, sich zu
rühren. Von der Straße her tönen Schritte hastig lau-
fender Menschen. Um die Kinder kümmert sich nie-
mand. Aus der Innenstadt steigen riesige schwarze
Rauchwolken auf. Da durchfährt den Jungenein schnei-
dender Schreck: die Mutter!
Sein Arm weist in die Richtung, sinkt wieder und tastet

nach der Schwester. Die Kinder verstehen sich. Sie
sehen sich mit gehetzten Augen an, springen dann auf
und rennen, sich an den Händen haltend, auf die
Straße. Vor ihnen liegt der Weg, den sie vor einer
Viertelstunde ahnungslos gekommensind. Leute hasten
an ihnen vorüber, ohne sie zu beachten. Die meisten
tragen etwas. Frauen schreien Namen. Auf der anderen

Straßenseite bricht eine weißhaarige Greisin zusam-
men. Ein großer Junge kniet neben ihr nieder. Tetuo
zerrt seine Schwester vorwärts, und nun laufen die bei-
den, so schnell sie können, die lange Straße hinunter.

Sie kommennicht weit. Ein Mann hält sie auf. Sein Ge-
sicht ist schwarz vor Rauch und Dreck,
„Stehen bleiben! Wo wollt ihr denn hin? Da hinten
brennt alles!“ Tetuo schlägt um sich, reißt sich endlich
los, wartet nach einigen Schritten auf die Schwester.
Doch sie werden wieder aufgehalten. Diesmal von
einer Gruppe Soldaten, die die Straße absperren. Die
beiden Kinder suchen einen anderen Weg. Doch auch
dieser wird ihnen versperrt. So irren sie stundenlang
ziellos umher, bis sie ein Sanitätstrupp aufgreift. Ohne
sie zu fragen, lädt man sie auf ein Lastauto. Sie wer-
den aus der Stadt gebracht.

®

6 Radioaktiy

 



 

Es dauert fast eine Stunde, bis die Rettungs- und Ber-

gungsarbeiten in Gang kommen. Sanitäter und Ärzte
richten notdürftig Verbandplätze an den Stadträndern
ein. Löschzüge der Feuerwehr versuchen, die riesigen
Brände wenigstens einzudämmen. Hilfstrupps aus Sol-
daten, Polizisten und Freiwilligen kämpfen sich durch
die Außenbezirke der Stadt, um noch zu retten, was zu
retten ist.

Die ganze Stadt ist ein Flammenmeer. EIf Quadrat-
kilometer, dicht bestanden mit Wohn- und Geschäfts-
häusern, bilden einen riesigen Glutofen, in dem etwa
80000 Menschen umkommen. Die meisten sind wahr-
scheinlich schon durch die Druckwelle, durch Splitter,
einstürzende Mauern und herabfallende Steine ge-
tötet. Menschenhände sind machtlos. Die Rettungs-
mannschaften müssen immer wieder Wahnsinnige ab-
wehren, die dennoch als einzelne in die Innenstadt
eindringen wollen, um Angehörige zu suchen.

Der blendende Lichtblitz war durch die große Werk-
halle gefahren, heller als das Sonnenlicht, Dann bar-
sten die Fensterscheiben, Glas splitterte, Türen krach-
ten, und Blechstücke, Drehspäne undleichte Werkzeuge
wirbelten durch die Luft. Die elektrisch getriebenen
Maschinen liefen brummend aus und blieben stehen.
Hiroomi Marumori starrte genauso fassungslos wie
seine Kollegen hinüber auf die riesige Feuersäule, die
aus der Stadt aufstieg. Etwas Unfaßbares, Un - faß -
bares war geschehen,

Sein erster Gedanke galt der Frau und den Kindern.
Sie hatten zu Hause gesessen, vielleicht im Garten ge-
spielt, da drüben! Hiroomi warf den Hammer weg, den

er gerade in der Hand hielt, hob ihn dann aber rasch
wieder auf und stürmte hinaus. Keiner versuchte, ihn
zu halten. Neben ihm liefen andere Männer, wie erin
blauen Monteuranzügen.
Hiroomi läuft. Schweiß rinnt über sein Gesicht, und die
Hand krampft sich um den Hammerstiel. Absperr-

82 trupps halten ihn auf. Ein Offizier befiehlt ihm, sich
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einzureihen. Doch er hört und sieht nichts außer einer

nebelhaften, rauchenden und brennenden Umgebung,

die erfüllt ist von dumpfem Brausen. Er macht einen

Bogen um die Innenstadt, klettert über Ruinen, rau-

chende Trümmer, verkohlte Menschenleiber. Die leich-

ten Schuhe fallen ihm von den Füßen. Von einem her-

abstürzenden brennenden Balken fängt seine Jacke

Feuer. Er reißt sie in Fetzen herunter und läuft weiter.

Seine Hände sind blutig; er weiß nicht, wovon. Rauch

treibt Tränen aus seinen Augen, und seine Haut ist

grauschwarz von Asche und Staub.

Da ist die Straße, in jedem Garten eine Feuersäule.

Die leichten Holzhäuser brennen nieder. Die meisten

sind schon zusammengefallen. Hiroomi stürzt die Straße

hinauf. Da, da hinter der Ecke muß es sein — gewesen

sein.

Nachdem die Kinder gegangen waren, hatte sich die
Frau im Innern des Hauses zu schaffen gemacht und
war danach in den Garten gegangen. Die freudige

Stimmung des Morgens war noch in ihr, als sie klares
Zisternenwasser aus der Gießkanne über die Blumen
riesein ließ, Später hockte sie sich vor eins der Ge-
müsebeste und begann, vorsichtig Unkraut auszuzie-
hen. Die Nachbarin trat an den Gartenzaun,rief einen
Gruß herüber und blieb noch stehen, um ein Gespräch
anzuknüpfen. Da fiel die Bombe.
Sie hatte gerade zur Nachbarin aufgeschaut. Das
fürchterliche Licht traf mitten in ihr Gesicht. Es war das
letzte, was sie sah. Ihre kauernde Stellung, noch dazu
in einer kleinen Bodenvertiefung, rettete sie vor der
ungeheuren Druckwelle, Trotzdem wurde sie noch er-
faßt und in einen Strauch geschleudert. Die Nachbarin
wurde gegen den Zaun geworfen. Die dünnen Latten
brachen, und die Splitter bohrten sich zum Teil in ihr
Fleisch. Doch sie spürte es nicht mehr, denn der ge-
waltige Druck hatte ihre Lungenbläschenzerrissen. Die
Frau erstickte, ohne wieder zur Besinnung gekommen
zu sein. Hircomis Frau, durch die Blendung blind ge-
worden, tastete um sich, versuchte, vorwärtszukriechen.

Ihre Hände ergriffen etwas. Sie befühlte es - die Puppe 83

  



ihrer Kleinen. Da erst stieß sie einen gequälten Schrei
aus. Sie spürte nicht, wie die Dornenzweige des Strau-
ches ihren Kimono in Fetzen vom Leibe rissen. Mühsam
befreite sie sich von den Dornen.In ihrem Haar war eine
weiße Blüte hängengeblieben. Datraf sie ein herab-
stürzender Stein auf den Kopf. Ohne einen Laut brach
sie zusammen, und ihr Blut rann in die Erde.

So fand sie Hiroomi. Er warf sich neben ihr nieder,
schüttelte sie. Dann rief er die Namen der Kinder. Nur
ein heiseres Krächzen kam überseine Lippen. Es hatte
kaum noch Ähnlichkeit mit einer menschlichen Stimme.
Außer dem Prasseln der Flammen antwortete ihm kein
Laut. Da begann Hiroomi zu suchen. Als er die tote
Nachbarin sah, kam ihm der Gedanke, die Kinder hät-
ten schon in der Schule oder zumindest auf dem Weg
dahin sein können. Doch er hatte keine Kraft mehr.
Vor sich hin stierend, blieb er neben seiner toten Frau
hocken, wiegte sich wie ein Irrer hin und her.
Da fiel sein Blick auf die Hand der Toten, die immer
noch die Puppe umklammert hielt. Das riß ihn in die
Gegenwart zurück. Stöhnend richtete er sich auf, tau-
melte einige Schritte auf sein brennendes Haus zu,
fiel aber wieder nieder und grub sein Gesicht in die
Erde seines Gartens, Das Haus war schon zusammen-
gestürzt. Hiroomi kroch um die brennenden Trümmer
herum. Als er die Straße erreicht hatte, richtete er sich
auf. Immer noch ohne klare Gedanken, wonkteer die
altvertraute Straße hinunter, die jetzt, von Steinen und

Erdklumpen übersät, zwischen glühenden Aschehaufen
hindurchführte. Hiroomi mußte wenigstens die Kinder
finden.

Er erwacht auf einem Lager in einer alten Halle mit
feuchten, dunklen Wänden. In diesem Notkrankenhaus
gibt es keine Betten. Mehr als dreihundert Verletzte
liegen auf Stroh und alten Decken zu ebener Erde.
Beim Drehen des Kopfes hat er gemerkt, daß er einen
Stirnverband trägt. Auch die Hände sind verbunden.

84 Spätertritt eine Krankenschwester zu ihm. Sie ist sehr
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freundlich. Hiroomi sagt seinen Namen. Dabei sieht
er, wie die Schwesterihre Stirn in Falten zieht, wie je-

mand, der angestrengt überlegt. Der Kranke muß eine
weiße Flüssigkeit schlucken. Er hat auch Fieber, und

jetzt spürt er an den Händen und im Gesicht einen
eigenartig juckenden Schmerz. Er schaut nach seinem
Nachbarn und wieder auf die hohen Fenster des Saa-
les. In seinem Kopf ist eine dumpfe leere, die sich nur
ganz langsam wieder mit Gedanken füllt. Eigentlich
sind es keine Gedanken, nur starre Bilder wie auf
Photographien. Das einzige, was sich darin bewegt,
sind hohe, leckende Flammen.

Plötzlich fährt Hiroomi hoch, doch ein stechender
Schmerz im Kopf läßt ihn wieder zurücksinken. Kraftlos

liegt er hier, kann nicht fortgehen, nicht die Kinder

suchen. Ein ohnmächtiges Stöhnen kommt von seinen
Lippen. Er flüstert ihre Namen mit geschlossenen

Augen und krallt seine Händein die rauhe Wolldecke.
Die Krankenschwester kommt auf ihn zu, und hinterihr
gehen zwei Kinder. Der Mann sieht und schließt die
Augen und reißt sie wieder auf. Da werfen sich die
beiden kleinen Körper auf seine Brust.

Zwei oder drei Tage später schieben mehirere Ärzte
ein tischgroßes, fahrbares Gerät von Lager zu Lager.
Sie,beobachten die Meßgeräte, die in der Deckplatte
des Gerätes eingebaut sind, während einer von ihnen
mit einem Rohr, welches durch ein Gummikabel mit

dem Apparat verbunden ist, die Kranken bestreicht,

ohne sie eigentlich zu berühren.
Ist das eine neue Heilmethode oder ein besonderes
Untersuchungsverfahren?
Ohne den Kranken etwas zu sagen, verschwinden die
Ärzte wieder mit ihren Geräten.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind erschreckend.
Das Geiger-Zählrohr beweist, daß fast alle Patienten
starke radioaktive Substanzen in ihren Körpern be-
herbergen, eingeatmeten Staub, verschluckte Ascheteil-
chen, die nun in den Lungen, im Blut, in Magen und
Därmen strahlen, das Blut zersetzen und die Gewebe

zerstören. Und sie stehen ratlos vor den vielen Fällen. 85

 

 



Zwar ahnen sie nun die Ursachen der zahlreichen,bis-
her rätselhaften Krankheitserscheinungen, doch sie
wissen keine Abhilfe, keine Behandlungsmethode.
Hiroomi zählt zu den ernsthaftesten Fällen. Er scheint
große Mengen radioaktiven Staubes geatmet und ge-
schluckt zu haben. Auch der kleine Tetuo ist ver-

seucht, während seine Schwester nicht so stark be-

troffen scheint.
Die Kinder dürfen ihren Vater täglich nach dem Mit-
tagessen besuchen. Anfangs spricht er mit ihnen. Doch
sie verstehen manches nicht. Nach einigen Tagen be-
ginnt ihm das Sprechen schwerzufallen. Er keucht und
ringt häufig nach Atem. Dann ermahnt ihn die Kran-
kenschwester, still zu sein. Der Junge steht mit klap-

pernden Zähnen vor dem Lager des Vaters, während
das Mädchen auf der Erde hockt und mit ihrer Kinder-
hand fortwährend, mühsam die Tränen unterdrückend,
die verbundenen Hände des Vaters streichelt.
Am folgenden Tag kommt das Mädchen allein. Der
Bruder liegt mit Fieber. Hiroomi sieht sein Kind dicht
vor sich. Er will irgend etwas sagen. Über seine Lip-
pen kommt aber nur ein unverständliches Gemurmel.

Ihm ist, als brenne sein Körper von innen aus. Jeder
Atemzug scheint seine Lunge zerreißen zu wollen. Er
sieht noch, wie die Kleine ihr Köpfchen ganz dicht
heranneigt. Ihr zartes Haar berührt seine aufgesprun-
genen Lippen. Dann schwinden ihm die Sinne,
Als das Mädchen am folgenden Tag wieder zu ihrem
Vater gehen will, schüttelt die Krankenschwester den
Kopf. Hiroomi Marumoriist in der vergangenen Nacht
an den Folgen starker radioaktiver Substanzen gestor-
ben. Diese waren in Form von Staub vermutlich durch
Mund und Nase in die inneren Organe gedrungen
und hatten dort starke Verbrennungen hervorgerufen.
Tetuo erfährt von der schluchzenden Schwester, daB
ihr Vater nicht mehr ist. Da beginnt das Fieber ihn von
neuem zu schütteln. Nach einigen Tagenscheint er sich
erholt zu haben. Er darf wieder aufstehen und mit der
Schwester im Garten der Anstalt spazierengehen. Die

Vater hatte es nicht über die Lippen gebracht, und so
muß ihnen erst die Krankenschwester sagen, daß auch
ihre Mutter nicht mehr lebt.
Eines Morgens wacht das kleine Mädchen auf und
sieht erstaunt, daß mehrere Ärzte um das Lagerihres
Bruders stehen. Plötzlich heilwach geworden, richtet
sie sich auf und starrt auf das wächserne Gesicht. Ihre
Augenfüllen sich mit Tränen. Er soll sie ansehen, nur
ansehen, Sie öffnet den Mund, um ihn zu rufen, bringt
aber keinen Laut heraus. Vor Entsetzen stumm, sieht
sie, wie er hinausgetragen wird.
Die Ärzte versuchen, Tetuo durch eine Bluttransfusion
zu retten. Er hätte sie auf Grund seines stark ano-
malen Blutbildes schon eher bekommen müssen, doch

anfangs war kein geeignetes Blut vorhanden, und
später wurde es bei dieser ungeheuren Überlastung
des Arzt- und Pflegepersonals vergessen. Der Junge
stirbt, noch ehe der erste Tropfen Spenderblut in seirfe
Adern rollt.
Die kleine Schwester starrt immer noch auf die Tür,
durch die sie ihn hinausgetragen haben. Ihre Gedan-
ken beginnensich zu verwirren. Sie hört nicht, daß sie
schreit, laut und schrecklich schreit. “

®

Am 9. August 1945 startete ein zweiter Langstrecken-
bomber B29, diesmal nur von einem Aufklärer beglei-
tet, und warf eine Plutoniumbombe auf die japanische
Stadt Nagasaki.
Zwei Atombomben, die einzigen, die die Vereinigten
Staaten zu dieser Zeitbesaßen, haben 120000 Menschen
getötet, 110000 verletzt, von denen in den folgenden
Monaten noch viele starben. Über die Zerstörungenin
Hiroshima sagt der amerikanische Bericht des U.S.5.B.S.
(United States Strategie Bombing Survey): „Von den an-
nähernd 90000 Gebäuden der Stadt wurden 65000 un-
brauchbar gemacht, und fast der ganze Rest erhielt
zumindest oberflächliche Beschädigungen. Die unter-
irdischen Rohr- und Leitungssysteme wurden nicht
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Brücken über die Flüsse, die die Stadt durchschneiden,

führten. Die kleinen Fabriken im Zentrum der Stadt
waren sämtlich zerstört. Die großen Werke jedoch am
Rande der Stadt waren fast vollkommen unbeschädigt
und 94/o ihrer Arbeiter unverletzt. Diese Werke hatten
einen Änteil von 74°/g an der Industrieproduktion der
Stadt. Man schätzt, daß sie innerhalb von dreißig Ta-

gen wieder im wesentlichen normale Produktion hätten
erreichen können, wenn der Krieg weitergegangen

wäre. Die Eisenbahngleise, die durch die Stadt laufen,
waren zur Wiederaufnahme des Durchgangsverkehrs
schon am 8. August, zwei Tage nach dem Angriff, wie-
derhergestellt.“

Auch eine britische Kommission begab sich kurz nach
der Kapitulation Japans in die beiden Städte, um die
Wirkung der Atombombenzu studieren. In ihrem Be-
richt heißt es:
„Sowohl in Hiroshima wie in Nagasaki brachte das Aus-
maß der Katastrophe das Leben der Stadt und die In-
dustrie praktisch zum Stillstand. Auch die verheerend-
sten Ängriffe üblicher Art wie die Brandangriffe auf
Hamburg im Sommer 1943 und auf Tokio im Jahre 1945
hatten keinen vergleichbaren Erfolg in der Lähmung
der kommunalen Organisation“.
Über die physikalische Wirkung der Atomexpiosionen
stellt der U.S.S.B.S.-Bericht fest:
„Im Moment der Explosion wurde Energie in Gestalt
von Licht, Hitze, Strahlung und Druck abgegeben. Die
Strahlung des ganzen Spektrums, von den Röntgen-

und Gammastrahlen über das Ultraviolett und dassicht-
bare Licht zu der strahlenden Wärme der infraroten
Strahlen breitete sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Die
Stoßwelle aus dem ungeheuren Druck baute sich fast
augenblicklich am Explosionspunkt auf, wanderte aber
langsamer hinaus, nämlich mit Schallgeschwindigkeit.
Die überhitzten Gase, aus denen sich der Feuerball
zunächst zusammensetzte, dehnten sich nach außen und
oben in langsamerem Tempo aus... Die Dauer des
Lichtblitzes betrug nur den Bruchteil einer Sekunde, er

88 war aber stark genug, um bis auf eine Meile (1,6 km)

Entfernung Verbrennungendritten Grades auf der un-
geschützten Haut hervorzurufen.... In der unmittel-
baren Umgebung von Punkt Null (dem Bodenpunktdi-
rekt unterhalb der Explosion) wurden die Leichen von

der Hitze bis zur Unkenntlichkeit verkohlt.”
In Anbetracht dieser furchtbaren Wirkungen fragt man
sich, warum die Bombe abgeworfen wurde. Wollten die
amerikanischen Politiker und Militärs ihre Macht de-
monstrieren? Wollten sie Japan noch vor der sowje-
tischen Offensive, die nach dem alliierten Plan für den
8. August 1945 festgesetzt war, auf die Knie zwingen,
um allein Herr über das Land zu sein? In Europa hatten
die Alliierten gesiegt, den deutschen Faschismus ver-
nichtend geschlagen und zur Kapitulation gezwungen.

 

Die Opfer von Hiroshima mahnen
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Den Hauptanteil an Opfern trug die Sowjetunion. Die
Rote Armee gab den Ausschlag bei dem Sieg über
Hitler-Deutschland. Ihr verdankten die ost- und südost-
europäischen Staaten die Befreiung von jahrelanger
faschistischer Herrschaft. Sollte durch die amerikanische
Atombombe die hervorragende Rolle der Sowjetunion
im Kriege verwischt werden? Sollte das heißen: Wir
Amerikaner waren die Stärksten und werden es blei-
ben?
Fest steht jedenfalls nach den Aussagen vieler Sach-
verständiger, daß eine militärische Notwendigkeit für

den Einsatz der beiden Atombombennicht bestand.
Das ist das grausame Fazit. Mehr als zweihundert-
tausend Menschen wurden getötet, schwer verletzt oder

erlitten Strahlenschäden, die erst Monate, in einzelnen

Fällen Jahre später zum Tode führten.

Das waren Menschen, Menschen mit Wünschen, Hoff-
nungen, Zukunftsplänen, Menschen mit Ideen, Kinder,
die kaum einen Ball halten und auf eigenen Füßen
stehen konnten, weißhaarige Väter und Mütter, die auf
Nachrichten ihrer Söhne von den Fronten warteten. —
Zweihunderttausend! — Eine militärische Notwendig-
keit bestand nicht.

gefangenschaft

Professor Hahn versteht gut, was der englische Offizier
sagt. Es ist ein junger Mann, höchstens fünfundzwan-
zig, lang aufgeschossen und gesund. Ein bißchen höf-
licher könnte der Mensch sein, auch wenn er ihn, den

deutschen Atomphysiker, gefangennehmensoll. Otto
Hahn nimmt den kleinen Koffer und geht zwischen den
fremden Soldaten die Treppe hinunter. Am Tor blickt er
sich noch einmal um. Er ist müde, so müde und gleich-

gültig. ihm kommt das alles wie ein schlechter Scherz
vor, über den er nicht lachen kann. Er steigt in den
Jeep. Neben ihm sitzt der Offizier, Otto Hahn kenntdie
englischen Rangabzeichen nicht genau. Es ist auch nicht

90 wichtig. Leise surrend fährt der Wagen an, überquert  

eine Kreuzung und rast dann westwärts aus der Stadt
hinaus, Professor Hahn, der Siebenundsechzigjährige,
weiß nur, daß er Gefangener ist, Wohin werden sie
ihn bringen?
Sie bewachen den alten Mann scharf, so streng, daß

es fast lächerlich wirkt. Außer Otto Hahn werden noch
andere Atomphysiker gefangengenommen und west-
wärts gebracht. Die deutschen Gelehrten sitzen stumm
zwischen schwerbewaffneten Soldaten. Hinter ihnen
bleibt das deutsche Land zurück, zerstörte Städte mit

zerborstenen Kirchtürmen, abgemagerte Greise undKin-
der, die die fremden Soldaten um Brot oder Zigaretten
anbetteln, Nur die jungen Mädchen können bei den
Soldaten Büchsenmilch, Corned beef und Schokolade
bekommen, wenn sie wollen.
Der Rhein fließt ruhig dahin. Allerdings fehlen die
kleinen, weißen Vergnügungsdampfer und die Segel-
schiffe, Dafür patrouillieren Motorboote der Besat-
zungstruppen auf dem Strom,
Die deutschen Gelehrten werden zuerst nach Frank-
reich gebracht. Sie dürfen keine Briefe schreiben, keine
Post empfangen. Professor Hahn versucht, sich irgend-
wie zu beschäftigen, doch er findet keine Ruhe Zu irgend-
einer Arbeit. Die Gespräche mit den Kollegen drehen
sich immer wieder um dieselben, die nahe Zukunft be-
treffenden Mutmaßungen.
Da befiehlt ihnen der Lagerkommandant eines Tages,
ihre Sachen zu packen. Sie legen ihr Gepäck in die
Koffer und warten einen Tag, zwei Tage. Man scheint
sie wieder vergessen zu haben.
Die Sonne Frankreichs hat die Gesichter gebräunt. Pro-
fessor Hahn hat in den vergangenen Wochen stunden-
lange Spaziergänge gemacht — immerdie gleiche er-
laubte Runde -, meist allein, dabei über das Vergan-
gene nachgedacht und in zunehmendem Maße den
Drang zu neuer Arbeit gespürt. Anderen Kollegen
scheint es ähnlich zu gehen. Es kommt schon wiedervor,

daß lange Fachgespräche geführt werden.
Ganz überraschend kommt der Befehl zum Abtransport.
Otto Hahn wird mit anderen deutschen Forschern über 91

 
 



 

den Kanal gebracht. In England erhalten sie einige Er-
leichterungen. Sie bekommen Bücher und Zeitungen.
Das Essen ist gut. Post und Besuche dürfen sie nicht
empfangen.

Hier erfahren die deutschen Wissenschaftler von der
ersten Explosion einer Atombombe über der japani-
schen Stadt Hiroshima und ihren furchtbaren Folgen.
Otto Hahn sammelt die Zeitungsmeldungen, trägt sie
mit sich umher, liest sie noch einmal und noch einmal.
Ist er nicht mitverantwortlich für dieses Geschehen,mit-
schuldig am Tod japanischer Frauen und Kinder durch
seine Entdeckung? So übertrieben dieser Gedankesein
mag, so hat er doch etwas leise im Untergrund Boh-

rendes, was alle Vernunft nicht ganz unterdrücken kann.
Wenn er sicher sein könnte, daß die Spaltung des
Urans auch zur friedlichen Nutzung der ungeheuren
Energien in den Atomkernen führen könnte, wäre das

anders. Aber wo ist der Beweis für diese Möglichkeit,
wo das Beispiel?

Vorläufig gibt es nur ein Zeugnis für die Atomkroft, die
Bombe. Jetzt sieht Otto Hahn scharf und erregend
deutlich, daß die Aufgaben der zukünftigen Kernfor-
schung darin bestehen wird, die gewaltigen Möglich-
keiten, die in der Atomenergie stecken, für den Men-

schen und nicht gegen ihn anzuwenden.

Otto Hahn weiß auch, daß es in Deutschland nicht ge-
lingen konnte, eine Atombombeherzustellen. Die deut-
sche Forschung war nicht nur aus Mangel an Uran
oder an der zu spät kommenden staatlichen Unter-
stützung gescheitert, sondern auch aus Mangel an
Fachkräften. Die nationalsozialistische Rassenhetze
hatte zahlreiche Spitzenfachleute ins Ausland getrieben.
Außerdem wichen eine ganze Reihe von Physikern, ab-

gestoßen von der Fratze des Faschismus, einer Mitarbeit
aus. Der Mißerfolg des deutschen Atombombenprojek-

tes war ein Mißerfolg der braunen Diktatur. Und das
war gut so, Die Vernichtung des faschistischen Deut-
schen Reiches hat genug Opfer gekostet. Viel zu lange
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Otto Hahn sehnt sich zurück nach seiner alten Wir-
kungsstätte, nach Berlin, in dem es keine braunen Uni-
formen, keine Judenverfolgungen, keine Bombenan-
griffe mehr gibt.

Der Herbst in England ist wärmer, als er ihn in der Er-
innerung hat. Wochen vergehen — Monate. Er schreibt
schon den Monat Novemberin das Datum seinerBriefe.
Da erreicht ihn eines Tages ein großer Brief. Professor
Hahn besieht sich die Stempel und Briefmarken -
schwedische Briefmarken. Die Anschrift ist mehrfach
durchgestrichen und umgeändert. Er reißt den Um-
schlag auf und zieht einige Bogen heraus. Mit einem
Mal hat ihn eine Ahnung erfaßt. Mit zitternden Hän-
den entfaltet er ein gesiegeltes Blatt, schließt die Augen
einen Moment, bevorerliest.

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaf-
ten hat Herrn Professor Otto Hahn den Nobelpreis für
Chemie für das Jahr 1944 zuerkannt.
Es hat sich rasch herumgesprochen. Die Mitgefange-
nen bestürmen ihn mit Gratulationen. Für die deut-
schen Forscher ist das eine große Freude. Bald stellen
sich auch englische Gratulantenein. In den folgenden
Wochen erhält Otto Hahn Glückwunschschfeiben aus
allen Erdteilen. Er wartet nun auf seine Freilassung.
Der ‚Krieg ist seit einem halben Jahr zu Ende, und er
sitzt immer noch untätig in englischer Gefangenschaft.
Doch er muß auch den Jahreswechsel hier verbringen.
Endlich, im Januar 1946 darf Otto Hahn nach Deutsch-
land zurückkehren.

großvater yukihiko und sein tee

Da sitzt eine junge Dame, elegant gekleidet, die lan-
gen, schlanken Beine übereinandergeschlagen, und hört
dem Plaudern ihres Partners zu, während ihre schmale
Hand eine weiße Tasse aus dünnem Porzellan hält. In
kleinen Schluckentrinkt sie den Tee, echten japanischen
Tee, den man genau vier Minuten in einem kleinen

durchlöcherten Porzellanei in 90 Grad heißem Wasser 93

 

 
 



ziehen läßt und nicht mit Metall in Berührung bringen
darf, wenn sein köstliches Aroma ganz erhalten blei-
ben soll. Es ist angenehm, so beim Tee zu plaudern,
zu wissen, daß man begehrt wird und daß man gute
Freunde hat.
Um die gleiche Stunde sitzt der alte Yukihiko, allein,
fast regungslos, und trinkt seinen sorgfältig zuberei-
teten Tee. Ihn hat niemand davon abbringen können,
seinen Tee zu trinken. Die anderen trinken ihn nicht
mehr, seitdem die Izouzou ein verkrüppeltes Kind ge-
boren hat. Der Tee ist radioaktiv, drei Jahre nach dem
Abwurf der Bombe, mehrere Kilometer vom Zentrum

der Explosion entfernt in den hügeligen Gärten von
Nogasaki. Nur Yukihiko, der alte Großvater, Teebauer,
solange er denken kann, will von Vorsicht nichts hören.

Es kann nicht wahr sein, was die anderen sagen. Die
Zeitungen lügen, und die Männer mit den Gummihand-
schuhen lügen. Sein Tee ist genauso gut wie früher,
und alles andere sind Hirngespinste. Aber der Zorn
frißt in ihm, jahrelangertiefer Zorn auf die Jungen,die
den Fremden und ihren neumodischen Röhren glauben
und seinen Tee verachten. Mühsam steht er auf, will

aufstehen, aber ein Schwindelgefühl zwingt ihn auf
das Kissen zurück. Lange hockt er so vor der leeren
Tasse. Er wird noch einmal Tee kochen, zum Trotz Tee
kochen und trinken und immer wieder seinen Teetrin-
ken. ihm wird nichts geschehen, gar nichts geschehen.
Vor einigen Tagen war ein Wagen ins Dorf gerollt.
Er brachte die Kontrollkommission der Gesundheits-
behörde, die die Proben aus der Tee-Ernte nahm. Die
Bauern standen um die Fremden herum. Ihre Mienen
unter den breiten, spitzen Strohhüten drückten Sorge
und gespannte Erwartung aus. Es war das gleiche wie
im Vorjahr. Der Tee war radioaktiv, wurde beschlag-
nahmt und mußte vernichtetwerden, Ratlos sahen Män-
ner, Frauen und Kinder zu, in ohnmächtiger Verzweif-

lung luden sie die Ballen auf ihre Karren und fuhren,
bewacht von Polizisten, ihre Ernte zum Meer, stopften
schwere Steine in die Ballen und versenkten sie in der

94 Flut. Die Regierung würde ihnen eine Entschädigung  

zahlen, von der man kaum den Reis kaufen konnte.

Und im nächsten Jahr würde man wieder Tee anbauen
und nach der Ernte mit Angst auf die Abnahmekom-
mission warten, die alle Dörfer im Umkreis von Naga-
saki kontrollierte.
Tokuji geht schweigend neben seinem Karrenher. Die
junge Frau, die barfuß neben ihm geht, ist Yukihikos
Tochter. Sie werden in diesem Jahr das Fahrrad für
Tokuji wieder nicht kaufen können, und er muß weiter
den langen Weg zur Fabrik in Nagasaki laufen.
„Hast du bemerkt, daß der Vater schlecht sieht?" fragt
sie den Gatten. „Heute morgen fand er seine Schuhe
nicht, tastete auf dem Boden umher wie ein Blinder.
Kann so etwas — von dem Tee kommen?” — Tokuji.zuckt
mit den Schultern. „Wer kann das wissen?”

Die Polizisten gehen zwischen der Karrenkolonne,wort-
los auch sie, Die leergefegten Karren scheinen schwe-
rer zu sein als die vollen auf dem Herweg. Geschlagen
von einem heimtückischen Feind, ziehen die Bauern,
die einen Sommer lang ihre Teepflanzen gehegt ha-
ben. Was ihre leeren Karren so schwer macht, sind die
Leichen ihrer Wünsche: ein kleines Radio, ein beschei-
denes Spielzeug für den Jungen, ein buntes Kleid für
die Frau. Es ist ja nicht viel, was man für eine gute

Ernte bekommt. Jetzt ist gar nichts übriggeblieben als
ein paar Yen, die die Regierung zahlen wird. Für ehr-
liche Arbeit muß man ein Almosen nehmen.
Der alte Yukihiko tastet sich nach der Tür. Nichts wird
er mehr beweisen. Er weiß auf einmal, daß die Frem-

den mit ihren elektrischen Röhren recht haben. Ihm ist
genauso, wie sie sagten, Er sollte wohl zum Doktor
gehen. Der würde ihm Pulver geben und vielleicht böse
sein. Er wird nicht zum Doktor gehen. Er braucht keine
Menschen. Alle sind schlecht, verflucht und dreimal ver-
flucht die Amerikaner. Das ist der Holzrahmen derTür.
Er sieht einen hellen Nebel, der sich zerteilt und wie-
der dichter wird. Yukihiko wankt auf dem Weg ent-
lang, den die Karren gezogensind, stolpert, stürzt hin
und rafft sich wieder auf. Schwer sind die Glieder. Die
Gelenke schmerzen. Der Alte läßt sich hinter einem 95

 



Gebüsch zu Boden fallen. Er istso müde, aber kein Schlaf

kommt zu ihm. Langeliegt er so, starrt in den Himmel
über ihm, aus dem das Unglück gekommenist. Und
es war von Menschenhand ausgelöst worden, die sich
vielleicht in diesem Augenblick zum Beten faltet.
Er hört nicht den zurückkommenden Zug der Teebauern.
Zu Hause suchen ihn dann die Kinder. Sie suchen weit
und überall, nur hier nicht, weil sie ja aus dieser
Richtung gekommensind. Die Sonne berührt schon den
Horizont, als sich Yukihiko mühsam erhebt, um seinen

Weg zu Ende zu gehen. Seine brüchige Stimme ver-
sucht ein Lied zu summen im Takt der Schritte. Diese
Weise ist älter als er, das Lied von der Pfirsichblüte
und der Liebsten, zerhackt von seinem wankenden
Gang.Piötzlich bleibt er stehen, hebt die Hände vors
Gesicht. Um ihn ist schwarze Nacht. Seine zitternden
Finger betasten die Augen, die blind gewordenen
Augen. Eine Weile steht er regungslos. Dann setzt er
den rechten Fuß vor, jetzt den linken. Hundert Schritt
trennen ihn noch vom Meer. Wenn er das Meer nicht
mehr sehen kann, wird er es wenigstens riechen und

schmecken und hören. Unendlich lange dauert es, bis
seine nackten Füße das Ufergeröll unter sich spüren.
Gleich wird der Boden steil abfallen zum Wasser, da
schlägt sein ausgemergelter Körper auf die Steine,rollt
über die Böschung und bleibt im flachen Wasserlie-
gen. Das letzte, was die Zunge des alten Yukihiko
schmeckt, ist das Salz des Meeres, in dem sein Tee ver-

sank.

Übrigens, wollen Sie eine Tasse Fee? — Sie brauchen
keine Angst zu haben. Er ist noch nicht radioaktiv.

neun jahre später

Ein Mädchen stirbt. Die heiße Augustsonnesteht über
der Stadt Hiroshima. Die weißen Mauern des neu er-

bauten Krankenhauses blenden die Augen der Vor-

96 übergehenden.

   

 

B
e
s
m
e
n
g
e Doch die Augen eines sechzehnjährigen Mädchens

werden sich nicht mehr öffnen, Sie folgt ihrer Mutter,

ihrem Vater und ihrem Bruder nach. Sie alle waren

Opfer der einen Bombe, auch sie, noch neun Jahren.

Ihre Gedanken sind eingeschlafen.

Leicht ist der Körper und weit, unendlich weit die Um-

gebung. Niemandist da, um Abschied zu nehmen. Ge-

räuschlos geht die Schwester durch den Raum, bleibt

 

 

Spätopfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

vor der Kranken stehen, lauscht auf ihre Atemzüge und
eilt hinaus, um den Arzt zu rufen.

Allein liegt das Mädchen im dämmrigen Zimmer. Leise

bewegt der Wind die Vorhänge und bringt kühle Luft

durch das halb geöffnete Fenster. Sie hat keine Schmer-

zen, würde sie auch nicht spüren. Sie liegt in tiefem,

glücklichem Schlaf. Das Herz schlägt, noch einmal und

noch einmal — und dann nicht mehr.
DerArzt findet eineTote. Leise treten er und die Schwe-

ster zurück, ziehen die Tür hinter sich zu. Draußen im 97
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Stationszimmer trägt die Schwester in dieses Kranken-
blatt das letzte ein: „Todesursache: Zerstörung der
blutbildenden Zentren im Knochenmark durch radio-
aktives Strontium — Spätopfer des Bombenabwurfs —
Hiroshima, den 14. August 1954."

   

die ersten schritte

im atomzeitalter

 


