
 

  

 

standsbewegung. Sein Laboratorium wurde eines der Zentren in
diesem Kampf. 1942 trat Joliot-Curie der KPF bei. »Ich bin Kom-
munist geworden, weil ich ein Patriot bin«, begründete er diesen
entscheidenden Schritt. Im August 1944 wurden in seinem Labor
Explosionsflaschen produziert, die die kämpfende Pariser Bevöl-
kerung gegen die Okkupanten schleuderte.
Im Sommer 1940 waren die Bedingungen für die erfolgreiche

Fortsetzung der Arbeit am deutschen Atomprojckt äußerst günstig.
Es standen Uranerzmengen wie in keinem anderen Land zur Ver-
fügung, die einzige Schwerwasserfabrik der Welt befand sich im
faschistischen Herrschaftsbereich, und damit konnte jetzt auch ein
Zyklotron eingesetzt werden, das für die Erforschung der Atom-
kerne von größter Bedeutung war.
Nach einigen bereits im ersten Halbjahr unternommenen Ver-

suchen, einen kritischen Atomreaktorin Gang zu sctzen, die aller-
dings alle an dem Fehlen eines wirksamen Modcrators und an der
zu starken Verunreinigung des Uransgescheitert waren, begann im
Juli 1940 in Berlin die Planung für einen Uranmeiler und ein ent-
sprechendes Laborgebäude. Als Standort wurde das Grundstück
des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie und Virusforschung,
neben dem Institut für Physik in Berlin-Dahlem, Boltzmann-
straße 3, ausgewählt.
Um Neugierige abzuschrecken und Interessenten irrezuführen,

bekam das Labor den Decknamen »Virushaus«. Sein Herzstück
war eine kreisförmige, mit Ziegelsteinen ausgemauerte, etwa zwei
Meter tiefe Grube, die das Reaktorgefäß aufnehmen konnte.
Schnellpumpen ermöglichten die Füllung oder Leerung der Grube
mit Kühl- oder Bremsflüssigkeit. Im Dezember 1940 bauten hier
Professor Heisenberg und vier weitere Physiker in einem etwa
1,5 Meter starken Aluminiumzylinder den ersten Uranmeiler auf.

»Manhattan District«

Churchills böse Vorahnung - er war nicht frei von Aberglauben -

hätte sich diesmal fast bewahrheitet. Als er schließlich dennoch

wohlbehalten, wenn auch ziemlich erschöpft, am 18. Juni 1942 auf

Roosevelts Landsitz Hyde Park eintraf, zeigte sein schinkenrotes

(sesicht nicht die übliche Feldherrnpose. Kein Wunder! Nach dem

langen Transozeanflug, der ohne Zwischenfall verlaufen war, wäre

die kleine Maschine, die ihn von Washington nach Hyde Park

brachte, bei der Landung beinahe zerschellt. Und’um das Maß voll

zu machen: Roosevelt, der den britischen Premierminister vom

FlugplatZ abgeholt hatte, steuerte - dem englischen Gast zu Ehren

und zum Entsetzen seines Leibwächters Mike Reilly - den Wagen

persönlich, und nur um Haaresbreite entgingen sie dem Schicksal,

in eine Schlucht zu stürzen.

Überhaupt stand das Treffen der beiden Staatschefs unter kei-

nem günstigen Stern. Die militärpolitische Lage war noch düsterer

als bei ihrer letzten Zusammenkunft, um die Jahreswende 1941/42.

In Nordafrika drangen Rommels Truppen in der Cyrenaica vor.

In Hyde Park erreichte Churchill die Hiobspost von der Erobe-

rung Tobruks (Tobrüg) und El’Alameins. Nur noch knapp 200

Kilometer trennten die deutschen Panzerspitzen vom Suezkanal,

der Lebensader des britischen Kolonialreiches.
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Bedrohlicher noch sah es auf dem Pazifischen Kriegsschauplatz
aus. In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember 1941 hatten
japanische Kampfflugzeuge Pearl Harbor, den Hauptstützpunkt
der amerikanischen Pazifik-Flotte, überfallen und in wenigen Stun-
den die USA-Seemacht im Stillen Ozean vorerst ausgeschaltet.

In den nächsten Tagen und Wochen folgte Schlag auf Schlag.
Nippons Truppen besetzten Thailand, landeten auf Malaya und
auf den Philippinen, auf Neuguinea, Borneo und Celebes und
drangen in schnellem Tempo in Burma vor. Jetzt, im Frühsommer
1942, hatten die japanischen Truppen ein Gebiet von fast 4 Mil-
lionen Quadratkilometern mit einer Bevölkerung von rund ein-
hundertfünfzig Millionen Menschen erobert, darunter die wichtig-
sten Stützpunkte und Besitzungen der USA, Großbritanniens und
der Niederlande in Südostasien und im westlichen Pazifik.
Im Landsitz Hyde Park wurden die beiden Staatschefs von der

Vorstellung geplagt, daß sich nach RommelsSieg in Ägypten die
deutschen und japanischenStreitkräfte in Indien dic Händereichen
oder japanische Truppen in Australien und an der Westküste der
Vereinigten Staaten landen könnten, während deutsche U-Boote
vor Amerikas Küsten den Schiffsverkehr lahmlegen und die in
zahlreichen südamerikanischen Ländern höchst aktiven faschisti-
schen Fünften Kolonnen die Macht ansich reißen würden.

Schon fielen japanische Bomben auf australische Städte. Die
amerikanische Westküste lag nachts im Schwarz der Verdunklung,
aus Furcht vor gegnerischen Flugzeug- und U-Boot-Angriffen. Den
einzigen Lichtblick bot die Situation auf den Kricgsschauplätzen in
der fernen Sowjetunion. Als die bis dahin unbesicgbaren faschisti-
schen Armeen im Juni 1941 die UdSSR überfielen, schien es an-
fangs so, als ob auch dort das Blitzkriegsmodell funktionieren
würde. Die deutschen Truppen waren — wenn auch unter großen
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Verlusten - in den ersten dreieinhalb Monaten bis zu 1000 Kilo-

meter mordend und brennend auf sowjetischem Territorium vor-

vcdrungen. Doch dann geschah das »Wunder« - zumindest mochte

cs den beiden Staatsmännern undihren Beratern so erscheinen. Bei

Moskau und Leningrad fraß sich der Angriff fest. Im November

1941 waren sowjetische Truppen zur Gegenoffensive übergegangen

und warfen die Eindringlinge zurück. Rund fünfzig der besten

deutschen Divisionen wurden zerschlagen. Tausende von zerstörten

Panzern und brennenden Kraftfahrzeugen säumten die Rückzugs-

straßen. Die sowjetische Aktivität hielt den ganzen Winter an.

Noch Mitte Mai unternahmen sowjetische Truppen an der Süd-

westfront einen Vorstoß zur Befreiung Charkows. Dann allerdings

gewann die faschistische Wehrmacht erneut die strategische In-

itiative, »Operation Blau«, die Sommeroffensive 1942, kündigte

sich an. Würde die Rote Armee auch im Jahre 1942 widerstehen

können?

»Alles hängt von der Entwicklung des gigantischen russisch-

deutschen Ringens ab«, hatte der britische Premierminister zehn

Wochen vor diesem Treffen an Roosevelt geschrieben, und die bei-

den Männer wußten genau, wie sehr das den Tatsachen entsprach.

Doch bisher hatten sie reichlich wenig getan, um der Sowjetunion

in diesem Entscheidungskampfzu helfen. Im Gegenteil! Zwar hat-

ten beide Staatsmänner unmittelbar nach dem verbrecherischen

Überfall erklärt, sie würden die Sowjetunion mitallen ihren Kräf-

ten unterstützen, doch abgesehen von geringfügigen Waffen- und

Materiallieferungen, die auch noch völlig unregelmäßig eintrafen,

erfolgte nichts.

An jenem Tage, an dem Roosevelt seine öffentliche Hilfserklä-

rung abgegeben hatte, druckte die »New York Times« Auszüge aus

einer Redeab, die ein Senator aus dem Staate Missouri einen Tag
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zuvor gehalten hatte. Sie gipfelte in der Forderung: »Wenn wir

sehen, daß Deutschland gewinnt, sollten wir Rußland helfen, und

wenn Rußland gewinnt, sollten wir Deutschland helfen und auf

diese Weise so viele wie möglich einander totschlagen lassen.« Die-

ser Senator war Harry $. Truman, künftiger Vizepräsident und

späterer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hatte

hier nur die politische Meinung der tonangebenden Kreise Wa-

shingtons ausgesprochen.

Auch Roosevelt verglich noch im Herbst 1941 in einem Gespräch

mit seinem Sohn Elliot den weltweiten Krieg mit cinem Fußball-

match. »Bevor das Spiel zu weit vorgeschritten ist und unsere Ver-

teidiger zu müde sind«, schloß er, »müssen wir einsatzbereit sein,

um den Endstoß zu versetzen.«

Pearl Harbor wirbelte das »Fußballspiel« durcheinander. Die

USA machten mit dem japanischen Militarismus im Prinzip die

gleichen Erfahrungen, die gut zwei Jahre zuvor die Regierungen in

London und Paris mit dem deutschen Faschismus erleben mußten.

In bornierter, antisowjetischer Verblendung hattc die amerika-

nische Regierung bis zuletzt damit gerechnet, die Soldaten des ja-

panischen Kaisers würden sich gegen die UdSSR wenden. Die

blutigen Opfer mußten auch hier die Völker bringen.

Der USA-Imperialismus geriet in eine komplizierte Lage. Der

japanische Konkurrent wurde gefährlich stark. Besicgte die faschi-

stische Wehrmacht die Sowjetunion, würde Deutschland zum

schlimmsten wirtschaftlichen, politischen und militärischen Rivalen

der USA werden. Und wenn die Sowjetunion dem Faschismus

allein das Genick bräche? Dann stünde der amerikanische Einfluß

zumindest in Europa auf dem Spiel.

Ganz gleich, wie die Rechnung aufging, Washington mußtejetzt

selbst agieren. Das gebot auch die Stimmung im eigenen Lande!
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Nach Pearl Harbor vermochten die Isolationisten in der Öffentlich-

keit nichts mehr auszurichten. Empörung brandete auf angesichts

des kläglichen Versagens der US-Navy. Immer lauter ertönte der

Ruf nach aktiven Handlungen gegen den Faschismus und nach

Unterstützung des sowjetischen Volkes in seinem heldenmütigen

Ringen. In New York, San Francisco und in den anderen Städten

erschien an Zäunen und Häuserwändenin großen Lettern die Lo-

sung: »Eröffnet jetzt die zweite Front!« Sie fand sich in den

Schlagzeilen liberaler Zeitungen und wurde auf Massenmeetings

der Gewerkschaften und anderer demokratischer Organisationen

aufgegriffen. »Unsere beiden Nationen verlangen die Errichtung

einer Front, um den gegen Rußland ausgeübten Druck zu mil-

dern«, schrieb Roosevelt Anfang April in einer persönlichen Bot-

schaft an den britischen Premierminister.

Am 12. Juni 1942 wurden dann ein britisch-sowjetisches und ein

sowjetisch-amerikanisches Kommunique über eine vertiefte Zu-

sammenarbeit zwischen den drei Mächten und über die Dringlich-

keit, eine zweite europäische Front noch im Jahre 1942 zu errich-

ten, veröffentlicht. Doch in den Gesprächen der beiden Staats-

männer auf Roosevelts Landsitz und in den anschließenden Be-

ratungen mit ihren Stäben in Washington war man sich - wenn

auch aus unterschiedlichen Motiven - darüber einig, vorerst nichts

zu unternehmen. Für Churchill war eine zweite Front überhaupt

nur diskutabel, wenn sie auf dem Balkan errichtet wurde, um

dort Einfluß zu gewinnen. Dazu fehlten aber die militärischen

Voraussetzungen; zudem hätte das die Beziehungen zur UdSSR

aufs höchste belastet. Die amerikanischeSeite war vorrangig daran

interessiert, erst einmal ihre militärische Stärke voll auszubauen

und die japanische Bedrohung zurückzuweisen. Europa hatte Zeit,

solange die Sowjetunion noch Widerstand leistete. Im Falle eines
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plötzlichen Zusammenbruchs hatten die amerikanischen Planungs-stäbe jedoch das Projekt »Sledgehammer« bereit, die Landung inNordfrankreich - allerdings nur für den äußersten Notfall. AlsErsatz für eine wirksame zweite europäische Front wurde dasUnternehmen »Torch«, die Landung angloamerikanischer Truppenin Nordafrika, im November 1942 beschlossen. Churchill bekambei dem Treffen die undankbare Aufgabe, den sowjetischen Ver-bündeten von der Verschiebung der zweiten Front zu informierenvorerst einmal um ein Jahr, wie er Stalin bei seinem Moskauer Be-such im August weismachen würde.
Unter größter Geheimhaltung wurde noch ein Beschluß gefaßtder weitreichende Konsequenzen haben sollte, nämlich die eigeneMilitärkraft rapide zu stärken, ohne sie jedoch zunächst voll insSpiel zu bringen. Dieser Verhandlungsgegenstand fungierte inChurchills Tagebuch unter dem Stichwort »Tube Alloys« -- Röhren-

legierungen -, das war der Decknamefür das britische Atombom-
benprojekt!

Ahnlich wie in den USA hatten sich auch in Großbritannien vorden Faschisten geflüchtete deutsche Wissenschaftler an die Regie-
fung gewandt und vor einer möglichen deutschen Atombombe ge-
warnt. Der Unterschied bestand darin, daß ihre Vorstellungenausgereifter waren und man in Whitchall schneller reagierte. In
zwei kurzen Memoranden zu Beginn des Jahres 1940 hatten
Dr. Frisch — Lise Meitners Neffe, der bei cinem Besuch auf der
Insel vom Krieg überrascht worden war und sich deshalb zumBleiben entschlossen hatte - und Professor Peierls das Prinzip einerKernspaltungsbombe, ihren Mechanismus und ihre Wirkung ent-
wickelt. Die sogenannte kritische Größe, jene Menge reinen
Urans 235, die — zu einer Masse vereinigt - zur explosionsartigen
schnellen Kettenreaktion führt, war hier schon berechnet und mit
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etwa 5 Kilogramm angegeben worden. Wenige Jahre später de-

klarierte der amerikanische Geheimdienst diese Zahl als wichtig-

sten Teil des angeblichen Atombombengeheimnisses. Auch ein

praktischer Weg der U-235-Gewinnung wurde in den Memoran-
den schon genannt.

Angeregt durch Informationen über den Fortgang des deutschen

Atomprojektes, bildete sich wenige Monate später ein britischer

Regierungsausschuß, der den Auftrag erhielt, die Möglichkeiten

zu prüfen, »Atombomben während dieses Krieges herzustellen«.

Neben führenden britischen Physikern wurden im Laufe des Jah-

rcs 1940, ebenso wie die beiden Mitarbeiter Joliot-Curies, Halban

und Kowarski, auch weitere deutsche Wissenschaftler zur Arbeit

herangezogen. Zu ihnen gehörte Klaus Fuchs, der heute Forschun-

gen im Zentralinstitut für Kernforschung der DAW in Rossendorf

bei Dresdenleitet. Klaus Fuchs, Sohn eines evangelischen humani-

stischen Theologen, hatte als konsequenter Gegner des Faschismus

Deutschland als Zwanzigjähriger verlassen und auf der Insel Phy-

sik studiert. Fuchs — glänzendster Schüler von Max Born in Eng-

land — erwarb in Edinburg und Bristol zwei akademische Grade

und veröffentlichte zusammen mit seinem Lehrer zwischen 1938

und 1940 mehrere wichtige theoretische Arbeiten. Professor Born,

1954 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet, beteiligte sich

jedoch aus religiöser Überzeugung an keinerlei Kriegsarbeit.

Im Juli 1941 gelangte der Regierungsausschuß, die bisherige

Forschungsarbeit zusammenfassend, zu dem Ergebnis, daß bei

angestrengter Arbeit Großbritannien möglicherweise bis Ende 1943

über die erste Atombombe verfügen könne. Bereits im Dezem-

ber 1940, als die Insel im Bombenhagelfaschistischer Luftangriffe

lag und Coventry, Birmingham und Manchester zu Schutt und

Asche wurden, hatte eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern eine
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riesige Industrieanlage projektiert, die mittels Gasdiffusion täglich
ein Kilogramm nahezu reinen Urans 235 produzieren sollte.

»Sind beispielsweise unser Premierminister und der amerika-
nische Präsident sowie die beiden Generalstäbe bereit, die völlige
Zerstörung von Berlin und dem Land rund um die Stadt zu sank-
tionieren, wenn sie erführen.... daß dies mit einem Schlag möglich
sei?« Diese Frage, die einige britische Wissenschaftler nach dem
Studium des Ausschußberichtes aufgeworfen hatten, wurde von
der britischen Regierung positiv beantwortet. Einen Hauptanteil
an dieser Entscheidung hatte Physikprofessor Lindemann, Chur-
chills persönlicher wissenschaftlicher Berater. Lindemann, auf
Grund seiner »hervorragenden Verdienste für das britische Em-
pire« seit 1942 Baron und seit 1956 Viscount Cherwell, war ein
fanatischer Verfechter der These, Deutschland durch ausgedehnte
Luftangriffe in die Knie zu zwingen. Sie paßte ganz in das Kon-
zept Churchills, die Kräfte Großbritanniens für die Nachkriegs-
politik aufzusparen. So war Lindemann der geistige Vater des Be-
schlusses, den die britische Regierung am 14. Februar 1942 faßte,
durch ausgedehnte Flächenbombardements die deutschen Groß-
städte systematisch zu zerstören und die Zivilbevölkerung zu dezi-
mieren. Luftmarschall Harris, Chef des britischen Bomberkomman-
dos, setzte ihn in die Tat um, ohne damit jedoch dic deutsche Rü-
stungsproduktion nennenswert zu schwächen oder gar den Kriegs-
verlauf irgendwie zu beeinflussen. Monate vor dieser Entscheidung
hatte Lindemann Churchill für das Atombombenprojekt gewonnen.
Am 3. September 1941 beschlossen die Stabschefs mit höchster
Priorität die Bombe zu bauen; Churchill wurde fortan einer ihrer
eifrigsten Förderer.

Verglichen mit den schnellen Fortschritten in Großbritannien,
die so bedeutende Forscher wie James Chadwick, der Entdecker
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dles Neutrons, erzielt hatten, war das amerikanische Atomprojekt,

soweit man in dieser Zeit überhaupt schon davon sprechen konnte,

beträchtlich zurückgeblieben. Seit der zweiten Hälfte des Jah-
res 1941 änderte sich jedoch die Haltung der US-Regierung zur

Ilranforschung. Den Anstoß dazu gaben die Ergebnisse in Groß-

hritannien. Der britische Ausschußbericht gelangte inoffiziell auch

nach Washington, Bereits im April hatte sich Professor Bainbridge,

cin Mitglied des Forschungskomitees für Nationale Verteidigung

ler USA, dem auch das Komitee für Uraniumfragen unterstand,

während eines Besuches in Großbritannien mit den dort erzielten

l’ortschritten vertraut machen können. Einundfünfzig Monate spä-

ter löste er die Explosion der ersten Atombombe in der Wüste von

New Mexico aus.

In den folgenden Wochen und Monaten des Jahres 1941 kamen

weitere Wissenschaftler und Regierungsbeauftragte, ja sogar eine

offizielle Kommission über den großen Teich, um sich über den

Stand von »Tube Alloys« zu informieren. “

Ihre Nachrichten bestätigten die schon seit zwei Jahren von Wis-

senschaftlern in den USA geäußerte Überzeugung, daß die Bombe,

wenn auch unter riesigem Material- und Geldaufwand, in abseh-

barer Zeit gebaut werden konnte. Was Washington 1939/40 nicht

sonderlich berührt hatte, bekam im veränderten weltpolitischen

Kräfteverhältnis von 1941/42 einen neuen Stellenwert. Schon vor

Pearl Harbor gewann manja im Weißen Haus die Erkenntnis, daß

die Zeit heranreifte, »einsatzbereit zu sein, um den Endstoß zu

versetzen«. Bot die Verfügung über die Bombe nicht ein phantasti-

sches Instrument dafür?

So war seit dem Sommer 1941 in den betreffenden Regierungs-

stellen der USA das Interesse an der Atomforschung gewachsen,

die Arbeit wurdeintensiviert, die leitenden Beamten der staatli-
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chen Gremien für Kriegsforschung forderten Berichte über den
Zeit- und Geldaufwand für die Atombombe sowie exakte Anga-
ben über deren Sprengkraft. Das zusammenfassende, entscheidende
Memorandum eines eigens dafür geschaffenen Sonderkomitees vom
6. November 1941 kam zu folgendem Schluß: »Man kann erwar-
ten, vorausgesetzt, daß jede mögliche Anstrengung auf die Ver-
wirklichung des Programms verwendet wird, daß Spaltungsbom-
ben in beträchtlichen Quantitäten innerhalb von drei oder vier
Jahren zur Verfügung stehen... Vorausgesetzt, daß die Schätzung,
mit 500 000 Tonnen TNT könne man Deutschlands militärische
und industriellen Objekte zerstören, richtig ist, würden 1 bis
10 Tonnen Uran 235 für die gleiche Aufgabe nötig sein.« In die-
sem Bericht, der übrigens die Wirkung der Bombe zu gering ein-
schätzte — tatsächlich entsprach der Bruchteil einer Tonne Uran 235
der genannten TNT-Zahl -, fehlte das Motiv einer möglichen
deutschen Atombombevöllig!
Am Vorabend des Überfalls auf Pearl Harborbilligte Roosevelt

die Empfehlungen des Direktors des Amtes für wissenschaftliche
Forschung und Entwicklung, Vannevar Bush, das Atombomben-
projekt unter Aufwendung umfangreicher Geldmittel vorrangig
zu betreiben und den Informationsaustausch mit den Briten zu
intensivieren.

Doch den eigentlichen Wendepunkt brachte erst das Debakel
vom 7. Dezember 1941. Jetzt begann das Vorhaben auf schnelle-
ren Touren zu laufen; es wuchs schließlich zu einem Moloch an,
der Milliarden Dollar verschlang. Waren bis Ende 1941 für die
gesamte Uranforschung rund 300 000 Dollar ausgcgeben worden,
so schätzte Bush bei einer Zusammenkunft mit dem Kricgsminister
neun Tage nach Pearl Harbor allein die Mittel für die erforder-
lichen Versuchsanlagen auf 4 bis 5 Millionen Dollar. Fünf Monate
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später veranschlagte ein anderer führender Beamter des Amtes

für wissenschaftliche Forschung, J. B. Conant, die Kosten, um die

damals bekannten fünf verschiedenen Trennungs- oder Produk-

tionsmethoden zur Uran- beziehungsweise Plutoniumerzeugung

produktionsreif zu machen, auf etwa 500 Millionen Dollar. In

diesem Zusammenhang warf er die Frage auf, ob Atombomben

lintscheidungs- oder vielmehr Ergänzungswaffen wären. Träfe das

erstere zu, dann dürfe es grundsätzlich keine Grenzen für den

Aufwand an Geld und Arbeit geben.

Am Vorabend von Churchills USA-Besuch erhielt Roosevelt

von Bush und Conanteinen neuen Bericht, der hervorhob, daß bei

entsprechender Priorität die Atombombenproduktion in diesem

Krieg noch militärische Bedeutung erlangen könnte. Da es sich

jedoch bei diesem Vorhaben um absolutes Neuland handele, sei

die Voraussetzung unter anderem, mehrere erfolgversprechende

Methodengleichzeitig bis zur Produktionsreife zu entwickeln. Der

Präsident stimmte zu. Bei den Verhandlungen mit Churchill und

seinem Stab drang die amerikanische Seite darauf, die Anstrengun-

gen zum Bau der Bombe zu koordinieren und sie angesichts der

wesentlich günstigeren technischen Bedingungen und der größeren

Sicherheit vor feindlichen Angriffen in den USA zu konzentrieren.

Präsident Roosevelt sicherte vollen Austausch der wissenschaft-

lichen und technischen Informationenzu.

Im Ergebnis dieser und weiterer Besprechungen im Som-

mer 1943 in Quebec wurden die Arbeiten in Großbritannien weit-

gehend eingestellt und nahezu sämtliche Wissenschaftler, die bis-

her in der Kernforschung auf der Insel tätig waren - insgesamt

fünfundsiebzig — zur Fortsetzung ihrer Arbeit in die USA ge-

sandt.

Großbritanniens Anteil am Bau der Atombombe war nicht un-
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bedeutend, aber es wurde, entgegen den Abmachungen, nahezu

völlig von den wissenschaftlich-technischen Informationen ausge-

schlossen. Die britische Seite begann sich deswegen bitter zu be-

klagen. Doch die Verantwortlichen für den Bau der amerikani-

schen Bombe erklärten unverblümt: »Wieviel Zeit und Energie

die an dem Projekt Beteiligten der Unterrichtung der Briten auch

widmen werden, es wird, soweit es darum geht, diesen Krieg zu
gewinnen, reine Zeitvergeudung sein.« Diese Haltung änderte

sich trotz aller Proteste nicht! »Churchill gab damals für leere Ver-

sprechungen die Ergebnisse jahrelanger intensiver Forschungs-

arbeit aus der Handk, konstatierte zwanzig Jahre nach der Bespre-

chung im Landsitz Hyde Park der britische marxistische Histori-
ker Palme Dutt.

Im Hyde Park wurde noch eine folgenschwere Festlegung ge-

troffen: Das Atomprojekt als höchstes Geheimnis gegenüber jeder

dritten Macht, auch gegenüber den Verbündeten, zu wahren. Als

Stalin dem britischen Premier bei dessen Moskau-Besuch im

August 1942 ein Abkommen zwischen den Alliierten über den

Austausch kriegswichtiger Neuentwicklungen vorschlug und die

technischen Daten der eben fertiggestellten sowjetischen Raketen-

werfer anbot, stimmte Churchill enthusiastisch zu. Doch über das

Atomprojekt verlor er kein Wort. Dassollte sich auch bis zur Ver-

suchsexplosion in der Wüste von New Mexico nicht ändern.

In der ersten Hälfte des Jahres 1942 hatten die Verantwort-

lichen die Kosten des gesamten Projekts noch auf einige 100 Mil-

lionen Dollar geschätzt. Auch die Dringlichkeit, mit der es be-

trieben wurde, lag — gemessen an anderen wichtigen Kriegs-

vorhaben — keineswegs höher. Erst im Sommer und Herbst 1942

trat hier eine Wendung ein! Die Atombombe erhielt höchste

Priorität — die Dringlichkeitsstufe AAA -, und die Mittel flossen
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faktisch unbegrenzt. Jetzt erst begann der eigentliche Volleinsatz,

und damit verbunden vollzog sich in der wissenschaftlichen Arbeit

ein fundamentaler Umschwung: Die Forschungslaboratorien be-

gannen zu Kasernen zu werden und die Wissenschaftler selbst zu

Fabrikationsgehilfen mächtiger ökonomischer und politischer

Kräfte, ohne sich dessen allerdings bewußt zu werden.

Bis Ende 1941 hatte die Leitung der amerikanischen Atom-

forschung weitgehend in den Händen der Wissenschaftler oder

vorwiegend ziviler staatlicher Komitees und Kommissionen ge-

legen, die Militärs spielten keine dominierende Rolle. Die For-

schungsarbeit wurde in den großen wissenschaftlichen Laborato-

rien der Columbia Universität in Chikago, an der California Uni-

versität Berkeley, im Carnegie Institut von Washington und in

Princeton geleistet.

1942 erfolgte eine vollständige Umorganisierung. Das gesamte

Projekt gelangte unter Kontrolle der Militärs. Arbeiten, die nicht

unmittelbar für die Bombe nutzbar erschienen, "wurden abgebro-

chen und die Kräfte auf diese eine Aufgabe konzentriert.

Am 13. Juni 1942 ordnete Kriegsminister Henry L. Stimson

die Bildung einer besonderen Abteilung im Pionierkorps der

Armee an, die beauftragt wurde, sämtliche ingenieurwissenschaft-

lichen, technischen und organisatorischen Fragen im Zusammen-

hang mit dem Bau der Bombe zu leiten. Entsprechend der üb-

lichen Einteilung des Pionierkorps nach Bezirken oder Distrikten

erhielt das ganze Projekt die Tarnbezeichnung »Manhattan

District«. An seine Spitze trat am 17. September 1942 Brigade-

general Leslie R. Groves, der vorher in Rekordzeit das neue Pen-

tagon gebaut hatte. Im selben Monat noch wurde im Ergebnis

einer Beratung mit Stimson und Generalstabschef Marshall ein

militärisches Planungskomitee eingesetzt, das für die militärstra-
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tegischen und taktischen Fragen des ganzen Projekts verantwort-

lich war. Es unterstand einer obersten Planungsgruppe, der der

damalige Vizepräsident Henry A. Wallace sowie Stimson, Mar-

shall und die beiden Zivilbeamten Bush und Conant angehörten.

Groves hatte als Exekutivoffizier eigentlich nur die Linie des mili-

tärischen Planungskomitees zu realisieren. Tatsächlich aber wurde

er zur tonangebenden Figur des »Manhattan Districts«.

Als die amerikanische Regierung um die Jahreswende 1941 die
Mobilisierung größerer Kräfte für den Bau der Bombe beschloß,

gab es in den USA lediglich einige Gramm reinen Uranium-Me-

talls, und es vergingen noch fast zwölf Monate, che es Fermi ge-

lang, eine gesteuerte Kettenreaktion in einem Versuchsmeiler zu

erzielen.

Dreieinhalb Jahre später explodierte die erste Bombe. Dazwi-

schen lag ein Einsatz finanzieller, wissenschaftlicher und tech-

nischer Mittel, wie ihn die Geschichte bisher nicht gekannt hatte.

Über 150 000 Menschen waren daran beteiligt; die für die Bom-

benherstellung ausgearbeiteten Verfahren füllten mehrere Biblio-

theken. Die wissenschaftliche und technische Leistung zur Lösung

dieser Aufgabe, deren Bewältigung normalerweise 25 bis 30 Jahre

gedauert hätte, war höchst beachtenswert. Die eigentlichen Trieb-

kräfte jedoch hatten mit wissenschaftlicher Forschung wenig zu

tun,

»Manhattan« - selten hat ein Unternehmen eine treffendere

Tarnbezeichnung erhalten. Die knapp 60 Quadratkilometer

große, vom Hudson, und vom East River umspülte Insel, ist

das eigentliche Zentrum New Yorks. In seinem südwestlichen

Teil, der City, ragen Wolkenkratzer mit hundert Stockwerken in

den Himmel. Hier befindet sich die Metropole des amerikanischen

Monopolkapitals. Manhattan ist ein Synonym für die Riesen-
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macht der Trusts und Konzerne, die Hochburg der Finanz-

oligarchie. Die Stammhäuser der größten Banken und mächtig-

sten Monopole der Welt — Morgan, Rockefeller, Du Pont, Mel-

lon — haben in der Wallstreet, am Broadway und an der

5th Avenueihren Sitz. Wie ein gigantischer Polyp strecken sie ihre

Arme über die USA und den imperialistischen Teil des Erdballs;

Milliarden und aber Milliarden Gewinne aus der Ausbeutung

ganzer Kontinente fließen in die Tresore der zahllosen Banken

Manhattans.

Mit dem Bau der Atombombe eröffnete sich eine Profitquelle

von ungeahnter Ergiebigkeit. Die Atomindustrie wurde zur In-

karnation der ökonomischen und politischen Bestrebungen der

mächtigsten und aggressivsten Monopolgruppen der USA und

ihrer unheilvollen Allianz mit den Militärs. Hier entstanden die

Anfänge des militärisch-industriellen Komplexes, jenes frieden-

bedrohenden Machtsyndikats, das sich in der Nachkriegszeit zum

Kern des staatsmonopolistischen Systems entwickelte.

Zunächst hatten die großen Konzerne an der Kernforschung

und offensichtlich auch an der Bombe keineswegs besonderes

Interesse gezeigt. Die Entwicklung neuer, klopffester Benzinarten

sei jetzt profitabler und dringender, hatte noch 1939 ein führen-

der Direktor von General Motors auf die Bemühungen geantwor-

tet, den Mammutkonzern für die Kernforschung zu interessieren.

Kein Wunder! Seit Kriegsbeginn in Europa zeichnete sich nach

zehn Jahren Stillstand und Depression endlich wieder ein profit-

versprechender steiler Aufschwungab.

Erst gegen Ende 1941 begann sich die Aufmerksamkeit des

Big Busineß dem Atomprojekt zuzuwenden. Inwieweit seine

unmittelbaren Vertreter in den Schlüsselstellungen des Staats-

apparates den Beschluß über den »Volleinsatz« direkt initiierten,
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verhüllt jener undurchdringliche Schleier, mit dem die Finanz-

oligarchie grundsätzlich ihre gravierenden Entscheidungen zu ver-

bergen versucht. Fest steht jedoch, daß im Herbst 1941 bei der

Prüfung des Bombenprojekts erstmals Berater der Großindustrie

ein gewichtiges Wort sprachen.

Aufbau und Leitung der entstehenden Atomindustrie erfolgten

unter Bedingungen, wie sie günstiger für das Monopolkapital

kaum sein konnten. Generell wurden aus dem Staatshaushalt un-

begrenzte Mittel — selbstredend aus den Steueraufkommen - für

den »Manhattan District« zur Verfügung gestellt. Die erforder-

lichen Gelder kamen aus einem Kongreßfonds, der immer wieder

und ohnejegliche Kontrolle auf 600 Millionen Dollar aufgefüllt

wurde!

Die riesigen Werke und Einrichtungen blieben zwar Eigentum

des Fiskus, der das gesamte Risiko trug, wurden jedoch von den

entsprechenden Konzernen nicht nur gebaut, sondern auch von

ihnen betrieben.

Formell verzichteten die Monopole auf Gewinn. Tatsächlich

aber konnten sie in doppelter Hinsicht eine besonders hohe Profit-

rate einstreichen. Einmal durch die Lieferung der gesamten Aus-

rüstung für die Bombenherstellung, die im Unterschied zur kon-

ventionellen Rüstungsproduktion wegen der Gcheimhaltung

kaum irgendwelchen Preiskontrollen unterworfen war. Zum an-

deren durch die Nutzung der unzähligen neuen Erfindungen und

technischen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Bau der

Bombe durch intensive Forschung entwickelt wurden. Sie kosteten

die Monopole nicht einen Dollar, da die gesamten Forschungs-

ausgaben durch staatliche Mittel beglichen oder den Unternehmen

zurückerstattet wurden.

Rund zwei Milliarden Dollar wandten dic USA für den Bau
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der Bombe auf. Nahezu die gesamte Summe floß in die Kassen

der vier mächtigsten Finanzimperien der Vereinigten Staaten -
du Pont, Morgan, Rockefeller und Mellon -, die sich im erbitter-

ten Konkurrenzkampf und mit unterschiedlichen Ergebnissen die

Monopolstellung in der Atomindustrie sicherten. Ihre Vertreter

saßen in den Planungs- und Beschaffungsausschüssen des »Man-

hattan Districts«. »Der Dienst war freiwillig«, heißt es euphemi-

stisch in dem regierungsamtlichen Bericht über den Bau der

Bombe, der nach der Verheerung Hiroshimas erschien. »Promi-

nente Persönlichkeiten der Industrie verließen aus freien Stücken

ihre bisherigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten, um ihre

ganze Zeit dieser Tätigkeit zu widmen. Nach Vollendung ihrer

jeweiligen Aufgaben kehrten diese Männerin ihre früheren Stel-

lungen in der Industrie zurück.«

Einer der zuverlässigsten Residenten des Finanzkapitals im

»Manhattan Distriet« war General Groves. Nach Kriegsende

rückte er auch prompt auf den Posten des Vizepräsidenten der

Remington Arms, eines Zweigunternehmens von Du Pont.

Angesichts der unbegrenzt zur Verfügung stehenden Mittel

und der ungeahnten Profitmöglichkeiten wurden im »Manhattan

District« Fertigungsmethoden angewandt, die bis dahin ihresglei-

chen suchten, zugleich aber darauf abzielten, jeden Zeitverlust

zu vermeiden. Die in den Laboratorien entwickelten Verfahren

wurden zumeist ohne Erprobung sofort in der Großproduktion

benutzt. Um höchstes Tempo zu sichern, wurden mehrere Wege

zur Gewinnung des Kernsprengstoffes gleichzeitig beschritten. So

entstanden zwischen 1943 und 1945 die Grundlagen einer in

ihrer Ausdehnung gigantischen Atomrüstungsindustrie. Ihre Zen-

tren hießen Hanford, Oak Ridge und Los Alamos.

Zehntausende Hirne und Hände schufen binnen weniger Mo-
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nate Großanlagen, wie sie die Geschichte bisher noch nicht ge-
kannt hatte. Profitraten bis zu hundert und mehr Prozent stimu-
lierten die im Geschäft engagierten Monopolgruppen, auf höch-
stes Tempo und größten Materialeinsatz zu drücken.
Im Bundesstaat Washington, auf der Westseite des Columbia

River, entstanden die Plutonium-Großanlagen von Hanford.
1800 Quadratkilometer dehnte sich das ehedem nahezu men-
schenleere Gebiet, das die Regierung zum Bau und zur Sicherung
der Produktionsstätten erwarb. Lediglich einige Bauernhöfe und
zwei kleine Dörfer - Hanford und Richland - befandensich ur-
sprünglich in diesem unfruchtbaren, salbeibewachsenen Gebiet,
das sich höchstens als dürftige Schafweide eignete. 60 000 Ein-
wohner zählte die Barackenstadt von Hanford 1944, auf dem
Höhepunkt der Bauarbeiten!
Am 6. April 1943 war mit den Erdarbeiten begonnen worden,

im September wurde der erste Reaktor zur Produktion von Plu-
tonium in Betrieb gesetzt, im Herbst 1944 der zweite und in den
ersten Monaten 1945 der dritte. Mächtige Plutonium-Trennanla-
gen, Pumpaggregate und Wasserreinigungsstationen - alles aus
Sicherheitsgründen in Abständen von mehreren Meilen an-
gelegt - vervollständigten den Komplex. Der Columbiafluß, des-
sen eisige, von den Rocky Mountains gespeisten Wassermassen
die Reaktoren kühlten, erwärmte sich um cinige Grade. Die ge-
samte Anlage, deren Kosten sich auf fast 400 Millionen Dollar
beliefen, wurde von Du Pont de Nemours, dem größten Chemie-
trust der Welt, gebaut und betrieben.
Am 2. Dezember 1942 hatte ein von General Groves einge-

setzter Prüfungsausschuß, in dem führende Vertreter des Chemie-
giganten dominierten, beschlossen, Du Pont diesen Großauftrag
zuzuschanzen, und der Konzern hatte auch akzeptiert.
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Es war ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß gerade in je-

nen Stunden, in denen diese Entscheidung zur Diskussion stand,

wenige Häuserblocks entfernt der erste kritische Atommeiler in

Gang gesetzt wurde. Seit dem 7. November 1942 hatte die Wis-

senschaftlergruppe an der Chikagoer Universität, die sich unter

lem Tarnnamen »Metallurgisches Labor« mit Kernforschung be-

Iaßte, an dem Aufbau eines neuen, vergrößerten Versuchsmeilers

gearbeitet. Experimentierplatz war eine halbdunkle Tennishalle

unter der Westtribüne des Universitätsstadions, dem Stagg Field.

Erst im Sommer 1941, das heißt ein gutes halbes Jahr später

als in Deutschland, war dort unter Leitung Fermis eine erste Ver-

suchsanlage aufgebaut worden, die jedoch bei weitem unterhalb

des kritischen Punktes blieb. Jetzt standen im Ergebnis des Be-

schlusses, alle Kraft auf den Bau der Bombe zu konzentrieren,

erstmals mehrere Tonnen hochreines Uranmetall und Graphit zur

Verfügung. Wochenlang schichteten die Wissenschaftler, unter

ihnen auch Szilard und Wigner, die zu kleinen Würfeln geformten

Materialien in der Gitterstruktur des kugelförmigen Brenners

übereinander. Neutronenabsorbierende Cadmium- und Borstäbe,

die den Meiler durchzogen, dienten der Sicherung, um eine plötz-

liche Kettenreaktion unter Kontrolle zu halten. Als am 2. Dezem-

ber 1942 die zwölfte Schicht eingelegt wurde - über fünfeinhalb

Tonnen Uran, fast 37 Tonnen Uranoxid und 350 Tonnen reines

Graphit enthielt jetzt der Versuchsmeiler -, begannen die Neutro-

nenzähler hörbar schneller zu ticken. Die Neutronenvermehrung

stieg rapide an, aber noch immer war die Zahl der Neutronen, die

eine Spaltung hervorriefen, größer als die der dabei neu entste-

henden. Offenbar verhinderten aber nur noch die Cadmiumstrei-

fen eine Kettenreaktion.

Ehe sie aus dem Versuchsmeiler entfernt wurden, klingelte
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im Beratungszimmer der Prüfungskommission das Telefon.
Dr. Compton bat einen der Herren, die Beratung für kurze Zeit
zu verlassen und sich sofort zum Stagg Field zu begeben.

Carl T. Compton war neben Bush und Conant einer der drei
prominentesten, eng mit dem Finanzkapital literten Wissenschafts-
manager, die an der Spitze der Kriegsforschung standen. Der
Herr, den Compton aufforderte, war Dr. Greenewalt, Direkto-
riumsmitglied von Du Pont.

Als Greenewalt die Tennishalle betrat, wurden die Cadmium-
stäbe entfernt, Schneller und schneller tickten die Neutronenzäh-
ler, um dann schließlich ein bestimmtes Tempo beizubehalten. Die
Berechnungen ergaben einen Vermehrungsfaktor von 1,0006 -.
Die erste, sich selbständig aufrechterhaltende Kettenreaktion!
Der Meiler begann, wenn auch in winzigen Mengen, nicht nur
Energie zu erzeugen, sondern auch Plutonium zu produzieren,
jenes Element, das in gleichem Maße wie U 235 als Kernspreng-
stoff geeignet war.

Als Greenewalt zurückkehrte, wurde die Beratung schnell be-
endet. Die Atomindustrie, davon waren die Herren jetzt über-
zeugt, würde in jeder Hinsicht höchst profitabel werden. Du Pont
nahm den 400-Millionen-Auftrag zum Aufbau des riesigen Plu-
toniumwerkes von Hanford an, ohne cs allerdings zu versäumen,
sich noch zusätzlich eine von Roosevelt gegengezeichnete Risiko-
garantie ausstellen zu lassen.
3000 Kilometer weiter östlich, im Bundesstaat Tennessee,

wurde fast zur gleichen Zeit mit dem Bau von zwei weiteren
Atomanlagen begonnen. Ihr Zentrum bekam den Namen Oak
Ridge. Basierten die Anlagen von Hanford auf der Umwandlung
von Uran 238 in Plutonium 239, so die von Oak Ridge auf der
Trennung des Uranisotops 235 von dem rund einhundertvierzig-
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mal häufiger vorkommenden Isotop 238. Als Baugelände diente

ein etwa 160 Quadratkilometer großes unbewohntes Areal,

30 Kilometer nordwestlich Knoxville am Clinch-Fluß gelegen, das

von mehreren Tälern durchschnitten wurde.

In einem dieser langgestreckten Täler entstand eine Gasdiffu-

sionsanlage. Sie entwickelte sich zur damals größten Produktions-

einheit der Welt und war mit rund 500 Millionen Dollar der kost-

spieligste Teil des »Manhattan Districts«. Bau und Betrieb er-

folgten durch den neben Du Pont mächtigsten Chemietrust, die

Carbide and Carbone Chemicals Corporation, die von den Finanz-

imperien Rockefeller und Mellon kontrolliert wurde.

Für die Gasdiffusion wurde, ebenso wie beim Thermodifu-

sions- und dem Zentrifugenverfahren — die beiden letzteren

wandten auch die deutschen Wissenschaftler an -, die gasförmige

Uranverbindung Uranhexaflorid benutzt.

Das Verfahren war nicht neu, sondern bereits vom britischen

Physiker Aston in den frühen dreißiger Jahrenzur Isotopenunter-

suchung und modifiziert von Gustav Hertz angewandt worden.

Doch seine Umsetzung in die Großproduktion erforderte immense

Mittel und war eine beachtliche ingenieur-technische Leistung.

Die U-förmige Anlage mit der Ausdehnung von über 30 Kilo-

metern stellte eine Aneinanderreihung fabrikhallengroßer, aus

meterdicken Betonwänden gebildeter Produktionsstufen (Kaska-

den) mit jeweils höher angereichertem Uran 235 dar. Die Trenn-

wände, die für die gesamte Anlage viele 10 000 Quadratmeter

betrugen, waren mit Miraden winziger Löcher in derGrößenord-

nung von etwa 0,00001 Millimeter versehen, die sich während

des Diffusionsprozesses weder verstopfen noch ausweiten durften.

Um einen ununterbrochenen Gasstrom zu gewährleisten, war auf

der Niederdruckseite der Trennwände in den einzelnen Kaskaden
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ein starker Unterdruck erforderlich. Zehntausende leistungsfähige
Pumpen sorgten für die Zirkulation. Die ganze Riesenanlage mit
allen ihren Systemen mußte zudem vakuumdichtsein. Es dauerte
bis zum Frühjahr 1945, ehe die letzte Stufe vollendet war. Jetzt
konnte hochangereichertes Uran 235, das sich von Kaskade zu
Kaskade stärker konzentrierte, entnommen werden.

Einige Dutzend Kilometer von der Gasdiffusionsanlage ent-
fernt und von ihr durch eine breite Hügelkette getrennt, entstand
eine Anlage zur elektromagnetischen Isotopentrennung. Dieses
Verfahren beruhte auf dem Prinzip des Masscnspektrographs, der
bereits in den zwanziger Jahren entdeckt worden war.
Auch hier bewältigte man das Problem vor allem dadurch, in-

dem man die Anordnungins Gigantische übertrug. Kernstück der
Großanlage in Oak Ridge, die eine Fläche von über 250 Hektar
bedeckte, waren Hunderte Riesenmagneten der Dimension 6 mal
6 Meter. Die mächtigen Stromsammelschienen und die Spulen-
wicklungen der elektrizitätsaufwendigen Trennanlage waren aus
Silber - rund 14 000 Tonnen -, die das Schatzamt der USA aus
seinen Depots leihweise zur Verfügung stellte. Kupfer war ein
kriegswirtschaftlicher Engpaß, und das Edelmetall erfüllte seinen
Zweck noch besser, 67 Millionen Arbeitsstunden verschlang der
Aufbau der Anlage, die über 300 Millionen Dollar kostete.

Als im Sommer 1944 offensichtlich wurde, daß weder die ge-
waltige Gasdiffusionsanlage noch das elektromagnetische Verfah-
ren allein binnen Jahresfrist genügend Atomsprengstoff für die
Herstellung einiger Bomben liefern würden, errichtete man in
knapp hundertzwanzig Tagen ein zusätzliches Werk. Hier erfolgte
mittels Thermodiffusion eine gewisse Anreicherung von U 235,
das dann als günstigere Ausgangsbasis für die elektromagnetische
Trennung dienen konnte. Es bestand aus 21 mächtigen Betriebs-
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einheiten, die zusammen über 2000 fast 15 Meter hohe Isotopen-

trennsäulen enthielten und unter einem Druck von rund 70 at

arbeiteten!

Die Leitung der elektromagnetischen Trennanlage lag in den

Händen der Eastman Kodak Konzerngruppe, die vom Morgan-

Imperium kontrolliert wurde. Im Großbetrieb warsie lediglich im

Winter 1944/45. Offensichtlich erwiesen sich die anderen, zu die-

ser Zeit ebenfalls schon zur Produktionsreife entwickelten Ver-

fahren als ergiebiger, denn in der Nachkriegszeit wurde das elek-

tromagnetische Trennverfahren, das anfänglich die höchste Dring-

lichkeitsstufe erhalten hatte und das Material für die Hiroshima-

Bombelieferte, zur Herstellung von Atomsprengstoff nicht mehr

verwandt.

Mit Hanford und Oak Ridge entstanden Produktionsstätten,

über denen eine bedrückende, gespenstige Atmosphärelag. Millio-

nen Kilowattstunden Energie und Hunderte 'Tonnen Rohstoffe

verschlangen die gigantischen Anlagen, doch das Endprodukt, das

nach monatelanger Bearbeitung die Werke verließ, wurde nach

Gramm gemessen. Ein Dröhnen und Brausen lag über den Fa-

brikkomplexen mit der Ausdehnung von Truppenübungsplätzen.

Turbinen und Pumpen, Transportbänder und Aufbereitungsma-

schinen drehten sich zu Tausenden —- doch die Anlagen waren

menschenleer. Robotern gleich verrichteten ferngesteuerte Mani-

pulatoren die Arbeit des Menschen. »Sogar jene von uns, die mit

der Anlage zu tun hatten«, schreibt Dr. Dunning von der Colum-

bia University, der an der Konstruktion der Gasdiffusionsanlage

beteiligt war, »haben den Schock nie ganz überwunden, der uns

immer wieder überfiel, wenn wir die gewaltige, U-förmige Gruppe

von Gebäuden erblickten. Über siebzig Bauwerke bilden das

Werk, jedes mehr als vier Stockwerk hoch, und jedes so groß wie
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mehrere Fußballfelder. Es ist eine Strecke von über 20 Meilen,

nur um die Kette der einander folgenden rechteckigen Ge-

bäude, gespickt mit automatischen Instrumenten, abzuschreiten.

Oft kann man lange Zeit durch die Anlage gehen, ohneeinen ein-

zigen Menschen zu treffen. Gelegentlich mag jemand mit seinem

Fahrrad vorbeifahren, um einen Blick auf eine der automatischen

Kontrolleinrichtungen zu werfen, und sich dann wieder zu ent-

fernen.«

Ferngesteuert füllten und leerten sich die Reaktoren in Han-

ford, beluden sich Eisenbahnwagen mit dem höchst radioaktiven

Material, und wie von Geisterhand berührt, setzten sich die Züge

in Bewegung. In einem abgelegenen Reservoir wurde das Material

monatelang unter Wasser gehalten, bis es seine tödliche Strahlung

soweit verloren hatte, daß es in riesigen rechteckigen Betonklötzen

von mehreren hundert Metern Länge auf chemischem Wege ge-

trennt werden konnte und bombenreines Plutonium zur Ver-

fügungstand.

Gänzlich anderer Art war das dritte Zentrum der Atomindu-

strie: Los Alamos. Fünfzig Kilometer von Santa Fe entfernt, im

Bundesstaat New Mexico, fast in der Mitte zwischen Oak Ridge

und Hanford, entstand 1943 das cigentliche Atombombenlabora-

torium. Hier sollte die Bombe konstruiert und alle damit zusam-

menhängenden Fragen wie Berechnung der kritischen Größe, voll-

ständige Reinigung des Spaltmaterials, Herstellung des Bomben-

kerns und vieles andere gelöst werden. Die Aufgaben waren in

erster Linie theoretischer Art, denn die Eigenart der Atombombe

bestand ja gerade darin, daß man vorher keine Explosion gerin-

gerer Stärke für experimentelle Zwecke herbeiführen konnte. Die

Lage des Labors, das sich gegen Kriegsende zu einer Stadt mit

über zehntausend Einwohnern ausdehnte, war ebenso einzigartig
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wie seine Mitarbeiter. Das Atombombenlaboratorium wurde auf

cinem einsamen Hochplateau in fast 2500 Metern Höheerrichtet.

Kleine Gruppen von Pappeln hatten vor Jahrhunderten die spa-

nischen Entdecker veranlaßt, diesem Platz den Namen Los Ala-

mos zu geben. Nach allen Seiten durchziehen tiefeingeschnittene

wildzerklüftete Caions das Gebirge. Tafelberg reiht sich an Tafel-

berg, soweit der Blick reicht. Einst hatten hier in den Schluchten

des Rio Grande die Indianer in Höhlenstädten gelebt und in den
duftenden Pinienwäldern gejagt, die wie ein grüner Teppich die

Ausläufer des Gebirges bedecken. Nur eine einzige Straße, die

sich Dutzende Kilometer an den steilen Schluchten entlangschlän-

gelt, verband den Ort mit der Außenwelt. Dort oben, auf dem

»Walhall« — wie ihn seine Bewohnerironisch nannten — arbeiteten

1944/45 Hunderte Wissenschaftler, fast alle von Rang und Na-

men: Fermi und Ernest ©. Lawrence, der Schöpfer des Zyklo-

trons, Hans A. Bethe, der die bahnbrechende Theorie der Kern-

verschmelzung entwickelt hatte, Harold C. Urey, der Entdecker

des »schweren Wasserstoffs«, und Glenn T'h. Seaborg, Mitentdek-

ker zahlreicher neuer Elemente. Dazu unzählige jüngere Kräfte

wie Teller, Frisch, Fuchs, Peierls, Feynman, Szilard, Soltin....

Neben dem großen englischen Physiker Chadwick, dem Ent-

decker des Neutrons, fungierte hier auch Niels Bohr zeitweilig als

Berater. Der weltberühmte Gelehrte und aufrechte Antifaschist

war unter abenteuerlichen Umständen mit Hilfe dänischer Patrio-

ten im Herbst 1943 den Fängen der Gestapo entronnen, die eine

Großaktion zur Liquidierung der dänischen Juden gestartet hatte.

In einem überfüllten Fischerboot gelangte er ins neutrale Schwe-

den und von dort über England in die USA. Er kam mehrtot als

lebendig in London an, denn die »Mosquito«, mit der ihn der bri-

tische Geheimdienst zur Insel brachte, flog aus Sicherheitsgründen
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derartig hoch, daß Sauerstoffmasken angelegt werden mußten.
Doch Bohrbefolgte die Aufforderung nicht und war ohnmächtig,

als die Maschine landete.

Nicholaus Baker - so hieß er aus Geheimhaltungsgründen in

den USA - blieb nicht lange in Los Alamos. Weitsichtiger als die

meisten seiner Kollegen, erkannte er frühzeitig die eigentlichen

Triebkräfte und Ziele des Projekts. Die außerordentlichen Sicher-

heitsmaßnahmen, die die Kernforschung wie Fallstricke umspann-

ten, charakterisierte er empört als ein Mittel, die Wissenschaft zu

einem Appendix der Militärs zu machen.

An der Spitze der Wissenschaftler von Los Alamosstand ]J. Ro-

bert Oppenheimer. Sproß wohlhabender Eltern, hatte er in Groß-

britannien und Deutschland studiert und bereits in jungen Jahren

eine Professur für Physik an der Berkeley Universität erhalten.

Wie viele amerikanische Intellektuelle hatte auch er sich in den

dreißiger Jahren, die oft als die »Rote Dekade« in der Geschichte

der USA bezeichnet werden, unter dem Eindruck der Weltwirt-

schaftskrise und ihrer sozialen Erschütterungen zeitweilig der po-

litischen Linken zugewandt. Obwohl dem Geheimdienst durch

intensive Ermittlungen Oppcenheimers Vergangenheit genau be-

kannt wat, setzte sich gerade General Groves mit Nachdruck für

seine Ernennung zum Leiter von Los Alamosein, die er auch im

Sommer 1943 gegen den Widerstand des FBI veranlaßte.

Der »Vater der Atombombe«, wie Oppenheimer zwei Jahre

später von der amerikanischen Presse cmphatisch gefeiert wurde,

besaß gerade unter den jüngeren, zumeist liberalen Naturwissen-

schaftlern zu dieser Zeit einen außerordentlichen Einfluß. Sein

Entschluß, sich voll im »Manhattan District« zu engagieren, gab

für viele von ihnen den Ausschlag, »Oppie« - so nannten ihn seine

Schüler und Bekannten - auf den »Walhall« zu folgen.
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Für Oppenheimers Freunde mochte es wohl ein Rätsel gewesen

scin, warum sich der damals vierzigjährige, ehrgeizige, hochtalen-

tierte Wissenschaftler, der durch seinen Charme und seine um-

fassende humanistische Bildung bestach, so stark von General

Groves beeinflussen ließ. Doch die Dossiers des Geheimdienstes

lieferten die Erklärung. Im Panzerschrank von Groves’ Büro be-

fand sich eine Analyse seiner Persönlichkeit durch einen Abwehr-

agenten, der zu dem Schluß gelangte: »Es besteht die Meinung,

daß Oppenheimer sich sehr darum bemüht, mit Hilfe des Man-

hattan-Projekts eine weltweite Reputation als Wissenschaftler und

einen Platz in der Geschichte zu erlangen. Ich glaube ferner, daß

die Armee in der Lageist, ihm dies zu gestatten oder seinen Na-

men, seinen Ruf und seine Karriere zu zerstören, falls sie dies

will. Sollte aber diese Alternative ihm mit aller Entschiedenheit

vor Augen geführt werden, so könnte dies ihm eine ganz andere

Ansicht bezüglich seiner Stellung zur Armee eröffnen.« Groves

und der von ihm speziell für den »Manhattan District« aufgebaute

Sicherheitsdienst brauchten gar nicht viel zu unternehmen, um

Oppenheimer gefügig zu machen. Sie hatten sich für ihn entschie-

den, um auf diese Weise viele andere Wissenschaftler, deren

Arbeit suspekt sein mochte, zur Mitarbeit zu gewinnen. Und Op-

penheimer, einmal auf seinem Posten, trug — aus welchen Motiven

auch immer — von sich aus dazu bei, den Militär- und Sicherheits-

behörden willfährig und zuverlässig zu sein.

Wenige Wochen nach seiner Ernennung wurde Oppenheimer

erneut vom Sicherheitsdienst verhört; diesmal wegen eines seiner

früheren Schüler, dem man vorwarf, er betreibe »pazifistische und

kommunistische Propaganda« und der deshalb vom Atombomben-

projekt ausgeschlossen werden sollte. Oppenheimer setzte sich nur

schwach für den jungen Wissenschaftler ein, rückte jedoch statt
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dessen mit einer erstaunlichen Erklärung heraus. Er wisse bereits
seit einiger Zeit, daß »die Russen« versuchten, sich Informationen
über die Bombe zu beschaffen. Vor Monaten sei ein britischer
Wissenschaftler, der früher in der Sowjetunion gearbeitet habe,
an eine Mittelsperson, deren Namener nicht nennen möchte, her-
angetreten und habe gebeten, Physiker, die im »Manhattan Di-
strict« arbeiteten, zu bewegen, Forschungsergebnisse mit sowjeti-
schen Wissenschaftlern auszutauschen. In weiteren Vernehmungen
mit versteckten Mikrofonen, schmückte Oppenheimer die Ge-
schichte noch aus. Zwar weigerte er sich, den Namen zu nennen,
erklärte sich aber bereit, Angaben über Mitglieder fortschrittlicher
Organisationen zu machen, die jetzt in Los Alamos arbeiteten.
Schließlich befahl ihm Groves einige Wochen später, die Person
preiszugeben. Daraufhin nannte er Haakon Chevalier, Professor

für Romanistik an derselben Universität, an der auch ÖOppen-

heimer lehrte, und mit dem erseit Jahren befreundet war.

Damit war der Fall erledigt - zumindest vorerst. Der Geheim-
dienst ließ sich Zeit. Chevalier wurde sogar nach Kriegsende in

Staatsdiensten als Dolmetscher der USA, unter anderem bei der

UNO-Konferenz und im Nürnberger Prozeß, beschäftigt, und

Oppenheimer stieg zu höchstem Ruhm auf. Jahre später, auf dem

Höhepunktdes kalten Krieges, verlor Chevalier seinen Lehrstuhl
und mußte nach Frankreich emigrieren. Gegen Oppenheimer

wurde das Material 1954 verwandt, als Schuldige für den Verlust

des US-Wasserstoffbomben-Monopols gesucht wurden. Erst durch

die Veröffentlichung der Vernehmungsprotokolle erfuhr Chevalier
vom Verrat des Freundes.

Vor dem Untersuchungsausschuß gestand Oppenheimer ein,

daß die Geschichte mit den russischen Spionen »ein Lügengewebe«
gewesen sei. Tatsächlich hatte ihn Chevalier damals kurz von dem
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Anliegen jenes britischen Wissenschaftlers informiert, das er ab-

sclehnt hatte. Doch Oppenheimer, der seine »Loyalität« demon-

strieren wollte, hatte die ganze Angelegenheit aufgebauscht. Da-

bei ist nicht ausgeschlossen, daß jener »Brite« in Wirklichkeit ein

Agent provocateur des Sicherheitsdienstes war.

Der Fall Oppenheimer-Chevalier war charakteristisch für die

Atmosphäre, die die tonangebenden Militärs bewußt um den

»Manhattan District« inszenierten und die Chevalier in seinem

Roman »Der Mann, der Gott sein wollte« treffend beschrieben

hat.

Die Tätigkeit des Geheimdienstes ging weit über die üblichen

Sicherheitsmaßnahmen hinaus. Jeder einflußreichere Mitarbeiter

wurde schon vor seiner Anstellung umfangreichen geheimdienst-

lichen Untersuchungen über sein privates und politisches Vorleben,

zurück bis zur Kindheit unterworfen. Ein bis ins kleinste durch-

dachtes Beobachtungssystem kontrollierte jeden Schritt des »Scien-

tific personell«, das sich bedingungslos den rigorosen Praktiken

des militärischen Geheimdienstes zu unterwerfen hatte. Agenten

beschatteten die Wissenschaftler, versteckte Mikrofone belausch-

ten jedes Wort im Büro und in der Wohnung; die Telefone wur-

den abgehört und die Briefe geöffnet. Der Chef der Sicherheits-

abteilung im »Manhattan District«, Oberst Landsdale, gestand

später ein, daß es noch weit raffiniertere Methoden gegeben habe,

die jedoch nie preisgegeben wurden. Es seien höchst »schmutzige

Sachen« gewesen, wie er selbst sagte. Dazu gehörte auch der so-

genannte Lügendetektor, der erstmals dort eingesetzt wurde.

Ein wesentlicher Bestandteil des Geheimdienstsystems war

auch der Versuch, die sogenannte Compartmentalisation — die

strikte Ressorteinteilung der wissenschaftlichen Arbeit — rigoros

durchzusetzen. Jeder, der am Atombombenprojekt arbeitete, sollte
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nur über den Ausschnitt der Forschung informiert werden, der

unbedingt für seinen eigenen Tätigkeitsbereich notwendig war.

Die Wissenschaftler sollten zu Rädchen degradiert werden, die

möglichst reibungslos im Mechanismus der militarisierten Wissen-

schaft zu funktionieren hatten.

Diese Reglementierung verzögerte die Arbeit zum Teil recht

erheblich und führte unter anderem dazu, daß das Gasdiffusions-

verfahren — die damals effektivste Methode der U-235-Gewin-

nung — erst verspätet vorrangige Priorität erhielt. »Die Arbeits-

teilung und der Sicherheitsdienst verhinderten es«, konstatierte

der am Gasdiffusionsverfahren führend beteiligte Physiker Dun-

ning, »daß die Fortschritte bei unserer Arbeit Ernest (Lawrence -

P. St.) und seinem Laboratorium bekannt wurden.« Am sogenann-

ten Metallurgischen Laboratorium der Chicagoer Universität, das

vor allem am Projekt der elektromagnetischen Massentrennung

arbeitete, war die Situation nicht anders. »Es gab eine Menge ge-

heimer Dinge für die jüngeren Mitarbeiter«, erinnert sich einer der

Forscher. »Wir sollten nicht einmal wissen, mit welchem Element

oder Material wir gerade beschäftigt waren.«

In Los Alamos versuchte Oppenheimer - allerdings auch nur

mit bedingtem Erfolg — diese Praktiken außer Kraft zu setzen,

weil, wie er klar erkannte, ständiger Gedankenaustausch und

Informationsfluß unabdingbare Voraussetzung für die schnelle

Lösung der komplizierten Aufgaben waren.

Es rundet das Bild ab, daß innerhalb des »Manhattan Districts«

jegliche gewerkschaftliche Betätigung strikt verboten war. Die zu

Zehntausenden eingesetzten Arbeitskräfte für die Baukomplexe

von Hanford und Oak Ridge blieben ohne gewerkschaftliche Ver-

tretung und waren völlig dem dort diktierten Arbeitsregime unter-

worfen.
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In dem Maße, in dem sich der »Manhattan District« seit der

Übernahme durch die Militärs wie ein Moloch auszuweiten be-
gann, wurde Leslie Groves zum nahezu uneingeschränkten Voll-

zugsbeamten, zum Prototyp der engen Liaison zwischen Militär

und Monopolen. Für den fettleibigen General, den seine West-

point-Kriegsakademiekameraden den »Schmierigen« mit »dem

Händedruck eines toten Fisches« nannten, waren die Wissen-

schaftler lediglich spleenige »Primadonnen«, deren Kenntnisse es

auszunutzen galt. »Sie werden es nicht leicht haben«, erläuterte

Groves seinem militärischen Stab in Los Alamos die Aufgaben,

»denn Sie müssen hier auf die größte Ansammlung unberechen-

barer Narren aufpassen.«
Von seinen Auftraggebern ermuntert, vereinigte er mit der Zeit

eine Kompetenzfülle, die ihresgleichen suchte. »Anfangs war ich

nur verantwortlich für den Bau und den Betrieb der Anlagen«,

berichtet er selbstgefällig über seine Tätigkeit. »Indessen, bald

wurden Dr. Bush und ich uns darüber klar, daß, sollte unsere

Arbeit nicht ernstliche Verzögerung erleiden, der Manhattan Di-

strict sein& Forschungstätigkeit ausdehnen und alle... Atomfor-

schungsprojekte unter seine Kontrolle nehmen, also Autorität mit

Verantwortlichkeit vereinigen mußte... Nach und nach mußte

ich weitere, unvorhergesehene Verpflichtungen übernehmen, z.B.

für Sicherheit und Spionageabwehr sorgen. Ich wurde auch ver-

antwortlich sowohl für den militärischen Nachrichtendienst hin-

sichtlich der Entwicklungsarbeiten in der ganzen Welt zur Erzeu-

gung von Atomenergie, als auch dafür, daß die Nachkriegsposition

der Vereinigten Staaten auf dem Gebiet der Atomenergie nicht

ungünstig sein werde. Da ich bei meiner Arbeit unvermeidlicher-

weise tief in Planungen für die Zukunft verwickelt wurde, fand

ich mich bald in Angelegenheiten der hohen Politik einschließlich
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internationaler Beziehungen hineingeschleudert. Und weil meine
Alltagspflichten von mir eine innige Vertrautheit mit den Einzel-
heiten unserer Arbeit verlangten, die mit dem Projekt weniger
eng Verbundene sich nicht verschaffen konnten, wurde ich mehr
und mehr für die Anfangsformulierung einer allgemeinen Politik
und ihre Umsetzung in Handeln verantwortlich.«
Wie ein Krebsgeschwür breitete sich der »Manhattan District« -

dieser militärisch-industrielle Komplex par excellence - aus und
vergiftete alles, was in seine Fänge geriet oder auch nur in Be-
ziehung dazu stand. General Groves sagte dazu: »Erst später
(nachdem das Militär die Kontrolle übernahm - P. St.) wurde
jede andere Rücksicht - auf den Fortschritt der Wissenschaft...
oder auf die Wahrung freundschaftlicher diplomatischer Beziehun-
gen mit anderen Mächten - der Aufgabe untergeordnet, das eine,
einzige Ziel des Projekts zu erreichen.«

Als auf dem Stagg Field unter Fermis Leitung der erste Reak-
tor im Dezember 1942 kritisch wurde, bahnte sich an der Wolga
die grundlegende Wende im weltweiten Kampf gegen den Fa-
schismus an. Damals schrieb eine Beiruter Zeitung: »Der Wider-
hall der Salven von Stalingrad wird weitergetragen, pflanzt sich
um die Erde fort und erreicht Tschunking, New York, London
und El-Alamein. Und da werden einige Geschütze vor Scham in
die Erde versinken, weil ihr Stahl kalt ist. Die Stadt an der Wolga
rückt die Frage des schnellen Endes Hitlers in den Vordergrund.
Sie wurde zum Friedhof, auf dem die dunklen Kräfte des Faschis-
mus ihr Grab finden.«

Washington reagierte auf seine Weise: Die zweite Front wurde
aufgeschoben, die Arbeit am »Manhattan District« jedoch im gro-
Ben Maßstab begonnen.

Als in Hanford und Oak Ridge im Sommer 1943 ein Heer von
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Bautrupps die Fundamente für die Atomsprengstoffanlagen aus-

hob, zerschlug die Rote Armee im Kursker Bogen die faschisti-

schen Eliteverbände und ging zum allgemeinen Gegenangriff über.

Von jetzt ab ging der faschistische Block unwiderruflich seiner

Niederlage entgegen.
In Washington und London verschob man die zweite Front er-

neut um ein Jahr, aber der Bau der Bombe wurde forciert. Als

im Sommer 1944 die Atomfabriken in Gang gesetzt wurden, in

Los Alamos ein Heer von Wissenschaftlern an ihrer Konstruktion

arbeitete, begann sich das Ende der faschistischen Diktatur schon

abzuzeichnen. Jetzt erst, als sowjetische Truppen den Befreiungs-

kampf bereits über die Grenzen ihres Landes hinaustrugen, lan-

deten anglo-amerikanische Truppen in Nordfrankreich, um die

Nachkriegspolitik in Europa mitbestimmen zu können. Doch das

Atombombenprojektlief auf Hochtouren.

Mußten in den Laboratorien in Los Alamos und in den Uni-

versitäten nicht Zweifel auftauchen über das eigentliche Ziel der

Arbeit? War es überhaupt möglich, daß die Faschisten mit ihrem

doch nur beschränkten Wirtschaftspotential derartig aufwendige

Industrieanlagen für die Bombe errichten konnten? Bestand nicht

die Gefahr - und viele Anzeichen deuteten darauf hin -, daß die

Bombe, einmal gebaut, rücksichtslos von den Militärs eingesetzt

würde und sie, die Wissenschaftler, nur Gehilfen des Todes wa-

ren?

All diese Fragen wurden auf dem »Walhall« und anderswo mit

wachsender Besorgnis diskutiert und erregten die Gemüter. Man

setzte sich gegen die schmutzigen, stupiden Geheimdienstmetho-

den zur Wehr, aber schließlich war ja Krieg und das ganze Pro-

jekt ein militärisches Unternehmen.

Wie verhielten sich jene Wissenschaftler, die aus humanisti-
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schen Gründen den Bau einer Atombombe angeregt hatten, um
der vermeintlich aus dem faschistischen Deutschland drohenden
Gefahr zu begegnen, die aus freien Stücken für die Geheimhal-
tung der Forschungsergebnisse eintraten und die selbst auf die
Anstrengungaller Kräfte zur Realisierung des Projekts gedrängt
hatten?

Viele fürchteten so wie Bohr, daß sie nur zu einem Anhängsel
der Militärs degradiert würden. Aber gab nicht Roosevelt selbst,
den die Atomexperten als weitsichtigen Staatsmann akzeptierten,
die beste Gewähr, daß mit der Todeswaffe kein Mißbrauch ge-
trieben würde? Bestand nicht andererseits doch noch die Gefahr,
daß die Faschisten gerade im letzten Verzweiflungskampf zur
Bombegriffen, die sie vielleicht mit anderen,nicht so aufwendigen
Verfahren entwickelt hatten? Der militärische Nachrichtendienst
»Alsos«, den Groveseigens für das Ziel des »Manhattan Districts«
aufgebaut hatte, schien diese Vermutungen zu bestätigen.

Schließlich: Bot nicht der Bau der Bombe die einmalige Chance,
wissenschaftliche Forschungen und Experimente mit einem Auf-
wand von finanziellen und technischen Mitteln zu betreiben wie
nie zuvor?

Zwar häuften sich Zweifel, Mißtrauen wurde wach, doch Illu-
sion, Hoffnung und das Räderwerk des »Manhattan Districts«
schufen ein Gestrüpp von Selbsttäuschung, Druck und Zwang,
dem sich nur die wenigsten entziehen konnten.

So wuchs das Monster Monat für Monat; schon waren seine
embryonalen Herztöne zu vernehmen, erste Daten für seine Fer-
tigstellung, irgendwann im Sommer 1945, wurden errechnet.
Und das deutsche Atombombenprojekt?..

 

»Schwalbe — bitte melden k

Als Einar Skinnarland wieder festen Boden unter den Füßen

spürt, geht er etwas in die Knie, um den Aufprall abzufangen. Er

rollt sich zur Seite und »löscht« den Fallschirm. Die Landung ist

geglückt! Doch der junge Norweger weiß, daß die eigentlichen

Schwierigkeiten und Gefahren erst beginnen.

Dabei war er froh, als ihm vor zwei Wochen die Flucht aus

seiner faschistisch besetzten Heimat nach England gelang - zu-

sammen mit einigen mutigen Gefährten auf eihiem erbeuteten

Küstendampfer. Alles hätte er erwartet, nur nicht, schon sobald

wieder zurückzukehren, und noch dazu in seine Heimatstadt Rju-

kan.

Aber er hatte schnell eingesehen, was ihm sein Landsmann Ma-

jor Leif Tronstad — Physikprofessor und leitender Mitarbeiter des

norwegischen Verteidigungsstabes — erklärte: Als gebürtiger Rju-

kaner bringe er, Einar Skinnarland, die günstigsten Voraussetzun-

gen für solch einen komplizierten Auftrag mit. Er kenne die Ge-
gend, besitze dort Freunde und Bekannte, die ihn unterstützen

könnten. Wenn er sofort zurückginge, würde vielleicht sein Ver-

schwinden den Okkupanten und der einheimischen faschistischen

Hirdpolizei verborgen bleiben. Das erleichtere die Aufgabe.

Einar Skinnarland, der gleich anderen norwegischen Patrioten
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