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In Europa gehendie Lichter aus

Die drei Männer, die an einem brütendheißen Julitag des Jahres

1939 mit einem schwarzen Cadillac aus New York kamen, wirkten

fremd unter den sonnengebräunten Feriengästen des kleinen Seec-

bades Peconic. Sie hatten auch keinen Blick für das dunkelblaue

Meer und den feinkörnigen Strand, für den Long Island bekannt

ist. Sie interessierte nur das Ferienhäuschen von Dr. Moore. Immer

wiederfragten sie danach.

Ihr Englisch war von jener bedächtigen Korrektheit, die sie als

Ausländerverriet. Niemand konnte ihnen jedoch Auskunft geben.

Die drei,wollten ihre Suche schon abbrechen, als der eine auf den

Einfall kam, das Ziel direkt anzusteuern. Halb im Scherz fragte er

einen Jungen, der an der Straßenecke an seiner selbstgebauten

Angel bastelte: »Weißt du, wo hier Einstein wohnt?«

»Einstein? Na klar. Soll ich Sie hinbringen?« kam die unerwar-

tete Antwort. Der Begründer der Relativitätstheorie war selbst

diesem Jungen auf Long Island bekannt.

Die drei, die Albert Einstein in der Sommerfrische aufstöberten,

waren Atomphysiker: Leo Szilard, Eduard Teller und Eugen Wig-

ner. Sie wollten den weltberühmten Gelehrten veranlassen, mit

dem Gewicht seiner Autorität den Präsidenten der Vereinigten

 



 

Staaten vor den Gefahren einer möglichen deutschen Atombombe

zu warnen und die USA zum Bau von Kernwaflfen zu bewegen.

Dieser außergewöhnliche Entschluß entsprang der Verkettung

außergewöhnlicher Umstände: den atemberaubenden Fortschritten

der Atomforschung der letzten Jahre und dem immer aggressiveren

Auftreten des deutschen Faschismus.

Das cine wie das andere beeinflußte die weltgeschichtliche Ent-

wicklung nicht unwesentlich. Auch das Schicksal Leo Szilards und

seincr beiden Begleiter wurde davon bestimmt, wie das vieler an-

derer um die Jahrhundertwende geborener Naturwissenschaftler,

die sich der Welt des Atoms verschrieben hatten.

Sie gehörten jener Generation noch verhältnismäßig junger Phy-

siker und Chemiker an, die bei den genialen Bahnbrechern der

neuen Wissenschaft, bei Max Planck und Albert Einstein, bei Niels

Bohr und Ernest Rutherford in Göttingen, Heidelberg und Berlin,

in Kopenhagen und Cambridge in den zwanziger Jahren ihre wis-

senschaftliche Lehre absolviert hatten. Fasziniert nahmen sie das

neue physikalische Weltbild in sich auf.

Zu Beginn des Jahrhunderts hatte Planck entdeckt, daß die

Energie und die Wirkung nur in winzig kleinen, unteilbaren Quan-

titäten existieren. Seine Quantentheorie erschütterte den seit alters-

her feststehenden Lehrsatz, die Natur entwickle sich ohne

Sprünge. Einstein erklärte die »absoluten« Größen Raum und Zeit

als relativ und definierte die Materie als »geronnene« Energie.

Seine weltberühmt gewordene Formel E = mc? drückt den dialek-

tischen Zusammenhang von Masse und Encrgie aus und vermittelt

cine Vorstellung von den gigantischen Kräften, die in der Materie

schlummern. Rutherford und Bohrschließlich bewiesen, daß das

angeblich unteilbare Atomteilbar ist, daß das Stabile sich in un-

unterbrochener Bewegung und Veränderung befindet.  

Mit ihrem Atommodell schufen sie das Wappenzeichen einer

neuen Wissenschaft -— der Kernphysik. Doch so fundamentalalle

diese Erkenntnisse für das Verständnis der Bewegungsgesetze der

Miktowelt waren und für die theoretische Erfassung der unge-

heuren Energie, die in ihr ruhen, die praktischen Folgerungen aus

diesen Entdeckungenschienen in weiter Ferne zu liegen.

Auch als 1919 Rutherford im berühmten Cavendish-Institut in

Cambridge einige Stickstoffatome durch Beschuß mit Alpha-Teil-

chen in Sauerstoffatome verwandelte und damit die erste künst-

liche Kernumwandlung gelang, blieb dieser Erfolg nur von theore-

tischem Interesse. Rutherford selbst war bis zu seinem Tode 1937

fest davon überzeugt, die Menschheit werde die Nutzung der

Atomenergie nie erleben, und dieser Überzeugung waren die mei-

sten Naturwissenschaftler jener Zeit.

Die sowjetischen Physiker allerdings teilten diese Skepsis nicht.

Nach dem hart erkämpften Sieg über die innere und äußere Kon-

terrevolution war seit Anfang der zwanziger"Jahre der soziali-

stische Aufbau an die erste Stelle getreten. Energieerzeugung war

ein Schlüsselproblem, die Elektrifizierung des riesigen Landesent-

sprechend dem Leninschen GOELRO-Plan das Hauptkettenglied.

Im Frühjahr 1922 beendete der Kommunist und Wissenschaftler,

Lenins Kampfgefährte Iwan Iwanowitsch Stepanow-Skworzow

sein Buch »Die Elektrifizierung der RSFSR im Zusammenhang mit

der Übergangsphase der Weltwirtschaft«. Dieses wissenschaftliche

Werk, über das Lenin im Vorwort schrieb, es gehöre als »Hand-

buch«in jede Bibliothek, in jedes Kraftwerk und in die Hand jedes

l.chrers, enthält auch einen Abschnitt über die Atomenergie.

»Die neuesten Erfolge der Physik«, schreibt Skworzow, insbe-

sondere im Hinblick auf Rutherfords Forschungsergebnisse, »er-

öflnen der zukünftigen Menschheit atemberaubende Perspektiven.

 

 



 

Für die derzeitige Wissenschaft ist das Atom ... cin kompliziertes

System, das sich im Gleichgewicht befindet. Wenn es gelingt, die-

scs Gleichgewicht zu stören, wird eine Sprengung des Atoms her-

auskommen ... Es ist für jeden sichtbar, daß die Wissenschaft in

absehbarer Zeit diese Entdeckung von kolossaler theoretischer und

praktischer Bedeutung machen wird. Und nach den Experimenten

im Labor wird bald auch die praktische industrielle Anwendung

dieser Errungenschaft folgen.«

Diese wissenschaftlich exakte Prognose wurde zu einer Zeit for-

muliert, als die sowjetische Kernforschung noch in ihren Anfängen

steckte!

Bis in die dreißiger Jahre hinein aber fand sich trotz angestreng-

ter Arbeit in den Laboratorien von Cambridge, Paris, Rom, Lenin-

grad, Berlin, Kopenhagen oder Berkeley kein Lösungsweg, um

jenes »Gleichgewicht« zu stören und die unermeßlichen Energien

freizusetzen. »Wir leben sozusagen auf einer Insel von Schießbaum-

wolle«, hatte zwar schon 1921 ein bekannter deutscher Physiker,

Rutherfords Entdeckungillustrierend, konstatiert; doch fügte er

sogleich hinzu: »... für die wir... das anzündende Streichholz

noch nicht gefunden haben.«

Ließ sich ein solches Zündholz überhaupt finden? Gab es einen

Weg, die Schutzmauer von vielen Millionen Elektronenvolt zu

durchbrechen, die um den hochbrisanten Atomkern liegt?

Die Atomforscher suchten fieberhaft danach. Immer größer und

vielfältiger wurde die »Artillerie«, mit der man die Festung Atom

unter Beschuß nahm, immer stärker die Durchschlagskraft der

Teilchen, mit denen man den Atomkern bombardierte. Schon ent-

standen »Atomkanonen«, die die »Geschosse« bis zu einer Durch-

schlagsenergie von fast zehn Millionen Volt beschleunigten.

Doch war das überhaupt ein gangbarer Weg? Die Erfolgsaus-
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sicht, einen Kerntreffer zu erzielen, war nicht viel größer als bei
dem Versuch, mit einem Revolver eine Mücke in einer Turnhalle
zu treffen. Denn ein Atomkern verhält sich zum ganzen Atom wie
cin Hosenknopf zu einem Ozeanriesen.

In den Atomkernen, die zwei- bis fünftausendmal schwerer sind
als die sie umkreisenden Blektronen, konzentrieren sich 99,98 Pro-
zent der Materie und damit der Energie des Universums. Ihr spe-
zifisches Gewicht ist ungeheuer. Ein kirschengroßes Stück Materie,
das lückenlos mit Atomkernen gefüllt wäre, würde rund fünfzig
Millionen Tonnen wiegen!

Natürlich ließ sich der »Geschoßhagel« auf den Atomkern auf
Dutzende von Millionen Teilchen pro Sekunde steigern. Doch auch
dadurch konnte die Trefferchance namentlich bei den schwereren
Elementen nicht wesentlich erhöht werden. Denn die »Geschosse«
— Alpha-Teilchen - sind positiv geladen, ebenso wie der Atom-
kern. Er stößt sie ab, der negativ geladene »Elektronensperrgürtel«
jedoch ziehtsie an. E
Während der zwanziger Jahre ließ sich das »Zündholz« nicht

finden. Da entdeckte Chadwick zu Beginn der dreißiger Jahre die
Neutronen, elektrisch neutrale Teilchen, die zusammen mit den
Protonen den Atomkern bilden. Jetzt begannen die Physiker ihre
»Kanonen« mit Neutronen zu laden. Zugleich wurde auch mit
Alpha-Teilchen weiter experimentiert.

In Paris gelang es Anfang 1934 Frederic Joliot und seiner Frau
Irene, Tochter des berühmten »Radium-Ehepaars« Marie und
Pierre Curie, Radioaktivität künstlich zu erzeugen. Sie hatten Alu-
minium und andereleichte Elemente mit besonders stark beschleu-
nigten Alpha-Teilchen beschossen und stellten fest, daß diese Ele-
mente für eine kurze Zeit Strahlen aussandten, das heißt, radio-
aktiv wurden. Die Atomkerne hatten die Teilchen aufgenommen
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und sich unter Aussendung von Elektronen in cin Nachbarclement
verwandelt.

Angeregt durch diese Entdeckung, versuchte in Rom Enrico

Fermi, damals zweiunddreißig Jahre alt, zusammen mit einer klei-

nen Gruppe cbenfalls junger Forscher im Institut für theoretische

Physik ein ähnliches Experiment mit Neutronenbeschuß. Syste-

matisch begannen sie bei den leichtesten Elementen, um dann im

periodischen System aufzusteigen.

Als sie Wasserstoff bombardierten, geschah nichts. Lithium, Be-

ryllium, Bor, Kohlenstoff, Sauerstoff -— keine Reaktion! Schon

wollte man die Versuchsreihe abbrechen. Ein letztes Experiment

galt dem Fluor. Diesmal glückte es. Das bestrahlte Material zeigte

Spuren künstlicher Radioaktivität, und das gleiche geschah auch

mit einigen anderen Elementen, die im periodischen System folg-

ten.

Jetzt entschloß sich Fermi, die ganze Reihe bis zum Uran nach-

einander mit Neutronen zu beschießen. Die Versuchsreihe wurde

ein Erfolg. Die meisten Elemente wandelten sich beim Beschuß in

radioaktive Isotope um, die, wie die chemische Analyse ergab,

beim Zerfall in die Atome des nächsthöheren Elements übergingen.

Doch beim Uran machte Fermi eine verblüffende Entdeckung:

Dieses schwerste aller Metalle war durch Neutronenbeschuß auch

aktiviert worden. Die chemische Reaktion des radioaktiven Pro-

duktes jedoch stimmte mit keinem bekannten Elementin der Nähe
des Urans überein. Ein neuer, künstlicher Stoff, ein »Transuran«

mit der Ordnungszahl 93 schien entstanden zu scin. Während die-

ser Experimente wurde - rein zufällig — noch etwas entdeckt, das

Weltbedeutung bekommen sollte! Eines Tages fiel Bruno Ponte-

corvo, dem einundzwanzigjährigen Mitarbeiter Fermis, auf, daß

die Strahlungsaktivität der bombardierten Stoffe leicht variierte,
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abhängig von den Gegenständen, die sich in der Umgebung der
l’xperimentieranordnung befanden. Erst glaubte man, es liege an
ungenauen Messungen; doch dann wurde dem Phänomen syste-
matisch zu Leibe gegangen.

Eine Bleiplatte, zwischen die Neutronenquelle und das zu be-
strahlende Elementgestellt, ließ dessen Radioaktivität leicht an-
steigen. Schließlich verwandten die Experimentatoren statt des
schweren Bleis einen Paraffinblock als Trennwand. Bei der Mes-
sung tickte der Geigerzähler wie rasend. Das Paraffin hatte die
induzierte Radioaktivität um ein Hundertfaches vermehrt. In dem
ltertümlichen Laboratorium in der Via Panisperna geriet man aus
dem Häuschen! Wo lag die Lösung des Rätsels? Im idyllischen
Goldfischteich hinter dem Institutsgebäude wurden die Versuche
fortgesetzt.

Das Wasser - wasserstoffreicher als Paraffin — vollbrachte eine
noch stärkere Wirkung. Fermi fand eine Erklärung des Phäno-
mens. Treffen die Neutronen auf einen Filter. aus Blei, Paraffin
oder Wasser, dann verlieren sie beim Weiterflug an Energie, so
wie eine Billardkugel verlangsamt wird, wenn sie mit einer ande-
ven Kugel zusammenstößt. Das Prinzip der langsamen Neutronen
war entdeckt.
Die Schlußfolgerungen daraus schienen zunächst paradox. Seit

fünfzehn Jahren hatten die Physiker ohne Erfolg versucht, mit
immer stärker beschleunigten Teilchen den Atomkern zu treffen
und ihn umzuwandeln. Jetzt sollte es ausgerechnet mit verlang-
sımten Neutronen von nicht einmal einem Volt gelingen, die sich
verglichen mit den schnellen Partikeln von Millionen Volt wie
Schnecken vorwärts bewegten?

Tatsächlich war die Möglichkeit, daß ein verlangsamtes Neutron
von einem Atomkern eingefangen wird, wesentlich größer, ähnlich
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wie eine Jangsame Billardkugel mit höherer Wahrscheinlichkeit im

Loch des Billardtisches landet, als eine schnell gestoßcne, die leicht

über das Ziel hinausschießt.

Mit dem langsamen Neutron hatten die Atomphysiker das

»Zündholz« zur Kernspaltung gefunden, doch sie waren sich dessen

nicht bewußt. Vier Jahre noch sollten es die Wissenschaftler in den

Händenhalten, ohne es richtig handhaben zu können.

1938 erhielt Enrico Fermi den Nobelpreis für die Entdeckung

der langsamen Neutronen und der durch sie erzeugten hohen

künstlichen Radioaktivität — nicht für die Kernspaltung!

Die »Transurane« aber bewegten die Forschungslabors und die

theoretisch-wissenschaftlichen Dispute in den Zentren der Kern-

physik in steigendem Maße.

Im Leningrader Physikalisch-Technischen Institut am Sagorodny

Prospekt, das sich unter Leitung von Professor Abraham Joffe zur

Alma mater der sowjetischen Kernphysik entwickelt hatte, begann

man sofort nach dem Bekanntwerden der künstlichen Radioaktivi-

tät mit Experimenten. Im zweiten Stock, neben der Treppe, wur-

den Neutronenquellen installiert und, gebremst durch Paraffin-

blöcke, entsprechende Elemente bestrahlt und sofort im Labor

untersucht.

Doch zu dieser Zeit hatte die Kernphysik in der Sowjetunion

einen derartigen Stand erreicht, daß sic sich nicht auf die Wieder-

holung bereits durchgeführter Versuche beschränkte.

Die sowjetischen Forscher vollbrachten vor allem auf theore-

tischem Gebiet Leistungen, die für die weitere Entwicklung der

Atomforschung bedeutsam waren und international beachtet wur-

den. Schon 1932 stellte D. D. Iwanenko noch vor Heisenberg die
Hypothese auf, daß der Atomkern aus Protonen und Neutronen

aufgebautsei, eine Deutung, die die scheinbar unlösbaren Schwie-
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rigkeiten überwand, die durch die bisherige Auffassung entstandenwaren, daß sich der Atomkern aus Elektronen und Protonen zu-
sammensetze,
\ 1936 führte J. I. Frenkel thermodynamische Begriffe in dieKernphysik ein und schuf die Vorstellung von der Tröpfchenformdes ‚Atomkerns, ein Modell, das dann von Niels Bohr und demsowjetischen Physiker L. D, Landau weiterentwickelt wurde.
Auch im Radiuminstitut in der Rue d’Ulm wiederholte IreneJoliot-Curie die Versuche Fermis. Bei ihrer Analyse der »Trans-urane« glaubte sie, lanthanähnliche Substanzen feststellen zu kön-

nen, ein Element, das zur Gattung der seltenen Erden gehört undmitseiner Atomzahl weit entfernt vom Uran,fast in der Mitte desperiodischen Systems liegt. Das wiederum stieß auf heftigen Wi-derspruch im Chemikalischen Institut Berlin. Hier, in der Dah-
Icmer Thielallee 63, beschäftigte sich Otto Hahn, der Begründer
der Radiumchemie und Entdecker verschiedener radioaktiverStoffe, ebenfalls mit den Ergebnissen des Fermi-Experiments -
zusammen mit Lise Meitner.

| Die gebürtige Wienerin warals Radiologin in mancher Hinsicht
die deutschsprachige Marie Curie, abgesehen davon, daßsie es im
bornierten Preußen-Deutschland noch wesentlich schwerer hatte
cıne wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.

Als Lise Meitner 1922 endlich die Lehrbefugnis für die BerlinerUniversität erhielt und ihre Antrittsvorlesung über die »Bedeutune
der Radioaktivität für kosmische Prozesse« hielt, machte eine Ber.liner Tageszeitung in ihrem Bericht über die Vorlesung der neuenDozentin aus »kosmisch« bezeichnenderweise »kosmetisch«. Auchin der Weimarer Republik hielten die tonangebenden Kreise wenigvon den wissenschaftlichen Fähigkeiten des anderen Geschlechts.
Rund dreißig Jahre arbeiteten Otto Hahn und die große Radio-
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login eng zusammen, auch bei der Erforschung der »Transurane«.

Doch die eindeutige Bestimmung dieser Elemente wollte und

wollte nicht gelingen. Es mußte sich offensichtlich um bisher unbe-

kannte neue Stoffe höherer Ordnungszahlen handeln.

Im Spätherbst 1938 begann Hahn zusammen mit dem jungen

Chemiker Dr. Fritz Straßmann erneut das Fermi-Experiment zu

wiederholen - diesmal ohne Lise Meitner, die, von den braunen

Machthabern als »Nichtarierin« verfolgt, wenige Monate zuvor aus

Deutschland hatte fliehen müssen.

Im Erdgeschoß des DahlemerInstituts wurde fieberhaft experi-

mentiert. Manchen Tag brannte das Licht bis spät in die Nacht

hinein. Die Einrichtung des Labors war nicht gerade aufwendig,

verglichen mit dem protzigen, im neoklassizistischen Stil errichteten

Bau des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Die Gerätschaften für die Ver-

suche ließen sich auf einem hölzernen Arbeitstisch anordnen.

Die chemische Bestimmung des mit langsamen Neutronen be-

schossenen Urans bot wie bisher schier unlösbare Schwierigkeiten.

Es war ein Hantieren mit mikroskopisch geringen Substanzmen-

gen. Die gewöhnlichen chemischen Trennungsmethoden versagten

hier restlos. Dennoch gab es eine Methode, dieses Handicap zu

überwinden. Wenn man radioaktive Atomeeines Elements in eine

Lösung bringt, die das gleiche Element in inaktiver Form enthält,

verbinden sie sich miteinander. Wollte man zum Beispiel feststel-

len, in welches Elementsich neutronenbeschossene Eisenatome ver-

wandelt haben, so brachte man sie in eine Lösung, die Chrom,

Mangan, Kobalt und Nickel enthielt - Elemente, die dem Eisen

benachbart sind. Nach der üblichen chemischen Trennung wurden

die einzelnen Elemente dann mit dem Geigerzähler untersucht.

Beim Manganließ sich Radioaktivität feststellen. Die Eisenatome

hatten sich folglich in Mangan verwandelt.
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Mit dieser Methode hatte man aber bisher die »Transurane«

nicht bestimmen können. Stellten sie vielleicht neue, noch unbe-

kannte Elemente dar? Oder hatte man sie in falschen Bereichen

«les periodischen Systems gesucht, nämlich nur in jenen dem Uran

benachbarten?

Hahn und Straßmann gelangten auf Grund einer wesentlich ver-

[einerten chemischen Analyse zu der Feststellung, daß sich Teile

(les neutronenbeschossenen Urans in Barium verwandelt hatten!

IIer schwere Urankern war in zweileichtere Kerne »zerplatzt«, und

zwar in einen Bariumkern mit der Kernladungszahl 56 und — wie

sich schon bald ergänzend feststellen ließ - in einen Kern des

lidelgases Krypton mit der Ladungszahl 36. Beide ergaben zusam-

men wieder die Kernladungszahl 92 des Urans.

Dies widersprach allen bisherigen Erfahrungen und theoreti-

schen Erwartungen, denn die Umwandlungsprodukte lagen bisher

stets in der unmittelbaren Nachbarschaft des bestrahlten Elements.

LJarum zögerte Otto Hahn — wie jeder große Experimentalforscher

war er von unbestechlicher Akribie und höchst zurückhaltend -,

che er definitive Schlußfolgerungen zog; um so mehr, als die Ver-

suche noch nicht abgeschlossen waren.

»Es ist nämlich etwas bei den Radiumisotopen, was so merk-

würdig ist, daß wir es vorerst nur Dir sagen«, schrieb er am

19. Dezember 1938 seiner Mitarbeiterin Lise Meitner ins Exil.
Kurz darauf entschlossen sich Hahn und Straßmann trotzdem,

ihre Versuchsergebnisse zu veröffentlichen: »Über den Nachweis

und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neu-

(ironen entstehenden Erdalkalimetalle« lautete der Titel ihres Auf-

satzes, der am 6. Januar 1939 in der in Berlin edierten Zeitschrift

»Naturwissenschaft« erschien. Für den Laien vielleicht nichts-

„send, leitete er eine neue Etappe in der Kernphysik ein. Hier

" Stulz, Atom
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findet sich auch jener Satz, der sprichwörtlich für Hahns Beschei-

denheit war: »Als der Physik in gewisser Weise nahestehende

‚Kernchemiker‘ können wir uns zu diesem, allen bisherigen Erfah-

rungen der Kernphysik widersprechenden Sprung noch nicht ent-

schließen. Es könnten doch vielleicht eine Reihe seltsamer Zufälle

unsere Ergebnisse vorgetäuscht haben.«

Lise Meitner erhielt Hahns Brief kurz nach Weihnachten im ein-

samen Seebad Kungelsv unweit Göteborgs. Fern aller Welt ver-

brachte sie dort ihr erstes Exilweihnachten. Nurihr Neffe Dr. Otto

Frisch, Flüchtling wie sie und ebenfalls Physiker, der in Bohrs

Kopenhagener Institut arbeitete, weilte bei ihr zu Besuch. Doch

statt ein paar beschauliche Feiertage zu verleben, führten sie, nach-

dem Hahns Brief eingetroffen war, heiße Dispute.

Beide erfaßten schnell die Bedeutung des Hahnschen Versuches

und prägten als erste den aus der Biologie entlehnten Ausdruck

»nuclear fission«e — Kernspaltung. Frisch berechnete sofort die

außergewöhnlichen Energiemengen,die beim Zerplatzen des Uran-

kerns frei werden, millionenfach größer als bei der Verbrennung

von Kohlenstoff oder bei anderen chemischen Vorgängen.

»Wic haben in der Kernphysik so viele Überraschungen erlebt«,

schrieb Lise Meitner ihrem Freund beglückwünschend, »daß man

auf nichts ohne weiteres sagen kann: es ist unmöglich.«

Hahns und Straßmanns Entdeckungen verbreiteten sich in der

Fachwelt in Windeseile, und die Forscher erkannten rückblickend,

wie nahe sie oft der Lösung gewesen waren und wie logisch und

folgerichtig diese war.

Als Frisch in den ersten Januartagen in die dänische Hauptstadt

zurückkehrte und Niels Bohr von Hahns Ergebnissen berichtete,

schlug sich der weltberühmte Physiker vor die Stirn: »Wie haben

wir das nur so lange übersehen können «
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Am 26. Januar 1939 referierte der Kopenhagener Wissenschaft-

ler darüber auf der Konferenz für Theoretische Physik in der

Columbia Universität in Washington. Als er die relativ einfache

Experimentieranordnung beschrieben hatte, mittels derer die

Spaltprodukte mit ihrer frei werdenden hohen Energie demon-

striert werden konnten, waren die Anwesenden wie elektrisiert.

Einige Experimentzlphysiker verließen noch während des Vortra-

ges den Saal. Im Smokingeilten sie in ihre Laboratorien, um die

Experimente zu wiederholen!

Fast gleichzeitig bewegte nun die Physiker in Berlin, Kopen-

hagen, Paris, Leningrad und in Washington eine Frage: ob bei der

Spaltung des Urans Neutronenfrei werden.

Damit hatte man sich an das zentrale Problem herangearbeitet.

Wennbei der Spaltung jedes Urankerns im Durchschnitt mehr als

ein Neutron frei würde, konnte es nicht nur zur Spaltung weiterer

Atome benutzt werden; es mußte vielmehr eine ganze Kettenreak-

tion entstehen. Immer mehr und neue Atome,konnten durch die

rapide zunehmende Zahl an Neutronen zertrümmert werden, wo-

bei jede Spaltung Energien in einem bisher unvorstellbaren Aus-

maß freisetzte.,

In den folgenden Wochen und Monaten erlangte man in den

Forschungszentren zumindest theoretisch die Gewißheit, daß die

Kettenreaktion möglich sei! »Wir stellten uns sofort die Frage«,

berichtete der Physiker Dr. Flügge, der damals als theoretischer

Berater an dem von Hahngeleiteten Institut für Chemie tätig war,
»wenn nun bei der Spaltung durch ein auftreffendes Neutron einige

Neutronen frei gemacht werden, was geschieht dann weiterhin mit

diesen Neutronen? Sie haben doch Gelegenheit, andere Urankerne

zu spalten; dabei wird wieder jedes Neutron neue Neutronener-

zcugen und so fort, solange noch Uran vorhandenist, das zertrüm-

2*
19

 



 

mert werden kann. Es muß eine rasch anschwellende Lawine von

Neutronen das ganze verfügbare Uran zertrümmern. Esliegt also

genau das vor, was man in der Chemie eine Kettenreaktion nennt.

Damit ist das erreicht, was bisher nie gelungen war: Mit einem

einzigen Neutron, das ‚zündet‘, wird eine wägbare, ja beliebig

große Menge von Uran umgesetzt und dabei Kernenergie frei

gemacht. Man kann ziemlich genau angeben, wieviel Energie man

so gewinnen kann. In der Natur kommt Uran in der Verbindung

Uranoxyd vor; sie ist das von Verunreinigungen befreite Erz Uran-

pechblende, wie es etwa in den Gruben von St. Joachimsthal....

gewonnen wird. Ein Kubikmeter dieses Oxyds wiegt 4,2t und

enthält 9000 Billionen Billionen Uranatome. Bei der Spaltung

eines Uranatoms werden etwa 3 billionstel Meterkilogramm Ener-

gie frei; bei der Umsetzung der ganzen Menge also 27 000 Billio-

nen Meterkilogramm. Da ein Kubikkilometer Wasser eine Billion

Kilogramm wiegt, genügt diese Energie, um einen Kubikkilometer

Wasser 27 Kilometer hoch zu heben, das heißt also, etwa den

Wasserinhalt des Wannsees bis in die Stratosphäre emporzuschleu-

dern.«

Diese Überlegungen, bereits um die Jahreswende angestellt, er-

schienen dann im Juniheft der Zeitschrift »Naturwissenschaften«

und als populärer Aufsatz in der »Deutschen Allgemeinen Zei-

tung« vom 15. August 1939 und sollten, wie im folgenden noch zu

zeigen sein wird, eine besondere Rolle spielen.

In Paris berechneten Frederic Joliot und seine beiden Mitarbei-

ter Halban und Kowarski schon im März 1939, daß im Durch-

schnitt bei der Spaltung eines Urankerns 3,5 Neutronen freigesetzt

würden.* Damit wurde die Möglichkeit einer Kettenreaktion und

* Die tatsächliche Durchschnittszahl liegt bei etwa 2,5.
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folglich die Gewinnung von Energie aus dem Atomkern endgültig
bewiesen.

In der Sowjetunion entwickelte der Leningrader Physiker
J. I. Frenkel, ausgehend vom Tröpfchenmodell, die Theorie für die
Spaltung des Atomkerns, und J. I. Seldowitsch und U. B. Chariton
lieferten die Berechnung für die Kettenreaktion von U 235.

Bis Dezember 1939 erschienen in aller Welt mehr als 100 wis-
senschaftliche Aufsätze, die sich mit Problemen der Kernspaltung
beschäftigten. Sie machten augenscheinlich, wie weit der Stand der
Forschung in den führenden Zentren der Kernphysik in Paris,
Leningrad, Cambridge, Kopenhagen, Rom und an den Universi-
täten der USA vorgeschritten war und wie unmittelbar man auch
dort überall vor der Entdeckung der Kernspaltung gestanden
hatte. Tatsächlich war es, wie oft bei wissenschaftlichen Erfolgen,
mehr oder weniger Zufall, wo sie zuerst gelangen.
Mit der Entdeckung der Kernspaltung und dem Nachweis der

Kettenreaktion hielt die Wissenschaft den Schlüssel zum goldenen
Tor in der Hand. Ungeahnte Energiequellen konnten dem Men-
schen dienstbar gemacht werden.

Fast 20 Jahre lang hatten die Wissenschaftler der imperialisti-
schen Länder in ihren Laboratorien experimentiert, abgeschlossen
und von der Öffentlichkeit kaum beachtet. Doch die politische und
gesellschaftliche Szenerie in Europa und Übersee hatte sich in die-
ser Zeit grundlegend gewandelt. In Deutschland war die faschisti-
sche Diktatur errichtet worden, nachdem der Faschismusin Italien
schon Jahre zuvor unter Mussolini seine Herrschaft angetreten
hatte. In einem Meer von Blut und Terror hatten die braunen
Machthaber die Arbeiterbewegung geknebelt und das ganze Land
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in ein Zuchthaus verwandelt. Auf den Straßen dröhnten die

Marschtritte der Braun- und Schwarzuniformierten. Die Fäden

aber hielten die Mächtigen der Wirtschaft an Rhein und Ruhr, die

Herren von Kohle und Stahl, der Chemie- und Elektroindustrie in

der Hand.

Krieg war ihr außenpolitisches Programm; Neuaufteilung der

Kolonien und Einflußsphären zugunsten des deutschen Imperialis-

mus — nachdem der Versuch im ersten Weltkrieg mit einem Fiasko

geendet hatte - und Weltherrschaft das Endziel. Die sogenannten

freien westlichen Demokratien aber ließen die faschistischen

Machthaber in Berlin wohlwollend gewähren, ja ermutigten sie bei

ihrer Annexionspolitik in der Hoffnung, die Expansion werde sich

letztlich nach Osten richten, gegen die Sowjetunion.

So breitete sich das Spinnennetz der Hakenkreuze immer weiter

auf dem europäischen Kontinentaus.

Seit 1936 kämpften deutsche Truppen an der Seite des Faschi-

stengenerals Franco gegen die spanische Republik. Im März 1938

wurde Österreich dem Deutschen Reich gewaltsam angegliedert,

sieben Monate später okkupierte die faschistische Wehrmacht mit

Billigung der Westmächte das Sudetengebiet. Im März 1939 be-

wirkten die braunen Machthaber die Errichtung eines slowakischen

Separatstaates durch slowakische Faschisten; wenige Tage danach

annektierten sie die Resttschechoslowakei und das Memelgebiet.

Am 28. April verkündete Hitler in einer offiziellen Reichstagsrede

die nächsten Schritte des Eroberungsprogramms: Elsaß und

Lothringen, Danzig und den sogenannten polnischen Korridor.

Der Nichtangriffspakt mit Polen wurde gekündigt. Der Krieg war

nur noch eine Frage von Monaten.

Doch nur wenige Naturwissenschaftler, die im faschistischen

Deutschland geblieben waren, erkannten die Zeichen der Zeit: das
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flammende Fanal der Reichstagsbrandprovokation, die den Auf-

takt zum faschistischen Massenterror gab; der heldenhafte Wider-

standskampf aufrechter Kommunisten und anderer mutiger Deut-

scher; das Klirren der Fensterscheiben der in der berüchtigten Kri-

stallnacht geplünderten Geschäfte und Büros jüdischer Bürger, das

Rollen der Panzer beim Einmarsch in Österreich und in die Tsche-
choslowakei.

Gewiß, viele bedeutende deutsche Naturwissenschaftler standen

ılen Faschisten distanziert gegenüber; und es waren zumeist zweit-

und drittrangige Forscher, die sich bei den neuen Machthabern an-

hiederten, um Karriere zu machen. Jedoch den Weg zum Wider-

stand fanden nur ganz wenige. Den meisten Wissenschaftlern lag

ein festes politisches Engagementvöllig fern, und selbst dort, wo

eine spürbare Opposition vorhanden war, wurde die Möglichkeit

einer Zusammenarbeit mit der einzigen Kraft, die in der Lage war,

das Schicksal des Volkes zu wenden — mit der Arbeiterklasse -
nicht genutzt. '

Viele deutsche Naturwissenschaftler ebenso wie die Mehrheit

ihrer Kollegen in den anderen kapitalistischen Ländern glaubten

auch nach 1933 noch, die Politik ignorieren zu können, indem sie

sich verbissener als bisher in ihre Arbeit vertieften.

Für nicht wenige wurde dieser Elfenbeinturm jedoch schon vor
Kriegsbeginn mit brutaler Gewalt zerschlagen. Der Antisemitis-

mus, 1933 zur Staatsdoktrin erhoben, forderte immer mehr Opfer.

Die durch Gesetz legalisierte Judenverfolgung vertrieb bereits in

(len ersten Jahren des »Dritten Reiches« Zehntausende jüdischer

Mitbürger mit nackter Gewalt und Brutalität aus ihren Berufen

und zwang sie zur Flucht ins Ausland. Auch die Hochschulen und

Ilniversitäten, die Akademien und Forschungslabors leerten sich;

Ilunderte hervorragender Gelehrter wurden gewaltsam vertrieben
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oder verließen panikartig das Land, noch che sie von den faschi-

stischen Zwangsmaßnahmenbetroffen wurden.

Im September 1935 wurden die sogenannten Nürnberger Ge-

setze verabschiedet, die die jüdische Bevölkerung unter Ausnahme-

recht stellten und die juristische Grundlage für die Diskriminie-

rung, Terrorisierung und schließliche Ermordung von Millionen

rassisch Verfolgten in ganz Europa bildeten.

»Hitler - das bedeutet Krieg« hatte die KPD seit Beginn der

dreißiger Jahre gewarnt und zur einheitlichen Aktion aufgerufen.

Jetzt begannen viele, die nicht durch Antisowjetismus und Chauvi-

nismus blind geworden waren, die drohende Gefahr klarer zu er-

kennen. Unter den Naturwissenschaftlern, die mit der Atomfor-

schung zu tun hatten, war die Zahl derer, die vor allem aus rassi-

schen Gründen Deutschland verließen, besonders hoch.

Nobelpreisträger Albert Einstein,ein erbitterter Feind des deut-

schen Militarismus und Faschismus, kehrte von einer Vortragsreise

in die USA nicht mehr nach Deutschland zurück. Er kam damit

seinem Ausschluß aus der Berliner Akademie der Wissenschaften,

der er seit 1913 angehörte, zuvor. Ähnlich wie Einstein handelte

James Franck, ebenfalls Träger des Nobelpreises, von 1921 bis

1933 Professor für Experimentalphysik an der Göttinger Univer-

sität. Am 17. April 1933 reichte er seine Entlassungein, aus Soli-

darität für seine vertriebenen jüdischen Kollegen. Kurz darauf

mußte er emigrieren, ebenso die späteren Nobelpreisträger Max

Born und Erwin Schrödinger. Enrico Fermi nutzte die Gelegenheit

der Nobelpreisverleihung, um 1938 von Stockholm aus nicht mehr

in das faschistische Italien zurückzukehren.

Es waren vor allem auch jüngere, noch nicht so prominente

Atomphysiker, die nach 1933 vor der braunen Barbatrei flüchteten:

unter ihnen der in Ungarn gebürtige hochtalentierte Leo Szilard,
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ler nach seinem Studium an der Technischen Hochschule Berlin

als Assistent des berühmten Nobelpreisträgers Max von Laue und

bis 1933 als Mitarbeiter am Kaiser-Wilhelm-Institut wirkte, sowie

„cin Landsmann Eugen P. Wigner, ein Schüler Max Borns, der bis

„u seiner Emigration an der Technischen Hochschule in Berlin-

Charlottenburg lehrte. Zu diesen jungen Wissenschaftlern, die be-

reits in ihren Geburtsländern den Antisemitismus kennengelernt

hatten und zum zweiten Mal Opfer des Rassenhasses wurden, ge-

hörten auch Eduard Teller — ebenfalls gebürtiger Ungar, der bei

Ileisenberg in Leipzig promoviert und anschließend bei Born in

Göttingen gearbeitet hatte, bis er nach 1933 flüchten mußte,

Otto Frisch, Victor Weißkopf und Hans Bethe.

Die meisten von ihnen fanden vorerst ein Refugium in Kopen-

hhagen bei Niels Bohr. Doch blieb es zumeist eine Durchgangssta-

tion. Es war nicht möglich, alle vertriebenen Wissenschaftler an

(len Universitäten der noch nicht vom Faschismus besetzten euro-

päischen Länder unterzubringen. So emigrierten viele schließlich in

die USA, an deren Universitäten und Instituten noch am ehesten

IToffnung auf Anstellung bestand.

Als Albert Einstein im Herbst 1933 an das neu gegründete

»Institute of Advanced Studies« in Princeton ging, spöttelte der

Iranzösische Physiker Paul Langevin: »Das ist ein so großes Ereig-

nis, wie es die Verlegung des Vatikans von Rom in die Neue Welt

wiirc. Der ‚Papst der Physik‘ zieht um, die Vereinigten Staaten

werden das Zentrum der Naturwissenschaften werden.«

Die Emigranten brachten die schrecklichen Bilder faschistischen

Terrors, unaustilgbar in ihrem Gedächtnis eingeprägt, mit nach

IIbersee. Gewiß, kaum einer von ihnen vermochte das Wesen der

Iuaunen Barbarei als unverhüllte, terroristische Diktatur der

unressivsten und reaktionärsten Kräfte des Finanzkapitals zu er-
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kennen. Aber die Flüchtlinge hatten aus eigener Anschauungge-

nügend erlebt, um zu wissen: Die Faschisten scheuen vor keinem

Verbrechen zurück! Sie setzen ohne die mindesten Skrupel das

Leben des deutschen Volkes wie auch der anderen Völker aufs

Spiel, um ihre verbrecherischen Ziele zu erreichen.

Als zu Beginn des Jahres 1939 Niels Bohr die Nachricht von

Hahns gelungener Kernspaltung in die USA brachte, das Experi-

ment in den Forschungszentrenallerorts bestätigt wurde und in der

Presse großaufgemachte Berichte erschienen, packte manche dieser

Emigranten kaltes Entsetzen. Und nicht nur sie. »Mit einem

Schlage wußten im März 1939 etwa 200 Wissenschaftler in allen

großen Ländern von der Möglichkeit von Atombomben«, konsta-

tierte der Kernforscher von Weizsäcker zurückblickend.

Eine neue mörderische Vernichtungswaffe in den Händen der

Faschisten! Undenkbar die Gefahr für die übrige Welt! Als Leo

Szilard davon hörte — er war erst wenige Wochen zuvor von Eng-

land nach New York übergesiedelt -, ließ er sich sofort seine in

Oxford zurückgelassene Versuchsapparatur nachschicken. Von

einem Freund borgte er sich 2000 Dollar, um sie als Pfand für ein

Gramm Radium zu hinterlegen. Am 3. März unternahm er das

Experiment, das ihm Gewißheit über die Möglichkeit einer Ket-

tenreaktion bei der Uranspaltung geben sollte. »Alles war nun so-

weit, wir mußten nur noch auf den Knopf drücken und die Bild-

fläche des Fernsehschirms beobachten«, berichtete der ungarische

Physiker darüber.

»Wenn dort Lichtzeichen auftauchten, dann bedeutete es, daß bei

der Spaltung des Urans Neutronen ausgestoßen würden. Das aber

würde anzeigen, daß die Befreiung der Atomenergie noch zu un-

seren Lebzeiten möglich wäre. Wir drückten auf den Knopf. Wir

sahen Lichtzeichen. Wir beobachteten sie gebannt etwa zehn Minu-
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ton lang. Und dann drehten wir ab. In dieser Nacht war es mir
klar, daß die Welt einen Weg voller Sorgen anzutreten hatte... .«
Was konnte getan werden, um diese verhängnisvolle Entwick-

lung zu verhindern? Müßte man nicht zumindest versuchen, die
Atomwissenschaftler in den nicht vom Faschismus beherrschten
Ländern zu einer freiwilligen Selbstzensur zu bewegen, um dem
deutschen Atombombenbau keinen Vorschub zu leisten? Leo Szi-
lırd konnte einige seiner Kollegen in den Vereinigten Staaten für
(livsen Plan gewinnen. Mit dem gleichen Anliegen wandte er sich
„uch an französische und englische Kernforscher. Die Kernspaltung
könnte... zum Bau von Bomben führen, die ganz allgemein sehr
„efährlich wären, besonders aber in den Händen gewisser Regie-
FUNEEN«.

Szilards Bemühungen blieben jedoch weitgehend ohne Echo.
Die Interessen der einzelnen nationalen Forschungsgruppen waren
u unterschiedlich, und überhaupt war die Idee naiv, auf diesem
Weg dem Mißbrauch der Kernforschung und insbesondere einer
möglichen deutschen Atombombe zu begegnen.
Drohend zogen sich im Frühsommer 1939 die Kriegswolken

über Europa zusammen. Das provokatorische Auftreten der deut-
chen Regierung, ihre von Woche zu Woche unverschämteren Ge-
hietsforderungen waren für Szilard und seine Freunde eine
Nestätigung ihrer Befürchtungen. Woher sonst sollten die Faschi-
sten den Mut nehmen, die halbe Welt herauszufordern angesichts
ıhrer Rohstoffarmut und der - verglichen mit denen der künftigen
Gegner — beschränkten Produktionskapazitäten, wenn nicht durch
lie Spekulation auf den baldigen Besitz der Atombombe?
Daß die Westmächte seit Jahren Deutschlands Rüstungs- und

I'xpansionspolitik in der Absicht tolerierten und förderten,sie als
Kammbock gegen den ersten Staat der Arbeiter und Bauern zu
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verwenden, durchschauten jene Physiker ungenügend oder gar

nicht.

Schließlich gelangten alarmierende Meldungen aus Deutsch-

land zu ihnen. In Berlin hätte eine Geheimsitzung mit führenden

Wissenschaftlern über die Kernspaltung stattgefunden, und die

Ausfuhr von Uranerz aus dem kürzlich okkupierten Sudetengebiet

sei strikt gesperrt worden. Der schon erwähnte Artikel von

Dr. Flügge über die Kettenreaktion bei der Kernspaltung und die

immensen dabei frei werdenden Energiemengen schien noch zu be-

stätigen, daß man in Deutschland bei der Lösung dieser Probleme

weit fortgeschritten wäre.

In ihrer Sorge versuchten sich daher Szilard und seine Gefährten

an die amerikanische Regierung zu wenden. Doch im Marinemini-

sterium zeigte man kaum Interesse, und das State Department

schien nicht einmal zu wissen, daß Uran außer zur Herstellung von

Leuchtziffern noch andere, etwa strategische Bedeutung haben

könne. Schließlich kam Leo Szilard der Gedanke, daß vielleicht

Einstein als weltberühmte Autorität ihren Argumenten bei der |

amerikanischen Regierung Zugang und Gewicht verschaffen

könnte.

An jenem heißen Julitag 1939 fanden also die drei, Leo Szilard,

Eduard Teller und Eugen Wigner, den großen Gelehrten nach län-

gerem Suchen im Ferienhäuschen von Dr. Moore im kleinen Sce-

bad Peconic.

Albert Einstein brauchte nicht lange überredet zu werden. Auch

er empfand, daß jedes längere Zögern große Gefahr herauf-

beschwören konnte, und erklärte sich sofort bereit zu handeln. Aus

demStegreif diktierte er den Entwurf eines persönlichen Schrei-

bens an Präsident Roosevelt. Von Szilard redigiert, unterschrieb er
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bei einem weiteren Besuch der jungen ungarischen Physiker auf
long Island am 2. August. In ihm wies er darauf hin, daß die
Kernspaltung höchstwahrscheinlich auch zur Herstellung einer völ-
Ir neuen Bombenart benutzt werden könne. Wenn auch eine
olche Bombe für die Beförderung in einem Flugzeug möglicher-
weise zu schwer sein dürfte, so könne sie doch zum Beispiel mit
ınem Schiff in einen Hafen gebracht werden. Dort gezündet,
würde sie die gesamte Hafenanlage und einen Teil der Umgebung
‚erstören. Einstein empfahl »Wachsamkeit und nötigenfalls rasches
Ilındeln seitens der Regierung«, vor allem aber größere Geld-
mittel zur Intensivierung der Forschung bereitzustellen und einen
Vorrat von Uranerzen zu sichern.

»Meine Beteiligung bei der Erzeugung der Atombombe«, er-
klärte Einstein später, »bestand in einer einzigen Handlung: Ich
unterzeichnete einen Brief an Präsident Roosevelt, in dem die
Nutwendigkeit betont wurde, Experimente im Großen anzustellen
ur Untersuchung der Möglichkeit zur Herstellung einer Atom-
Iwınbe. Ich war mir der furchtbaren Gefahr wohl bewußt, welche
ılıs Gelingen dieses Unternehmens für die Menschheit bedeutete.
Aber die Wahrscheinlichkeit, daß die Deutschen am selben Pro-
lem mit Aussicht auf Erfolg arbeiten dürften, hat mich zu diesem
hritt gezwungen.«

Noch ehe Einsteins Brief auf dem Schreibtisch des Präsidenten
lır, brach der zweite Weltkrieg aus. Am 1. September um
1.45 Uhr drangen die faschistischen Armeen ohne Kriegserklärung
ın Polen ein. Eineinhalb Millionen Soldaten mit 3000 Panzern,
unterstützt von 1500 Flugzeugen, setzten sich von der Ostsee bis
‚u den Beskiden Richtung Osten in Bewegung. Zwei Tage später
tklärten Großbritannien und Frankreich dem faschistischen
Deutschland den Krieg.
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In Europa gingen die Lichter aus...

Als Roosevelt den Brief Einsteins las, lag Polen — Opfer des

Antikommunismusseiner herrschenden Kreise und des Verrats der

Westmächte - schon zerschlagen, aus tausend Wunden blutend, am

Boden.

DieInitiative Einsteins zeitigte vorerst keine nennenswerten Er-

gebnisse. Am 7. März 1940 wandteer sich deshalb mit einem zwei-

ten, noch eindringlicheren Schreiben an den Präsidenten. »Seit

Ausbruch des Krieges hat sich das Interesse an Uran in Deutsch-

land verstärkt«, warnte er. »Ich habe jetzt erfahren, daß die For-

schung dort unter großer Geheimhaltung betrieben wird und auf

ein weiteres der Kaiser-Wilhelm-Institute, das Institut für Physik,

ausgedehnt wordenist. Letzteres ist von der Regierung und einer

Gruppe von Physikern unter Leitung von C. F. von Weizsäcker

übernommen worden, der jetzt dort über Uran im Zusammenwir-

ken mit dem Institut für Chemie arbeitet. Der frühere Direktor

wurde, anscheinend für die Dauer des Krieges, beurlaubt und weg-

geschickt.«

Der abgesetzte Direktor, der berühmte holländische Experi-

mentalphysiker Peter Debye, der sich geweigert hatte, die deutsche

Staatsbürgerschaft anzunehmen, traf sieben Wochen später in den

USA ein und bestätigte Einsteins Warnung. Anfang Mai erschien

in der »New York Herald Tribune« als Ergebnis seiner Enthül-

lungen ein alarmierender Artikel. In Deutschland hätten die ver-

fügbaren Physiker, Chemiker und Ingenieure »alle anderen Arbei-

ten liegengelassen, um sich ausschließlich dieser Arbeit - der

Uranforschung - zu widmen«.

Am selben Tag, an dem dieser Aufsatz veröffentlicht wurde, fiel

die Stadt Rjukan, 120 Kilometer westlich von Oslo, den faschisti-

schen Truppen in die Hände. Hier lag die riesige Wasserstoff-

30

  

vlcktrolyseanlage Vemork, die einzige dieser Art auf der Welt. DieNorsk-Hydro-Gesellschaft produzierte auch Schwerwasser das fürdie Kernforschung von größter Bedeutung war.
Im State Department und im Pentagon blieb man jedoch gegen-uber den »aufgeregten« europäischen Emigranten mit ihren »exal-tterten« Eingaben weiterhin reserviert.
‚Die Vereinigten Staaten waren in diesem Krieg neutral. Zu-nindest offiziell. Das brachte doppelten Vorteil.
Auch nach Kriegsbeginn hofften die tonangebenden Kreise, daßes Kelingen würde, die faschistischen Truppen doch noch gegen die

Sowjetunion zu lenken. Das war das gleiche Spiel, das die bri-
tische und die französische Regierung mit ihrem »komischen
N rieg« trieben. Während Polen verblutete, standen die West-
müchte Gewehr bei Fuß, obwohl der deutsche Generalstab allesuf eine Karte gesetzt hatte und die Westgrenze nur mit relativchwachen Kräften gesichert war.

Die Faschisten selbst beendeten den »komischen Krieg« am
I0, Mai 1940. Im Morgengrauen griffen die deutschen Truppen
ohne Kriegserklärung Belgien, Holland und Luxemburg an. In
holländische Uniformen gesteckt, bemächtigten sich Stoßtrupps der‚trategisch entscheidenden Maasbrücken und des Albertkanals...
Washingtons Haltung zum Krieg änderte sich nicht. Im Gegen-teil. ‚Mochte sich auch die Chance einer Umkehrung der Fronten

verringern, um so größer wurde jetzt ein anderer Vorteil der Neu-
inlität: Die USA beerbten die westeuropäischen Länder. In dem
Maße, in dem diese in Bedrängnis gerieten, konnte man ihre Kolo-
malbesitzungen einstreichen. Manchmal ganz umsonst, manchmal
auch gegen lächerlich geringes Entgelt. Für 50 überalterte Zerstö-
ver, die die amerikanische Regierung Großbritannien überließ, er-
hielt sie wichtige Stützpunkte im Atlantik.
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Auch 1940 gab es in den USA nur wenige einflußreiche Politi-

ker, vor allem waren es Roosevelt und einige seiner engsten Be-

rater, die das faschistische Deutschland realistischer einschätzten

und die Gefahr der sogenannten Neutralitätspolitik zu erkennen

begannen.

Den Ton gaben andere Kräfte an; sie begünstigten unter dem

Motto des Isolationismus unverblümt den Faschismus auch dann

noch, als er Europa mit Krieg überzog und ein Land nach dem

anderen okkupierte. Weit über hundert profaschistische Organisa-

tionen wirkten in den Vereinigten Staaten. Kongreßmitglieder wie

Hamilton Fish, Politiker vom Schlage eines Charles Lindbergh,

mächtige Organisationen wie das American First Committee oder

die Christian Front unter dem Geistlichen Coughlin, machten offen

für die Nazis Propaganda. Georg Silvester Viereck, der Haupt-

resident des faschistischen Geheimdienstes in den USA, druckte

ihre Reden in seinem Verlag in Hunderttausenden von Exempla-

ren und verschickte sie auf Kosten des Kongresses der Vereinigten

Staaten von Nordamerika in alle Teile des Landes.

Hinter dieser Aktivität steckten führende Monopolisten -— Du

Pont, Henry Ford, die Spitzen von General Motors, Standard Oil.

Bereits in den zwanziger Jahren hatten sie alles getan, um Nach-

kriegsdeutschland wieder auf die Beine zu helfen - als antikom-

munistisches Bollwerk. Hitler war für sie das geeignete Werkzeug.

Die amerikanischen Konzerne schanzten den größten deutschen

Monopolgruppen, besonders der I.G. Farben, mit denen sie durch

Kartellverträge eng verbunden waren, günstige Patentrechte und

Rohstoffezu.

War es daher ein Wunder, daß diese Kreise dem Drängen der

Wissenschaftler — gelinde gesagt - keine großc Begeisterung ent-
gegenbrachten? Auf Einsteins ersten Brief hin hatte Roosevelt
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‚war ein »Beratungskomitee für Uraniumfragen« ernannt, jedoch
weder 1939 noch 1940 wurde es für die Kernforschungzielstrebig
wirksam.

tis bedurfte erst schwerwiegender politischer und militärischer
l\rcignisse, ehe sich die Haltung Washingtons grundlegend än-
ıderte...

 


