
 

Familie, an ihre Ausweglosigkeit in den Vordergrund.
Sie will aber auch keine Schuld auf sich laden um per-

sönlicher Vorteile willen,
Die radiocktiven Regenfälle stehen zweifellos mit den
Kernwaffenexperimenten im Zusammenhang. Wahr-
scheinlich rühren sogar die wolkenbruchartigen Nieder-
schläge, die die Flüsse Donau, Isar und Inn zur Über-

schwemmung brachten, von Wolken radioaktiven Stau-
bes in der Stratosphäre her. Überall Unglück, Obdach-
lose, um ihre Habe mit dem Hochwasser Kämpfende.
Und die Wissenden sollen schweigen, schweigen, weil
die Rüstung der NATO nicht gefährdet werden darf?
Aber sie schweigen nicht alle. Und Ines wird zu denen
gehören, die ihre warnende Stimme erheben.Sie greift
nach dem Telephon. Die Nachrichtenagentur meldet
sich. Die Meteorologin spricht, doch sie wird schon nach
einigen Sätzen unterbrochen. Die Agentur hat die strikte
Anweisung, keine Nachrichten über radioaktive Nieder-
schläge im Gebiet der Deutschen Bundesrepublik zu
verbreiten. „Wer spricht denn dort überhaupt? Hallo! —“
Ines hat den Hörer schon aufgelegt. Noch am gleichen
Abend trägt sie einen Brief mit einer Berliner Adresse

zur Post. Es gibt noch diesen Weg für Stimmen der Ver-
nunft.

 

strahlende süudsee

 



 

„fukuryu maru“

Hell und weit ist die Nacht, der sammetschwarze Him-
mel übersät mit unzähligen Sternen, die sich in der
glatten Fläche des unendlichen Wassers widerspiegeln.
Langsam zieht die „Fukuryu Maru" ihreFurchedurch den
Ozean. Hinter dem Heck drängen sich Myriaden von
Leuchttierchen in der Flut. Bakterien sind es, die, auf
Manteltieren, Quallen und anderen Meersstieren sit-

zend, als funkelnder Schweif hinter dem Schiff im Was-
ser tanzen. Ein leiser, kühler Hauch weht aus Südwest

von den Marshallinseln herauf.
Der Mann am Steuer des Kutters zieht fröstelnd die
Schultern zusammen. Das Radist festgebunden.Er kann
die Hände in die Taschen stecken, rund herum in die
Nacht schauen — Südseenacht auf dem Meer.Still ist
es. Nur die Bugwelle rauscht eintönig. Masuda summt
leise vor sich hin. Was sind dreitausend Meilen für die
Gedanken eines Fischers, der einsam auf dem nächt-

lichen Schiffsdeck steht und an die Frau denkt? Er sieht
ihr aufgelöstes schwarzes Haar auf den Kissen. Sie
schläft — und er summt lächelnd weiter.
Um drei Uhr löst Hattori den Kameraden am Steuer
ab. Beim Hinaufsteigen sieht er Licht in der Kajüte des
Kapitäns. Was mag der Alte um diese Zeit machen?
Kapitän Tsutsui sitzt gähnend vor der Karte. Mehrmals
fährt er mit den Fingern über die Augenlider, ehe er

die Brille zurechtsetzt, Es hat ihm keine Ruhe gelassen.

In gut drei Stunden wird die Sonne aufgehen. Heute
ist also dieser erste März. Und daist der Kreis, dieser
verfluchte Kreis, säuberlich mit dem Zirkel gezogen —

nichts weiter als ein Bleistiftkreis auf der Seekarte, ge-
zogen um ein Eiland, welches Bikini heißt. Er trägt die
Verantwortung für Schiff und Mannschaft, nicht wahr? 155
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Das Sperrgebietist sicher viel zu groß. Trotzdem wird
er vorsichtig sein, gut aufpassen, lieber noch ein paar

Meilen nordwärts gehen. Sicherist sicher. Nervös trom-
melt er mit dem Bleistift auf die Karte. Plötzlich quält
ihn die Vorstellung von Sukiyaki, dünnen Rindfleisch-

scheiben in Gemüse gedünstet, mit Reis und Shoyu.

Vor seinen Augentanzen Schalen mit saurem Tofu, saf-

tige Melonen und Bohnenkuchen. Er rechnet aus, wie
lange er wohl noch wird warten müssen. In denletzten
Tagen ist der Fang gut gewesen. Noch ein Dutzend sol-
cher fünf Meter langen Burschen wie gestern die bei-
den - in drei Wochen könnte das Schiff voll sein —
guter, fetter Thunfisch. Er würde ein schönes Stück Geld
bringen, vor allem der Companie, für die er diesen
alten Kasten fährt. Grau und rissig, ausgescheuertsind
die Planken, die Masten dick und plump zwischen den
Aufbauten, von denen überall die Farbe abblättert.
Trotzdem — ein paar Jahre würde es noch so gehen.

Kapitän Tsutsui hat Kopfschmerzen. Er hätte schlafen

sollen, aber an einem solchen Tag gibt ein guter Kapi-

 
Das japanische Fischerboot „Glücklicher Drachen”  

tän sein Schiff nicht aus der Hand,Er steht auf, reckt die
steifen Glieder und steigt langsam nach oben. Die
frische Brise tut ihm gut. Im Osten werden die Sterne
schon blasser. Er wechselt ein paar Worte mit dem Ru
dergast. Sorgfältig mit Kompaß und Besteck hantierend,
bestimmt er Standort und Kurs. Ohne auf die Karte zu

sehen, rechnet er aus: 91 Seemeilen von Bikini. Wann

würden sie die Bombe werfen? Ob manes von hier aus

sehen oder hören kann? Er fühlt sich unsicher, in einer

ekelhaften Spannung. Seufzend steigt er wieder unter
Deck.

Drei Uhr dreißig. Der Funker Kuboyama stülpt den
Kopfhörer über... 23X...bdQ...3335...APSI998...
Schlüsseltexte, die er nicht verstehen kann. Wer möchte

hier wem etwas mitteilen? ... LOR..LOR.. 6667...

651...T5Y...81...

Er kratzt mit einem Streichholz in den Fingernägeln. Zu
Hause werden sie noch schlafen. Bald wird es Zeit

zum Aufstehen. ...YZA...301...400...

Er sieht sie vor sich, wie sie lächelnd vor dem Spiegel
steht in ihrem roten gelbgeblümten Kimono und das
lange, schwarze Haar kämmt. Seine Perle, die Kleine!
Fünfzehn Jahre alt wird sie morgen werden. Nun ist
sie unversehens erwachsen geworden . . . RSi2...
BEKH... 3479... UWC5...
Hattori geht müde auf dem Deck hin und her. Noch
eine halbe Stunde bis zur Ablösung. Er faßt die ge-
waschenen Hemden an, die an einer Leine quer über

das Heck hängen. „Trocken”, stellt er bei sich fest. Sie
sind fast trocken, nur etwas feucht noch vom Tau. Das
Wetter würde gut bleiben.

Seine Gedanken wandern wie die der anderen weit

über den Ozean...

Das Leben liegt noch vor ihm. Dreißig ist er erst und
kräftig, und er hat Lyjo, die Federleichte, die Geschmei-
dige. Sie hat eine weiße Blüte im Haar undtiefe dunkle
Augen. Träumerisch sieht er nach Norden. Nichts ist zu
sehen in der Nacht über dem Meer, aber weit, weit in
dieser Richtung liegt Yaezu. Dort würde Lyjo nun bald 157

 
 



 

aufstehen, Wasser über den schlanken Körper rinnen

lassen, vielleicht in den Garten springen, um frische

Blüten für die große Vase in der Tokonoma zu brechen.

Er besieht seine breiten, starken Hände, krümmt die

Finger, spannt die Armmuskeln. Oh, sie ist so schön,

so jung! Drei Uhr vierzig. Hattori geht über die rauhen,

hell gescheuerten Plankenzur Funkerkabine hinüber.

„Gibt es etwas Neues, Aikichi?" fragt er, den Kopf und

die breiten Schultern durch das enge Fenster zwängend.

Kuboyama schüttelt den Kopf. Ohne aufzublicken, sagt

er beiläufig: „Heute werfen sie die Bombe. Bin ge-

spannt, ob wir etwas sehen werden.“

„Wie weit sind wir eigentlich weg davon?“

„Ungefähr neunzig Meilen.“

Hattori sieht auf die Uhr. Er wird noch einmal um das

Deck gehen und dann - erschrocken, mit weit aufgeris-

senen Augenstarrt er nach Südwesten.

„Aikichi! - Kapitän! — Da, seht!”

Blendendes Licht, weiß, grell, strahlt über das Wasser.

Die Augen schmerzen, wenn man hinsieht. Die Glut

schwebt über dem Ozean.

„Die Bombe -", flüstert er, „das war die Bombe.”

Ein gelber Rauchpilz mit grauen Rändern wächst aus

dem Wasser, immer noch blendend hell. Schon steht er

riesig drohend am Himmel, färbt sich langsaın orange,

dann hellrot. Beklommen starren Hattori, Kuboyama

und Kapitän Tsutsui in die Richtung. Bald hat sich die

ganze Mannschaft an Deck versammelt. Mit wirren Haa-

ren, noch schlaftrunken, starren alle auf das seltene

Schauspiel.

Die Bombe! Erregte Stimmen werdenlaut, Fragen, Rufe,

Der Rauchpilz wächst immer noch. Sein Kern hat sich

inzwischen zu einem schmutzigen Dunkelrot verfärbt. -

Da, nach acht Minuten - hören sie Donner und Getöse.

Die Bombel

Endlich löst sich die Spannung.Esist vorbei. Ihnenist

nichts passiert. Man lacht und scherzt. Was hätte auch

passieren sollen in der Entfernung! Einer nach dem an-

deren steigt wieder unter Deck, um sich fertig anzu-

158 ziehen und zu frühstücken.

  

 

Im Osten steigt langsam die Sonne über den Horizont.
Fahl und schwach scheint ihr Licht in den Augen, die
vor kurzem die Explosion gesehen haben.
Später werden die Netze ausgeworfen. In den Worten,
die hin und wider gerufen werden, schwingt die Auf-
regung noch nach, bei manchen hinter übertriebener
Lautheit versteckt. Riesig steht die Rauchwolke am Him-
mel. Das Sonnenlicht wird seltsamerweise immer schwä-
cher, als ob sich ein dünner Schleier über den Himmel
zöge. Träge zieht das Schiff die Netze durch die Flut.
Kurz vor acht Uhr beginntein feiner Regenzu rieseln.
Regen? — Aus heiterem Himmel? — Aber was ist das?
Kein Wasser — Staub ist es, feiner, weißlich grauer
Staub. Asche fällt aus der Luft herab. Und immerdich-
ter wird der Staubregen. Kleider, Gesichter, Köpfe, alle
Teile des Schiffes, alles wird mit einer immer dicker

werdenden Ascheschicht überzogen.
„Ob das von der Bombeist?“ fragt einer laut. Natürlich
ist es von der Bombe. Man braucht dem Frager keine
Antwort zu geben. Wohersoll es denn sonst sein? Mon
kann nicht mehr atmen, ohne daß die lästigen, feinen
Ascheteilchen in Mund und Nase geraten. Die Fischer
speien über die Reling, fluchen, husten, schneuzen
sich. Die Staubschicht auf dem Schiff ist schon zenti-
meteshoch.

Kuboyama hatkeine Zeit, das offene Fenster zu schlie-

Ben. Die „Myojin Maru” funkt ihren Standort, die
„Kichisho Maru”, die „Kaiko Maru“. Alle haben die Ex-
plosion gesehen. Der Staub dringt dem Funkerin die
Augen. Sie tränen, brennen. Endlich schließter doch das
Fenster. Eine Stunde mag vergangensein, als der Äsche-

regen nachläßt und ganz aufhört. Der Kapitän läßt das
Schiff reinigen. Die Seeleute ziehen Eimer um Eimer voll
Meerwasser herauf, spülen und schrubben die Deck-
planken, die Treppen, die Geländer. Bis in den Mittag
dauert die gründliche Schiffswäsche. Zuletzt säubern
sie sich selbst. Hattori läßt sich einen Eimer Wasser
über den eingeseiften Haarschopf gießen. Seine nack-
ten, feuchten Muskeln glänzen Lyjo wird lachen, wenn

er ihr von dem Deckregenerzählt. Erst, als die anderen 159



schon wieder an Deck die warmen Sonnenstrahlen auf
den erfrischten Gliedern spüren, verläßt Kuboyama
seine Kabine, um sich auch zu waschen.

Zwei Tage später. Es ist morgens gegen sieben Uhr.
Eine frische Brise streicht über das Schiff, Der Kapitän
gibt das Kommando zum Einholen der Fangnetze. Die
Fischer verteilen sich an die Flaschenzüge. Schwer,trie-
fend heben sich die Spurleinen aus dem Wasser. Die
Netze sind nicht besonders voll, aber so schwer. Selt-
sam. — Nach der Bergung des Fanges lehnen die mei-
sten erschöpft an der Reeling.
Hattori wundert sich über die Blässe seines Nachbarn.
„Wie siehst du denn aus? Ist dir schlecht?”
Der andere schüttelt verneinend den Kopf, hustet.
„Schlecht auch — so schwach. Ganzelend ist mir. - Du
siehst ja auch so blaß aus. War das Essen nicht in Ord-
nung?"
Hattori sieht sich um. Die meisten haben sich auf das
Deck gesetzt. Einige rauchen Zigaretten, — Sein Kopf
schmerzt, und er fühlt sich matt zum Umfallen. Hinlegen
möchte er sich, ausruhen. Was ist nur mit ihm los? Er
beißt die Zähne zusammen. Allmählich verschwindet
der Schwächeanfall.
Kurz vor Mittag sollen die Netze zum zweiten Mal ein-
geholt werden. Krampfhaft halten die Händedie Seile,
ziehen; verzweifelt spannen sich die Muskeln. Die
Fischer keuchen. Noch eine Anstrengung ! Das Netz hebt
sich. Vorn klatscht etwas. Das Netz! Sie haben das Netz
fallen lassen. Der Kapitän starrt mit entsetzten Augen
von der Brücke.

„Männer! Wasist denn los?" — Er kommt herunter, faßt
selbst mit an und spürt auf einmal auch eine bleierne
Müdigkeit in den Gliedern. Und bleiern schwerschei-
nen die Netze zu sein. Nacheinander werden doch end-
lich alle Netze eingeholt. Bleiche Gesichter starren sich
ratlos gegenseitig an. Lustlos schlürfen sie später das
Essen. Einer steht plötzlich auf und steigt an Deck.
Man hört, wie er sich würgend übergeben muß. Drük-

160 kendes Schweigen herrscht. Kuboyama schiebt auch

  

appetitlos seine Schüssel zur Seite. Wieder vor seinem
Funkgerät, gibt er auf Anordnung des Kapitäns die
Meldung in den Äther: „Mannschaft erkrankt — stop —
Fukuryu Maru nimmt Heimatkurs — stop — 1. März
7 Uhr 55 einsetzender ÄAscheregen — stop — wassollen
wir tun? — Ende -“
Und bis zum Heimathafen Yaezu sind noch über 3000
Meilen. Zwei Wochen werden sie unterwegs sein. Die

Kopfhaut juckt, der Nacken, die Hände — alles brennt.
Man könnte kratzen und wahnsinnig werden dabei.
Und so übelist ihm — so schlecht. Mechanisch steht er
auf, zieht die Kopfhörer ab. Wankend schiebt er sich
zur Reling, sein Magen krümmt sich, dünn, widerlich
beißend im Mund und da - er bricht, hält sich krampf-

haft an den Seilen.
Drei Kameradenliegenvöllig erschöpft in ihren Matten.
Dos Schiff hat Kurs auf Nordwest genommen. Am
Abendliegen schon sieben Mann, apathisch, aus hoh-

len Augenblicklos starrend. Kuboyama hält mühsam in
seiner Funkerkabine aus. Tage vergehen und qualvolle
Nächte. Noch 2000 Meilen bis Yaezu. Die meisten haben
rote Blasen an Gesicht, Hals und Armen. _
„Der Bombenstaub!“ — Alle denken es jetzt. Auf dem
Schiff kann gerade noch das Notwendigste getan wer-
den: Die Kräftigsten lösen sich im Führen des Ruders
ab. Wenn jetzt ein Sturm käme! — Aber es kommtkein
Taifun. Ruhig liegt das Wasser, wirft blendend das
Sonnenlicht zurück und leuchtet in den Nächten, lockend
und friedlich.
Kapitän Tsutsui holt mühsam Atem. Erst habensie die

besten Fanggewässer abgesperrt und jetzt — zornig
schwellen seine Schläfenadern. Halbvoll ist der Kasten
höchstens. Sein Blick schweift trübsinnig über den alten
Kutter. Noch 1248 Seemeilen bis Yaezu. Er hat das
Schiff nicht qut geführt. Aber wer konnte das wissen?
Trotzdem, er hat sein Schiff... Diese Gangster, diese

verfluchten! Er ballt in ohnmächtigem Zorn die Fäuste
und läßt sie fallen. Es hat keinen Zweck. Zu spät! Nun
ist es geschehen.
Hattori hockt stöhnend auf den eingerollten Netzen. 161
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Verständnislos betrachtet er seine Hände, die starken
— haha! — die starken Hände!

Der Funker geht zum Kapitän. „Funkspruch aus Naga-
saki. Hier!" Der Kapitän liest: „Asche wahrscheinlich

radioaktiv — stop — Rückkehr schnellstens. Ende.“
Er nickt. „Geben Sie unseren Standort durch !“

Kuboyama geht wieder zu seinen Geräten. Noch 1000

Seemeilen bis Yaezu.

Am 14. März läuft die „Fukuryu Maru” in Yaezuein.

der tote markt

Der Fang der „Fukuryu Maru" ist von der Gesundheits-
behörde beschlagnahmt worden. Die Company aber,
die einen so großen Verlust nicht tragen will, hat heim-
lich einen Teil der Ladung auf den Markt gebracht und
sofort an Kleinhändler verkauft. Auch der Ladenbesitzer
Tanaka hat wie viele andere davon genommen.Er hat
immer auf einwandfreie frische Ware geachtet. Sein
Geschäft, fast am Nordrand von Yaezu, genießt einen
guten Ruf. Kopfschüttelnd sieht er dem Auto der Com-

pany nach, das in rasender Eile davonfährt. Ertritt in

den Laden zurück, betrachtet freundlich die lebenden
Fische im gläsernen Wosserkasten, der auf hölzernen
Füßen in der Mitte des niedrigen Raumes steht, nickt
den Tintenfischen zu, die von der Decke hängen. Er hat

heute ein gutes Geschäft gemacht. So billig hat er
lange kein Faß Thunfisch gekauft. Die Companyleute
hoben sein Angebot hingenommen, ohne zu treiben.
Eigentlich ist das ungewöhnlich, merkwürdig. Hat man
ihn etwa betrogen? Mißtrauisch betrachtet er das Faß.
Nein, er hot ja jedes Stück in der Hand gehabt. Die
Tür geht. Eine Frau in schwarzgelbem Haori, einem
seidenen Übermantel, betrachtet die Kleinfische auf
der Auslagebank.
„Wissen Sie schon? Die Fischer von der Fukuryu Maru,

die heute vormittag eingelaufen ist, sind alle krank.
Der Koch soll aus Versehen Rattengift oder nein, et-

162 was anderes — ach, ich weiß schon gar nicht mehr...
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leder erzählt etwas anderes. Man hat alle ins Hospital
gefahren. Geben Sie mir bitte ein schönes Stück Thun.“
Wenig später treten zwei Männer in Tanakas Laden.
Der Alte erschrickt. Die Fremdensind in weiße Gummi-

umhänge gehüllt, tragen Kapuzen und Gummihand-
schuhe. Der eine hat ein seltsames Gerät. Sie weisen

eine Beschlagnahmebescheinigung des Gesundheits-
amtes für radioaktiven Fisch vor. Ohne auf den ver-

ständnislos starrenden Ladeninhaberweiter zu achten,

beginnen sie mit der Untersuchung der Waren. Vor
dem frisch gefüllten Faß beginnt der Geigerzähler
rasend zu ticken,

„Haben Sie davon schon verkauft?”

„Ja”, stammelt derAlte, „einer Frau - vor einer halben

Stunde. Sie hat... Ach, was ist bloß - was bedeutet...?”

„Kennen Sie die Frau? Wo wohnt sie? — Schnell!"

Zu spät! Auf dem Tisch stehen feine Sachimischnitten
aus frischem Thunfisch.
„Halt! Nicht essen!" schreit der in Gummi Gekleidete
verzweifelt. Die Kinder springen erschrocken auf. Ein
kleiner, dicker Mann hält eine der saftigen Fischschnitten
am Holzspieß in der Luft. Zu spät — die gänze Familie
hat davon genossen. Sie müssen am folgenden Tag ins
Krankenhaus gebracht werden.
Ehe die Morgenzeitung erscheint, weiß jeder in Yaezu:

Der Fisch ist vergiftet. Panische Angst greift um sich.
Hausfrauen vernichtenihre frisch eingekauften Vorräte,

lassen die Kinder nicht mehr aus den Augen. Von
Laden zu Laden gehen die weiß verhüllten Suchtrupps

des Gesundheitsamtes. Neue Gerüchte über das Er-
gehen der dreiundzwanzig Fischer schwirren umher.
Der Ladenbesitzer Tanaka aber steht verzweifelt vor
seiner Tür. Kein Mensch kauft Fisch. Er wird arm wer-

den, bankrott machen, wenn das so weitergeht. Jahr-

zehntelangist das Geschäft gut gegangen,undjetzt -.
Die Bombe,die verfluchte Bombe!

In anderen Häfen laufen ebenfalls Schiffe mit radio-
aktiver Ladung ein. Eine Katastrophe droht hereinzu-
brechen, Hungersnot! Man muß wissen, daß Fisch in 163



Japan eine viel größere Rolle spielt als bei uns das
Fleisch. Eine der wichtigsten Nahrungsquellen des
Hundertmillionenvolkes ist vergiftet. In Yokohama, in
Kobe und anderen großen und kleinen Städten bleiben
die Fischgeschäfte geschlossen.
Am 27. März läuft die „Myojin Maru” mit kranker Mann-
schaft und verseuchter Ladung ein. Das Schiff geriet
10 Tage nach dem Abwurf der Bombe 1500 Kilometer
von Bikini entfernt in einen ähnlichen Ascheregen wie
die „Fukuryu Maru“. Tausende von Kilogramm Fisch müs-
sen vernichtet werden. Verzweifelt hockt der alte Tanaka
in einer Ecke seines Ladens. Längst steht er nicht mehr
vor der Tür, um nach Kunden auszuschauen. Da treten
wieder zwei Männer mit Gummiumhängenzu ihm her-
ein. Seine erhalten gebliebenen Bestände wollen sie
sehen. Schleppenden Schrittes, hoffnungslos, führt er

sie zu den Fässern. Äber dieser Besuch hat erfreuliche
Folgen. Die Leute haben seine Ware mit einem Stempel
versehen: „Garantiert nicht radioaktiv.“ Überall wird
diese Maßnahme durchgeführt. Langsam belebensich
die japanischen Fischmärkte wieder. Da werden auch
von den Küstenfischern radioaktive Fische gefangen.
Die Kontrolle der Gesundheitsbehörden muß zu einer
dauernden Einrichtung werden. Jeder Käufer verlangt
den Stempel zu sehen. Der alte Tanaka kann wieder
ein wenig aufatmen.

die atomkrankheit

Der Zustand der Fischer hat sich von Tag zu Tag ver-
schlechtert. Ihre Angehörigen dürfen sie nicht berüh-
ren. Sie können sie nur von weitem sehen und sprechen.

Besonders schlecht geht es dem Funker Kuboyama. Der
Körperist von bleifarbener, schlaffer Haut bedeckt, die

aufplatzt und blutet. Man muß überall Verbände an-
legen.

Nach wenigen Tagen werden die Fischer nach Tokio
gebracht und in die Universitätsklinik eingeliefert.
Die Professoren Tsuzuki und Yamada übernehmen an

164 der Spitze eines achtköpfigen Kollegiums die Behand-

lung der Fischer. Das Blutbild ist stark verändert. Am

auffälligsten ist eine starke Leukopenie (Mangel an

weißen Blutkörperchen) und eine progressive Anämie

(Abnahmeder roten Blutkörperchen). Hier können nur

Blutkonserven helfen. Die schwärzlichblauen Wunden,

über den ganzen Körper verstreut, wollen trotz aller

Mühen der Ärzte und Schwestern nicht abheilen.

Inzwischen hat man die radioaktive Asche analysiert.

Sie enthält mehr als 30 Spaltprodukte, die zum Teil in-

tensive Alpha- und Betastrahlung aussenden. Beson-

ders bedenklich ist die Feststellung von Strontium,

welches sich im Knochenmark ablagert und hier eine

langsame Zersetzung verursacht.

Fieber schüttelt die Kranken. Ihre Haare fallen aus.

Diarrhoe schwächt die Körper in erschreckendem Maße.

Professor Tsuzuki hatsich schon seit 1945 mit der Atom-

krankheit befaßt. Hunderte von Patienten aus Hiro-

shima und Nagosaki hat er behandelt. Viele sind ge-

storben. Er hat nichts dagegen tun können. Die Last

drückt ihn. Nächtelang wälzt er sich schlaflos hin

und her. Man hält ihn für den besten Spezialisten.

Die Kranken sehen auf ihn mit stummen Fragen

im Blick, Aber was weiß er schon viel mehr als die

Symptome? Ja, man kann Bluttransfusionen vornehmen,

bei, einigen Fällen die Frischzellentherapie anwenden,

Kreislauf und Nieren behandeln. Die alte Lebenskraft

wird mit all dem den Leuten nicht wiedergegeben.

Und immer neue, unvorhergesehene Symptometreten

auf. Gestern zum Beispiel klagte der Patient Masuda

darüber, doß er plötzlich viel schlechter sehen könne.

Eine Probe ergab, daß bei allen Kranken das Sehver-

mögen merklich abgenommenhat.

Die radioaktiven Spaltprodukte wandern im Körper je

nach ihrer Art an verschiedeneStellen, setzen sich dort

fest und rufen die verschiedensten Krankheitserschei-

nungen hervor. Wie viele Menschen werden noch siech

werden, wie viele noch sterben, bevor man einen voll-

ständigen Überblick über alle Anzeichen und Folgen

der Atomkrankheit hat! Und dann weiß man immer

noch nicht, wie solchen Folgen begegnet werden kann.

 



Eines Tages taucht eine Kommission amerikanischer
Ärzte und Wissenschaftler auf, Sie werden von ihren
japanischen Kollegen reserviert empfangen. Sie kom-
men ja aus demselben Lande wie die Bombe. Die
Amerikaner bringen Medikamente mit, Heilmittel ge-
gen die Atomkrankheit. Ist es ein Hoffnungsschimmer
für die Fischer?
Professor Tsuzuki schildert den Gästen die Krankheits-
bilder. Als er sich nach den neuen Medikamenten er-
kundigt, stellt sich heraus, daß es sich um unerprobte
Mittel handelt, die hier erstmalig bei Menschen ange-
wandt werdensollen.
Nach reiflicher Überlegung und Beratung verweigern
die Professoren Tsuzuki und Yamada dieses Experi-
mentieren an ihren Kranken. Die Amerikaner ziehen
unverrichteter Dinge wieder ob.
Die Atomkrankheit ist ein schrecklicher, heimtückischer
Feind, schleichend und böse. Die japanischen Ärzte
werden nicht müde in diesem monatelangen Kampf.
Immer neue Bluttransfusionen, neue Verbände, Sprit-

zen und Wundbehandlungen.
Im Laufe des Sommers können die meisten der drei-
undzwanzig Fischer aus dem Krankenhaus entlassen
werden. Sie sind nicht etwa als geheilt zu betrachten.
Auch ihren Beruf können sie nicht wieder ausüben.
Lediglih die dauernde Krankenhausbehandlung
scheint nicht mehr notwendig zu sein.

elftausend menschen in gefahr

Einige Möven segeln vor der Südküste der Insel. Sie
schwingen über dem Wasser, streichen auf die Küste
zu, biegen aber vor der wuchernden Urwaldmauer ab,
um wieder hinaus auf die See zu treiben.
Weiter rechts ist eine Lücke in der grünen Mauer.Hier
stehen zehn oder zwölf Häuser. Ihre spitzen Dächer

sind mit den Blättern der ÄArekapalme gedeckt. Da-
hinter liegen einige kleine Bananen- und Jampflan-
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Es ist die Zeit, zu der die Kinder zu den Booten kommen

müßten, um in die Schule zu fahren, welche sich in der

eine Meile nördlich gelegenen Hauptsiedlung der Insel

befindet. Aber die Ausleger-Einbäumeliegen verlassen

am Strande. Kein Mensch ist zu sehen. Die Feuerstellen

in den Häusern sind kalt geworden. Töpfe mit Speisen,

Körbe, Arbeitsgeräte stehen verlassen umher. Kinder-

spielzeug liegt, als wollten die kleinen braunen Be-

sitzer gleich wiederkommen, hier und da. Doch überall

breitet sich eine dünne graue Staubschicht aus. Und

der Staub ist auch auf den Strandgewächsen und auf

den Palmenblättern in der Nähe.

Zuerst hatten sich die Menschen über diesen Staub,

der vom Himmel regnete, nur gewundert. Sie bliesen

ihn fort, wo er störte. Einige Wochen später wurden

die meisten krank. Von der großen Insel kam ein Arzt

zu ihnen. Der meinte, das sei von dem Staub. Da

bekamen sie schreckliche Angst und flohen von dem

Ort, wo ihre Eltern gelebt hatten. Der Arzt sagte, sie

dürften nicht zu anderen gesunden Menschen gehen,

und in den weißen Barocken auf der großen Insel sei

auch kein Platz mehr.

Da zogen sie den schmalen Pfad aufwärts. Er war müh-

sam gehauen durch das Gewirr von Rotang, Bambus

und armstarken Luftwurzeln der großen Würgerlia-

nen. Viele Windungen macht dieser Pfad, bis er die

Höhe erklommen hat. Und sie fühlten sich matt, wie

sonst nicht nach der schwersten Arbeit, die Mehrzahl

von ihnen blutete aus offenen Wunden. Einige brachen

zusammen und mußten weitergetragen werden. End-

lich hatten sie oben am Rande des Waldes vor der

weiten Grassteppe gestanden. Die Kräftigsten hatten

junge Stämmegefällt und notdürftige Hütten errichtet.

Hier wohnen sie nun seit mehreren Wochen. Hinter

ihnen liegt der dichte Wald, überragt von den hohen,

zarten Wedeln der Stechpalmen, und vor ihnen dehnt

sich die Steppe. Das scharfe Alang-Alang-Gras steht

steil in großen Büscheln zwischen kantigen Steinen. Die

Fläche neigt sich allmählich. Ganz in der Ferne

schwimmt der Horizont mit der heißen flimmernden 167

 



Luft zusammen. Und dahinter rauscht wieder das Meer.
Sie waren vierundvierzig Menschen, dreizehn Frauen,

elf Männer und zwanzig Kinder. Drei sind schon ge-
storben. Die meisten liegen apathisch im Dämmerlicht

der Hütten, die aus vier Pfählen und Wänden, gefloch-
ten aus Palmwedeln, bestehen. Es sind nur noch wenige

kräftig genug zum Gehen. Sie sammeln immer neues

Laub für die Kranken, die aus vielen Platzwunden und
Blasen auf der Haut bluten. Das Blut gerinnt unter
ihnen und lockt giftige Fliegen und Spinnentiere an,
wenn das Laub, auf dem sie liegen, nicht täglich er-
neuert wird.
Aller zehn Tage kommt der weiße Arzt von der großen
Insel. Er verbindet die Wunden,streicht Salbe auf die

roten Blasen. Seine braunen Gehilfen tragen Kisten
mit Nahrungsmitteln und Medikamenten aus seinem
Motorboot herauf. Aber er kann die blinden Augen
nicht wieder sehend machen, und er schüttelt ratlos vor

den geschwollenen,eiternden Gliedern den Kopf. War-
um reißen die Leute die Verbände immer wieder ab?
Er fragt einige. „Es brennt und juckt und sticht wie mit
tausend Nadeln", sagen sie. Er geht wortlos davon.
Dasist nicht die einzige Siedlung, die er besuchen muß.
Und er wird in zehn Tagen wiederkommen, neue Ver-
bände anlegen.Vielleicht findet er zwei Pfleger, die
hier bei den Menschen bleiben. Doch das wird schwer
sein. Die Angst vor der Krankheit, die sie nicht kennen,
ist zu groß.
Eine Meile nördlich von der verlassenen, mit radio-

aktivem Staub verschütteten Siedlung liegt der Haupt-
ort der Insel. Seine Bewohnersind verschont geblieben.
Aber die Katastrophe hat auch in ihr Leben einge-

griffen. Seit sie die Unglücklichen oben an der Gras-
steppe mit Nahrung versorgen,leiden sie selbst Hun-
ger. Nur die Kinder können noch satt werden.

Aller drei Tage gehen fünfzehn Männer hinauf durch
den Wald, tragen in großen Körben, was das Dorf on
Nahrungsmitteln für die Unglücklichen gesammelt hat,
und vergessen auch nicht, große Bastkrüge mit Trink-
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keinen Tropfen. Die Träger wagen sich nicht an die
Kranken heran. Sie setzen alles in einiger Entfernung
auf den Boden und entfernen sich wieder. Dann kom-
men die noch Gehfähigen heran. Sie tragen Wasser
und Nahrung zu den Hütten und verteilen es.
Gestern kroch der kleine Namu,wie irr rasend, vor den

anderen her, richtete sich auf, ging ein paar Schritte
stolpernd, bis er plötzlich umfiel.
Die Männer haben ratlos um den Elfjährigen gestan-
den, einige haben geschimpft. Nach hundert Atem-
zügenist er wieder zu sich gekommen undblitzschnell
zu den abgesetzten Speisen und Krügen gekrochen.
Dort hat er sich mit letzter Kraft auf einen Wasserkrug
gestürzt. Seine Zähne haben auf den Rand geschlagen,

und das Wasser ist über sein Gesicht gelaufen. Einer
der Männer konnte gerade noch das umgestürzte Ge-
füß aufheben, bevor alles von dem kostbaren Wasser
in den Bodensickerte.

Mövensitzen auf dem Riff. Vom Ufer aus kann mansie
nur als weiße Punkte erkennen. Aber sie stecken die

Köpfe unter die Flügel und hocken stundenlang reglos.
Was sind das für Möven, die nicht fliegen?
Ein Windstoß treibt plötzlich einen weißen Wogen-
kamm heran. Klatschend schlägt die Welle über den
Korallenstock.-Einige der Vögel sind im letzten Augen-
blick mit matten Flügelschlägen aufgestiegen. Zwei
rühren sich nicht. Das Wasser reißt sie hinunter. Unten
im Becken schwimmen sie, zucken noch einige Male

hilflos mit den Flügeln. Jetzt drehen sie sich zur Seite.
Wasser kriecht in ihr Gefieder. Neben ihnen treiben
tote Fische.
So wie hier, sieht es auf mehreren Inseln der Marshall-
gruppe aus. Die Inseln Rongelap und Utirik sind radio-

aktiv verseucht. Ihre Bewohner müssen für unbestimmte

Zeit auf die Insel Kwajelein evakuiert werden. Auf Kili
und Ujelang wird die Nahrung immer knapper; denn
hier müssen außer den Eingesessenen auch die Be-
wohnervonBikini und Eniwetok ihr Dasein fristen,seit-

dem ihre Inseln für Bombenversuche beschlagnahmt
wurden. 169

 



Am 26. März 1954 explodiert eine zweite Wasserstoff-
bombe auf Bikini und am 6. April eine dritte über dem
Meer in der Nähe von Eniwetok, Diesmal wurde die
Sperrzone auf einen Umkreis von 750 Kilometer er-

weitert. In diesem Gefahrengebiet wohnen aber 11000

Menschen.
Die Mitglieder des Mandatskomitees der Marshall-
inseln richten in ihrer Verzweiflung eine Petition an die
Vereinten Nationen. Hundertundelf Namen der füh-
renden Persönlichkeiten stehen darunter.
Ihre Heimat ist vom Strahlentode bedroht. Ihr Grund
und Boden schrumpft zusammen, wird verseucht, un-

fruchtbar. Menschen sterben qualvolle Tode. Es gibt
keine Rettung für sie, wenn die Bombenversuche nicht
sofort eingestellt werden.

®

Strahlende Südsee! — GrüneInseln träumen im blauen

Ozean, von Korallen umgeben, die im Licht einer heißen

Sonne in roten, gelben und weißen Farben schimmern.

Und in der Nacht gibt das Meer das Licht zurück. Die
Korallen scheinen zu leuchten, und auf den Wellen

tanzen unzählige Lichtpünktchen.

Dasist jetzt vergessen. Daist ein anderes, gefährliches
Strahlen. Es tötet die Fische und die Menschen, ‚Die

Radiocktivität des Wassers ist an manchen Stellen auf

das Zehntausendfache des natürlichen Wertes ge-
stiegen.

Im Wasser der Südsee schleicht das Gift, und oben in

den schwarzen Wolken segelt der Tod.

eine tagung in genf

Auf Einladung des Internationalen Roten Kreuzes ver-
sammeln sich im Frühjahr 1954 Wissenschaftler, Ärzte
und Juristen in Genf, um über den Schutz der Zivilbe-
völkerung gegen Atombombenwirkung zu beraten.
Professor Tsuzuki wird von europäischen Fachkollegen
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Vortrag dieses Kenners der ÄAtomkrankheit aus dem

Fernen Östen.
Die Männer, die dann seine Worte hören, machen

ernste Gesichter. In ihnen wächst die Sorge, die sie
hierher geführt hat. Der kleine Japaner vorn am Red-
nerpult läßt vor ihnen ein Bild erstehen, das noch viel

furchtbarer ist, als sie angenommen haben. Und was er
sagt, sind alles unzweifelbare, mit Namen, Orten und

Daten belegte Tatsachen. Er beschreibt den Verlauf der
Strahlenkrankheit bei den Fischern der Fukuryu Maru.
Die anwesenden Ärzte machensich Notizen:

Zuerst Kopfschmerzen, Erbrechen, Diarrhoe, Nach eini-
gen Wochen traten Fieber, Erschöpfung, Haarausfall

auf. Die Haut wurde bleifarben bleich. Blasen bildeten
sich überall, wo radioaktiver Staub direkt mit der Haut

in Berührung gekommen war. Später platzten diese
Blasen auf, wurden zu blutenden Wunden,die sich trotz

aller Mühe der Ärzte nicht schließen wollten. Akute
Strahlendermatitis trat auf. Leukopenie und Anämie

wurden durch Transfusionen behandelt. Das Knochen-
mark wurde schwer hypoplastisch. Die Spermatogenese

war stark herabgesetzt. Das seien nicht die einzigen
Fälle, sagt Tsuzuki. In den ersten Märztag&n sind in
japanischen Küstenstädten über hundert Menschen er-
krankt, welche radioaktiven Fisch gegessen hatten.
Das Fischerboot Misaki Maru befand sich 4000 Kilo-
meter von den Marshallinseln entfernt. Alle 19 Mann
seiner Besatzung waren schwer erkrankt, als das Schiff
am 9. April im Hafen von Yokohamaeinlief. Das Schiff
wurde mit Geigerzählern untersucht. Man stellte eine
Radioaktivität fest, die das Fünffache des gerade noch
für Menschen ungefährlichen Höchstwertes betrug.
Am 15. April fiel auf die Stadt Nigata radioaktiver Re-
gen. Auch über Tokio und Osaka sind radioaktive

Regenfälle niedergegangen.Früchte, Gemüse undVieh-
futter wurden stellenweise durch solche Niederschläge
verseucht, Kühe gaben danach radioaktive Milch.
Sieben Männer, die auf einem Leuchtturm vor der süd-
japanischen Küste Dienst taten, haben nach dem Genuß
von radioaktivem Wasser ihr Gehör verloren. 171

 



In Japan mußten mehr als 50000 Kilogramm Fisch ver-
nichtet werden, weil er durch die radioaktive Verseu-

chung ungenießbar geworden war.
Die Erkrankten waren bisher in der Mehrzahl derFälle
am Leben zu halten, aber ihre ursprüngliche Lebens-
kraft ist verloren. Die Patienten werden dauernd in er-
heblich geschwächtem Zustand bleiben, in den meisten
Fällen arbeitsunfähig sein. Man wird mit späteren Rück-
fällen, wenn nicht gar mit Iangsamem Siechtum rechnen
müssen,

Der Japaner beendet seinen Vortrag, ohne einen pa-
thetischen Hilferuf an die Öffentlichkeit zu richten. Er
weiß, daß das hier überflüssig ist. Manche Zuhörer
wischen sich Schweißtropfen von den Stirnen.
Von Genf reist Professor Tsuzuki nach Paris. DerLeiter
des Radiuminstitutes, Professor Lacassagne, hat ihn ge-
beten, über die Atomkrankheit zu sprechen. Und dann
steht Professor Tsuzuki, der Japaner, vor den Studen-

ten und Wissenschaftlern der weltberühmten Sorbonne.
Auch Leute von der Presse, einige Gäste und Vertreter
verschiedener Ämter sind anwesend. Viele müssen ab-
gewiesen werden, weil die Plätze im Hörsaal nicht aus-
reichen. Und in dem Institut, welches für Madame Curie
errichtet wurde, die mit ihrem Gatten Pierre Curie die
Radioaktivität entdeckte, warnt der japanische Arzt vor
den furchtbaren Folgen der radioaktiven Verseuchung.

aikichi kuboyama

Im Zuge von Yaezu nach Tokio sitzen vier Frauen. Die
älteste hält die Augen geschlossen. Die beiden jungen
Frauen starren seit zwei Stunden vor sich hin. Das junge

Mädchen am Fenster sieht manchmal die Mutter ge-
genüber an. Ihre Augen sind groß und feucht. Ihre
Lippenzittern leise. Wennihr ein Blick begegnet, weicht
sie aus. Ob Großmutter schläft? — Nein, sie mahlt mit
den Zähnen.
Weitere Stunden vergehen. Der Zug rollt. Eintönig
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vier Frauen lastetSchweigen. Und sie tragen die weißen
Trauergewänder im Gepäck.
Tokio, Hauptbahnhof, Die Frauen klettern aus dem Zug,
schieben sich im Menschenstrom dem Ausgang zu. Die
Dämmerung ist schon hereingebrochen. In der Ginza,
der Hauptstraße der riesigen Stadt, flammen grell-
bunte Lichtreklamen auf. Von der Eitaibashi-Brücke
sieht man viele erleuchtete Boote, auch einige kleinere
Schiffe,
Die Frauen haben Eile. Und bis zum Universitätskran-
kenhausist es noch weit.
Im Monat August hat sich das Befinden des Funkers
Kuboyama sehr verschlechtert. Er wimmert Tag und
Nacht. An Nase und Augen mußten Schläuche angesetzt
werden, um die Wundsekrete abzuführen. Stunden-
lange Dämmerzustände tragen ihn zeitweise über die
qualvollen Leber- und Nierenschmerzen hinweg. An-
fang September rufen die Ärzte die Angehörigen
herbei.

Nun stehen die vier Frauen an seinem Bett. Da liegt er

vor ihnen auf dem Lager, kaum kenntlich unter den Ver-
bänden, die Kopf, Gesicht und Hände einhüllen. Die
alte Frau kniet vor ihm und tastet über den Mull, unter
dem die Hand des Sohnes sein muß. Frau und Schwe-
ster gufen leise seinen Namen. Und an denTürpfosten
gelehnt, steht sie, seine Blume, sein Töchterchen. Sie

beißt sich auf die Lippen, hält das Taschentuch vor den
Mund.Ein würgendes, abgebrochenesSchluchzen...
Vor der Tür dieses Zimmers wartet der diensthabende
Arzt. Nach einer Weile klopft er leise und tritt ein. Die
Gattin des Kranken steht schwerfällig auf. Ihre Füße
heben sich nicht mehr beim Gehen. Als sie dicht vor
dem Arztsteht,flüstert sie: „Geht es - zu Ende — Herr
Doktor?"

Der Arzt bleibt lange stumm. Solche Antworten sind
wohl die schwersten im Leben, Endlich nickt er, ganz
wenig nur. Die Frau vor ihm wendet sich ab.
Nur die Mutter glaubt nicht an die Antwort des Dok-
tors. Er ist doch ihr Aikichi. Mütter sterben immer vor
ihren Kindern. Solange sie bei ihm am Bett sitzen wird, 173

 

 



 

kannder Tod nicht nach ihm greifen. Und sie wird hier-
bleiben, bis der Junge aufstehen und mitihr nach Hause
gehen kann.
Der Kranke spürt dieFrauen um sich. Wie eine Erlösung
ist es; denn nun weiß er, daß sein Leiden bald zu Ende
sein wird. Manchmal huschen noch Erinnerungsbilder

durch sein Gehirn aus vergangenen Jahren und auch
vom letzten Abschied. Da hatten die Mandelbäume und
die Kirschen geblüht. Die Mädchen trugen Blumen, und
in der Luft war der Duft des Frühlings. Manchmalist
ihm, als sei alles nicht wahr, Er ist doch nur zum Fisch-
fang ausgefahren wie in jedem Jahr. Er braucht nur
aufzustehen und mit der Mutter hinauszugehen in den

blühenden Garten, wo die anderen beim Tee sitzen.

Aber draußen reifen die Früchte. Er hat den Sommer
über im verhängten Zimmer gelegen und erlebt diesen
Herbst schon nicht mehr. In seinen Gedankenist drau-
Ben Frühling — Blumen - Blumen - Blu — men. -

Noch vierzehn Tage lang leiden die Frauen mit ihm. Die
Ärzte lassen nichts unversucht. Doch es gibt keine Ret-
tung mehr.

Immer noch treibt das Herz des Kranken das vergiftete
Blut in unregelmäßigen Schlägen durch die Adern. In
den Verbänden, die oft gewechselt werden, klebt fau-
lige Flüssigkeit, die aus seinem Körper dringt.
Endlich, am 23. September, 18 Uhr 30 Minuten nach
Tokioer Ortszeit tut Kuboyama seinen letzten röcheln-

den Ätemzug. Das Herzstehtstill.
®

Sie wollten sehen, wie eine Wasserstoffbombe explo-

diert. Der tote Fischer hatte sich nicht dafür interessiert.
Sie hatten eine neue Zündvorrichtung konstruiert.
Sein Töchterchen hatte inzwischen ein Geschenk für den

Vater ausgesucht.
Sie hatten die Bombe in einem klug konstruierten Stahl-
turm aufgehängt. Ihre Beobachterschiffe standen gut
gesichert.

Seine Frau wusch die Hemden und hackte Bohnen im
174 Garten.

  

 

Der Versuch mit der Bombe gelang. Der Zündmechanis-
mus funktionierte ausgezeichnet. .

Der amerikanische Botschafter Allison steht am Tele-
phon.

„Hallo! Hier Allison. -— Haben Sie denn keine Polizei?
Verdammt! — Wie? - Na, soll ich mir das Gejohle der
Menge vor meinem Haus noch lange anhören? — Wie?
- Kein Polizist dazuzubringen? Ich — was soll ich? —
Sie sind wohl verrückt! Ich gebe doch vor dem Pöbel
keine Erklärung ab. Also hören Sie mal. Wenn in fünf
Minuten nicht — wie? Mein persönlicher Schutz —“
Allison legt selten den Hörer so sacht auf. Nachdem er
einen Whisky hinuntergegossen hat, klingelt er nach
der Sekretärin. „Machen Sie sofort ein Telegramm nach
Washington fertig!“
Währender diktiert, geht er unruhig auf und ab, späht
immer wieder über die Parkmauer. Die Sprechchöre
gellen in seinen Ohren.
Der Tod Kuboyamaslöste die grollende Aufregung in
ganz Japan. Die Zeitungen des Landes widmen dem
Toten ganze Trauerseiten. Der Funker von der Fukuryu
Moruist zum Märtyrer geworden. Überall finden Kund-
gebungenstatt, die von den Amerikanern die Einstel-

lung der Kernwaffenversuche fordern.

Der japanische Atomwissenschaftler und Nobelpreis-
träger Professor Yukawa schreibt: „Ih wünsche von
Herzen, daß das Opfer dieses Menschenlebens das
(3ewissen aller Völker der Welt wachruft, insbesondere
bei den Großmächten, welche Atomwaffen herstellen.
Ich wünsche auch, daß unsere Hoffnung auf ein Verbot
dieser Waffen verwirklicht wird.“
Der amerikanische Botschafter erklärt im Auftrage

seiner Regierung: „Die Wasserstoffbombenversuche im
Pazifik werden fortgesetzt. Japan wird dadurch keinen
Schadenerleiden. Wir zahlen für seine Verluste im ver-
gangenenJahr zwei Millionen Dollar.“
Zum Begräbnis Aikichi Kuboyamasstiftet Allison sogar
einen Kranz. 175


