
Tag, an dem die Regierung der UdSSR offiziell die Testexplosion

einer Atombombe bekanntgab, selbst einem Mann wie Groves be-

wußt werdensollte.
Am 3. Mai wird Heisenberg von einer Gruppe »Alsos«-Agenten

in Urfeld in Oberbayern aufgestöbert und eskortiert von zwei

Panzerwagen ins »Alsos«-Hauptquartier nach Heidelberg gebracht.

Mitterweile hatten Pashs Leute auch die verborgenen Uran-

Würfel gefunden — vergraben in einem Kartoffelacker. Es war
nicht schwer gewesen, die Wissenschaftler zur Preisgabe des Ver-

stecks zu bewegen. Man hatte ihnen nur zu versichern brauchen,

daß sie unter amerikanischer Kontrolle an ihren Projekten weiter-

arbeiten würden und dazu ihre Apparaturen und Materialien be-

nötigten.

Mitte Mai war von den deutschen Wissenschaftlern und ihren

Experimentiergeräten kaum mehr eine Spur in Deutschland zu

finden. Und als eine französische Expertenkommission mit Joliot-

Curie in Hechingen eintraf und sich nach den Uranvorräten er-

kundigte, überreichte man ihnen bedeutungsvoll die noch vorhan-

denen Bestände: eine Menge Uranoxid von der Größe eines Stük-

kes Würfelzucker, das für Laborversuche benutzt worden war.

Zu dieser Zeit befanden sich schon sämtliche Dokumente und

die Uran- und Schwerwasservorräte in den USA; die deutschen

Kernphysiker aber wurden in Farm Hall, einem englischen Land-

sitz unweit vom Cambridge,interniert.

Die Vernehmungen über ihre Arbeit hatten aufgehört. Heisen-

berg, Hahn und die anderen fragten sich, was man eigentlich von

ihnen noch wolle, bis zum Abend des 6. August, als sie durch eine

Rundfunkmeldung der BBC die Nachricht vom Abwurf der

Atombombe über Hiroshima vernahmen...

»Der Krieg fängt eigentlich erst an«

Die einhundertvierundvierzig Salutschüsse zu Ehren des großen

Sieges sind verhallt. Eine riesige Menschenmenge wogt über den

Roten Platz, zieht über die Maneshnaja, ergießt sich durch den

Ochotny Rjad und füllt die Gorkistraße bis hin zu dem Haus mit

den gelben Säulen und der hohen Auffahrt, über dem eine ameri-

kanische Fahne weht.

Esist der 9, Mai 1945.

Die Moskauer feiern den Sieg über den Faschismus. In ihren

Jubel mischt sich die Trauer um die Opfer: zwanzig Millionen

Soldaten und Zivilisten, Zehntausende zerstörte Städte und Dör-

fer. Die Gesichter sind gezeichnet von der Not und Entbehrung

der Kriegsjahre. Und doch liegt Optimismusim Jubel des Volkes —

das Wissen um die Zukunft seines Landes, der Stolz, die Welt

vor der Barbarei gerettet zu haben.

Das Gebäude mit den gelben Säulen in der Gorkistraße scheint

wie ausgestorben. Es ist die Botschaft der USA. Ein amerikani-

scher Journalist, der sie zu dieser Stunde aufsucht, entdeckt den

amtierenden Geschäftsträger am festverschlossenen Fenster seines

Arbeitszimmers, hinter der Gardine verborgen, so daß er von der

Straße aus nicht gesehen werden kann. Mit verbissener Miene

schaut er hinunter. Er weiß, so wie hier feiert das Volk in New
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York, in London, in Paris und Rom - überall auf der Welt, wo es

sein Blut in diesem Kampf gab. Und überall ist die Sehnsucht, ja

der Wille, den teuer errungenen Frieden zu erhalten, so stark wie

noch nie.

»Da jubeln sie nun und glauben, der Krieg sei zu Ende«, wen-

det sich der Diplomat seinem Besucher zu, »dabei fängt der Krieg

eigentlich erst richtig an.« Ehe der Journalist die Botschaft verläßt,

wirft er noch einen Blick in das offizielle Empfangszimmer. Das

Porträt Roosevelts ist durch Trumans Bild ersetzt worden.

Der einunddteißigste Präsident der Vereinigten Staaten von

Amerika war am 12. April kurz vor Vollendung seines sechsund-

sechzigsten Lebensjahres einem Hirnschlag erlegen. Damit war der

profilierteste Repräsentant jener Kreise der USA von der poli-

tischen Bühne abgetreten, die unter dem Zwang der Umständein

einem gewissen Maße Realpolitik gegenüber der UdSSR betrie-

ben. Diesen »Zwang der Umstände« hatte Roosevelts Stabschef

Leahy Mitte 1944 in einem Memorandum deutlich beschrieben:

»Als hervorstechendstes Faktum muß die in kurzer Zeit stattge-

fundene außerordentliche Entwicklung der russischen militärischen

und wirtschaftlichen Stärke angeschen werden,die sich als epoche-
machend erweisen wird in ihrer Auswirkung auf die künftigen

politischen und militärischen internationalen Beziehungen, und die

erst noch ihr volles Ausmaß erreichen wird. Unter den gegen-

wärtigen Bedingungen können selbst die USA und Großbritan-

nien zusammen Rußland nicht schlagen: Mit anderen Worten, wir

würden uns in einen Krieg verwickelt finden, den wir nicht gewin-

nen könnten.«

Eine Fraktion des amerikanischen Monopolkapitals hatte dar-

aus die Schlußfolgerung gezogen, eine Politik der bedingten Zu-
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sammenarbeit mit der sozialistischen Weltmacht zu betreiben.

Nicht, weil sie mit dem ersten Staat der Arbeiter und Bauern

symnpathisierte, sondern weil sie erkannte, daß eine militärische

Konfrontation keine Erfolgschancen bot. Zugleich spekulierte sie

darauf, angesichts der ungeheuren sowjetischen Kriegsverluste im

wirtschaftlichen Wettbewerb und durch verstärkte ideologische

Einwirkung in der unvermeidlichen Auseinandersetzung zwischen

Sozialismus und Imperialismus Sieger zu bleiben. Der Einfluß die-

ser Gruppierung auf die amerikanische Außenpolitik, die in ge-

wissem Umfang die Prinzipien der friedlichen Koexistenz akzep-

tierte, war, seitdem sich an der deutsch-sowjetischen Front 1943

der Ausgang des Krieges entschieden hatte, wesentlich größer als

ihre ökonomische Stärke. Die weltweite Stimmung der Volksmas-

sen gestattete damals keine offen antisowjetische Politik. Zudem

war das amerikanische Finanzkapital generell — auch seine reak-

tionärsten Fraktionen — auf die sowjetische Unterstützung bei der

Niederringung des faschistischen deutschen Konkurrenten drin-
gend angewiesen.

Unter diesen Umständen blieb die Einwirkung der aggressiv-

sten Monopolgruppen, die durch die Höchstprofite während der

Kriegszeit ihr Gewicht noch wesentlich verstärken konnten, auf die

Gestaltung der internationalen Beziehungen beschränkt. Zähne-

knirschend hatten sie das Abkommen vonJalta, das den Friedens-
interessen der Völker der Welt entsprach, zur Kenntnis nehmen

müssen. Doch je mehr der Krieg in Europa seinem Ende zuging,

je deutlicher das neue internationale Kräfteverhältnis hervortrat,

desto erbitterter versuchten sie, den Kurs einer bedingten Zu-

sammenarbeit mit der UdSSR zu torpedieren. Roosevelts Tod

stellte in den Beziehungen der USA zur UdSSR einen Einschnitt

dar. Nicht etwa, daß durch sein Ableben die aggressivsten Kräfte
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ihre Handlungsfreiheit erst gewonnen hätten. Auch ein Staats-

mann wic Roosevelt hätte sie nicht an dem offen antisowjetischen

Kurs zu hindern vermocht. Gegebenenfalls wäre er aus dem Wege

geräumt worden, so wie ein Vierteljahrhundert später Kennedy,

der fünfunddreißigste Präsident, obgleich er, gemessen an Roose-

velt, nur höchst bescheidene Elemente einer nüchterneren imperia-

listischen Außenpolitik praktizierte.

Aber Roosevelts Tod fiel zeitlich mit dem Kriegsende in Europa

zusammen. Damit verlor ein Faktor seine Bedeutung, der den

Spielraum der Ultras eingeschränkt hatte — das Angewiesensein

auf die sowjetische Unterstützung. Roosevelts Nachfolger wurde

jener Senator aus Missouri, der im Juni 1941 beim Überfall auf

die UdSSR öffentlich erklärt hatte, die USA sollten jener Seite

helfen, die zu verlieren drohe, damit sich möglichst viele Deutsche

und Russen gegenseitig totschlügen. Harry $. Truman, aus dem

Mittelwesten mit dem Habitus eines treusorgenden Familienvaters,

entsprach genau dem, was die aggressivsten, mächtigsten Mono-

polgruppen benötigten. Da er nicht nur über das geeignete Image

des »gottesfürchtigen Landcsvaters«, sondern vor allem über eine

gehörige Portion Hemdsärmligkeit verfügte und seine Ergeben-

heit gegenüber den Auftraggebern zweifelsfrei war, stand seiner

Karriere nichts mehr im Wege. »Wir nominieren nicht den Vize-

präsidenten, wir ernennen den nächsten Präsidenten«, hatte bereits

1944 Edwin Panley, Vorsitzender einer der größten Erdölgesell-

schaften, prophezeit, als er Trumans Kandidatur mit einer halben

Million Dollar unterstützte.

Der Präsidentenwechsel wurde zugleich zu einer »Wachab-

lösung« im Weißen Haus, in deren Ergebnis die meisten Anhänger

der Rooseveltschen Politik der bedingten Kooperation mit der

UdSSR durch extreme Reaktionäre ersetzt wurden.
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Am 23. April empfing der neue Präsident den sowjetischen

Außenminister Molotow im Weißen Haus, der sich auf dem Weg

zur Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Franzisco

befand. Charles Bohlen, der Dolmetscher, meinte nach dieser Unter-

redung, er habe noch niemals einen Staatsmann derartig unver-

schämt erlebt wie Truman. »In der Sprache eines Missouri-Maul-

treibers« beschuldigte Amerikas zweiunddreißigster Präsident die

Sowjetunion, sie habe die Abmachungen von Jalta gebrochen und

forderte unverblümt die Regelung sämtlicher Fragen nach ameri-

kanischen Vorstellungen. Andernfalls, so drohte Truman, sei an

keine Zusammenarbeit in der UNO zu denken. »So hat noch kein

Politiker mit mir gesprochen«, verwahrte sich Molotow.

Noch ehe in Europa die letzten Schüsse verhallt waren, sah sich

die UdSSR in San Franzisco amerikanischen Versuchen ausgesetzt,

ihr einen feindlich gesonnenen imperialistischen Block gegenüber-

zustellen und sie zu isolieren. »Es ist Zeit, daß das amerikanische

Volk sich bewußt wird, was hier tatsächlich vorgebt«, kabelte der

amerikanische Journalist I. F. Stone wenige Tage nach der Eröff-

nung der UNO-Gründungskonferenz an sein Blatt, die großbür-
gerliche »Nation«, nach New York. »In der Öffentlichkeit wird

eine Charta für einen dauerhaften Frieden geschrieben. Aber pri-

vat stellen sich zu viele Mitglieder der amerikanischen Delegation

dies als eine Konferenz zur Bildung eines Antisowjetblockes unter

unserer Führerschaft vor. Und es ist keine Übertreibung, zu sagen,

daß nicht wenige von ihnenleichtsinnig genug sind, an einen dtrit-

ten Weltkrieg zu denken und über ihn zu sprechen — diesmal

gegen die Sowjetunion.«

Truman betrachtete das Jalta-Abkommen nicht mehr als bin-

dend. Über die UNO meditierte er: »Wenn die Russen sich uns

nicht anschließen wollen, sollen sie zum Teufel gehen.«
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Was bewog ihn, eine so selbstsicher-provokaterische Sprache zu

führen? Worauf fußten die Präsidenten-Berater bei der Konzipie-

rung einer derart aggressiven Politik gegenüber der verbündeten

Sowjetunion?

Einen Tag nach Roosevelts Tod betrat Richter James F. Byrnes

das Weiße Haus. Der Besucher war Truman kein Unbekannter.

»Jimmy« Byrnes, ein einflußreicher Politiker innerhalb der Demo-

kratischen Partei aus dem amerikanischen Süden, hatte ein Jahr

zuvor wesentlich dazu beigetragen, Trumans Kandidatur bei

Roosevelt durchzusetzen. Zur Zeit war er zwar ohne offizielle

Stellung, aber der neue Mann im Regierungsgebäude wußte ge-

nau, wer sich mit Byrnes angemeldet hatte: die Macht und der

Einfluß der Morgans, deren expansive Interessen der Jurist aus

South Carolina schon seit Jahren vertrat.

»Die Vereinigten Staaten sind im Begriff, einen Sprengstoff

fertigzustellen, der stark genug ist, um die ganze Welt zu zer-

stören«, vertraute er dem Präsidenten an, wobei er jedes Wort

feierlich betonte. Dannlegte er in knappen Umrissen das Atom-

bombenprojekt dar. Byrnes war der Auffassung, daß die USA

gegenüber der Sowjetunion ihr nukleares Monopol sieben bis zehn

Jahre aufrechterhalten könnten. Bis dahin, so glaubte er, würde es

möglich sein, alle wichtigen internationalen Probleme entsprechend

den amerikanischen Vorstellungen zu regeln. »Ich bin fest über-

zeugt«, schloß er, »daß die Atombombe uns in die Lage versetzen

wird, bei Kriegsende unsere Bedingungen zu diktieren.«

Truman war fasziniert über die, wie er in seinen Memoiren

später schrieb, »fast unglaublichen Entwicklungen, die sich an-

bahnten, und die furchtbare Macht, die uns bald in die Hände

gegeben werden kanne. .

Schon als Vizepräsident hatte er von der neuen Waffe gehört,
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die sich in der Entwicklung befand und eine außerordentliche Zer-

störungskraft besitzen sollte. Dann hatte ihn wenige Stunden nach

seiner Amtsübernahme auch Kriegsminister Stimson über die

Atombombeinformiert. Aber erst Byrnes machte ihm jetzt in aller

Konsequenz die außenpolitischen Aspekte dieser neuen Waffe

klar. Wenige Wochen später ernannte er Byrnes zum Außenmini-
ster.

Elf Tage nach diesem Besuch wurde Truman voneiner anderen,

diesmal offiziellen Seite auf dasselbe Problem hingelenkt. »Sehr

geehrter Präsident«, schrieb ihm Kriegsminister Stimson am

24. April, »ich halte es für sehr wichtig, mit Ihnen sobald wie

möglich eine äußerst geheime Angelegenheit zu besprechen. Ich

erwähnte sie kurz nach Ihrem Amtsantritt Ihnen gegenüber, habe

aber seither mit Rücksicht auf Ihre Arbeitsüberlastung nicht weiter

darauf gedrängt. Die Sache hat jedoch solche Bedeutung für un-

sere internationalen Beziehungen und beeinflußt alle meine Über-

legungen auf diesem Gebiet so wesentlich, daß: ich glaube, Sie

sollten möglichst unverzüglich unterrichtet werden.«

Bereitsvierundzwanzig Stunden später empfing ihn der Präsi-

dent in Sonderaudienz, Kriegsminister Stimson, übrigens ähnlich

wie Byrnes eng mit der Morgangruppe verbunden, legte ein mit

Leslie Groves und Generalstabschef George Marshall gemeinsam

entworfenes Memorandum vor: »Innerhalb von vier Monaten

werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach die schrecklichste Waffe

in der Geschichte der Menschheit vollendet haben«, hieß es dort

einleitend, »eine Bombe, die eine ganze Stadt zerstören kann.

Wenn das Problem der richtigen Nutzung der Waffe gelöst wer-

den kann«, so hoben die Verfasser hervor, »hätten wir die Mög-

lichkeit, die Welt in einen Zustand zu versetzen, in dem der Welt-

frieden und unsere Zivilisation gerettet werden können.«

10 Stulz, Atom
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Was die Verfasser unter »Rettung des Weltfriedens und der

Zivilisation« verstanden und auf welche Weise sie glaubten, diese

Ziele durchsetzen zu können, legte Stimson in diesem vertrau-

lichen Gespräch und in weiteren, ebenfalls streng geheimen Dis-

kussionen in den nächsten Tagen dem Präsidenten unverhüllt dar.

Über diese Unterredungen gibt es weder Protokolle noch Akten-

notizen, zumindest sind sie der Öffentlichkeit bis heute nicht zu-

gänglich gemacht, und Truman hat sich auch gehütet, darüber in

seinen Memoiren zu schreiben. Die geheimen Tagebuchaufzeich-

nungen des Kriegsministers geben jedoch authentischen Aufschluß.

»Wir müssen die Führung zurückgewinnen, die uns die Russen

entrissen haben«, notierte er. »Eine Atombombe ist eine Hand

voller Trümpfe; wir dürfen sie nicht wie Narren ausspielen. Wir

haben eine Waffe fast einsatzbereit, die einzigartig sein wird. Nun

geht es darum, nicht durch zuviel Gerede irgendwelche Schwächen

zu zeigen, wir sollten unser Handeln für sich selbst sprechen las-

sen. Wenn wir diese alles zerschmetternde Waffe besitzen, sind

wir in einer viel freieren und stärkeren Position, falls es zu einem

Zusammenstoß mit der Sowjetunion käme.«

Nach gründlichem Studium der Dokumente besteht kein Zwei-

fel über die Motive, die die US-Politiker seit Trumans Amtsüber-

nahme bewogen, so provokatorisch gegenüber der Sowjetunion

aufzutreten. Der neue Präsident und seine Berater glaubten, durch

den Besitz der Bombe über ein Instrument zu verfügen, das es

ihnen ermöglichte, in kürzester Zeit das Kräfteverhältnis wieder

zu ihren Gunsten zu verändern. Für sie fing der Krieg eigentlich

jetzt erst an.

In diesem Kampf, der bald den Namen »kalter Krieg« bekom-

men sollte, spielte die »Bombe«, noch ehe sie überhaupt einsatz-

bereit war, eine dominierende Rolle. Gestützt auf das Atombom-
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benmonopolhofften die herrschenden Kreise der USA, der Welt-

politik ihren Stempel aufdrücken zu können,

Die erste Aktion dieser Art war die Verschiebung der Kon-

ferenz von Potsdam.

Unmittelbar nach Roosevelts Tod hatte der britische Premier-

minister mehrere Telegramme an Truman gesandt, in denen er ein

sofortiges neues Treffen der »Großen Drei« forderte, »denn die

Zeit arbeitet für ihn (für Stalin - P. St.), während unsere Macht

schwindet. Jede Minute ist kostbar.«

Durch die Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses

noch stärker betroffen als die USA-Monopole, suchten die briti-

schen Tories verzweifelt nach Möglichkeiten, ihren Einfluß auf

dem europäischen Festland zu stabilisieren. In blindwütendem

Antikommunismus spekulierten sie darauf, unter Ausnutzung der

starken amerikanischen Truppen auf dem Kontinent, die jedoch

bald zum pazifischen Kriegsschauplatz abgezogen werden mußten,

die UdSSR unter Druck zu setzen. »
Churchill wies die Militärs an, die erbeuteten Waffen nicht zu

vernichten, sondern sorgfältig aufzubewahren: »Wir könnten sie

eines Tages dringend nötig haben!« kommentierte er diese An-

weisung. Die Goebbelspropaganda der letzten Kriegsmonate auf-

greifend, prägte er schon in den ersten Maitagen 1945 das Schlag-

wort vom »Eisernen Vorhang«, der angeblich längs der sowjeti-

schen Linien von Triest bis Lübeck heruntergegangen sei. Churchill

wußte genau, daß die neuen Männer im Weißen Haus prinzipiell

die gleiche antikommunistische Einstellung hegten.

Um so mehr wunderten ihn die hinhaltenden Antworten Tru-

mans auf seine dringende Forderung nach einer neuen Konferenz.

Anfangs erklärte Washington, daß sich die Regierungschefs zu

jeder Zeit nach dem 30. Juni treffen könnten. Später hieß es, Tru-
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man sei noch nicht in der Lage, einen genauen Termin zu nennen,

hoffe aber, »möglicherweise innerhalb der nächsten zwei Wochen

ausreichende Informationen hinsichtlich des Datums zu haben«.

Schließlich nannte er als frühesten Termin Mitte Juli. Wütend
wandte sich Churchill daraufhin in einer persönlichen Botschaft

an Stalin, in der Hoffnung, daß dieser vielleicht Truman zu einer

früheren Einwilligung bewegen könnte: »Ich bin der Meinungs,

depeschierte der Premierminister am 1. Juni nach Moskau, »daß

der 15. Juli - ich wiederhole: Juli, der auf den Juni folgende

Monat - viel zu spät ist für die dringenden Fragen, die unsere

Aufmerksamkeit verlangen. Ich habe den 15. Juni - ich wieder-

hole: Juni, den Monat vor Juli - vorgeschlagen. Falls das unmög-

lich ist, warum dannnicht der1., 2. oder 3. Juli?«
Doch der US-Präsident blieb unnachgiebig, obgleich auch er

versicherte, ihm liege an einem möglichst schnellen Zusammen-

treffen. Noch unverständlicher aber mußte Churchill die Begrün-

dung für den Aufschub erscheinen. Er, Truman, habe zuvor ein

Statement zum Abschluß des Haushaltsjahres 1944/45 vorzube-

reiten! Tatsächlich wollte die US-Regierung die Konfrontation mit

den sowjetischen Vertretern solange hinauszögern, bis die Bombe

erprobt war. Namentlich einige Spitzenmilitärs waren höchst skep-

tisch, ob die neue »Wunderwaffe« tatsächlich funktionieren werde.

Bis zu diesem Zeitpunkt aber erschien es Truman und seinen Be-

ratern zweckmäßig, einen offenen Bruch hinauszuschieben. Nicht

nur angesichts der starken politischen und militärischen Position

der UdSSR in Europa, sondern auch, weil man glaubte, im Falle

des Versagens der Bombe die sowjetische Hilfe zur endgültigen

Niederringung Japans zu benötigen. Würde die Bombe aber zün-

den, dann - davon war man in Washington fest überzeugt — hät-

ten die USA das Instrument in der Hand, um sowohl auf die
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UdSSRals auch auf die eigene Bevölkerung Druck auszuüben und
die machtpolitischen Ziele durchzusetzen. »Deshalb glaube ich«,

beruhigte Stimson den Präsidenten, als dieser angesichts der

immer eindringlicheren Kabel Churchills unruhig zu werden

drohte, »daß Ihre Politik im Hinblick auf die kommende Kon-

ferenz von Nutzen und nicht schädlich sein wird. Wir werden

wahrscheinlich später bessere Kartenals jetzt in den Händen hal-
ten.«

Anfangs hatte man im »Manhattan District« damit gerechnet,

die Bombe bis Ende Juni testreif zu haben. Doch dann traten

Schwierigkeiten auf, so daß der Zeitplan nicht eingehalten werden

konnte. »Der Haken dabei ist«, notierte der besorgte Kriegsmini-

ster in seinem Tagebuch, »daß der Präsident jetzt offenbar ver-

sprochen hat, am 1. Juli mit Stalin und Churchill zusammenzu-

treffen. Zu dieser Zeit werden die Probleme brennend werden,

und es kann sich als notwendig erweisen, mit Rußland zu einer

Bereinigung seiner Beziehungen zu kommen. Beherrschend über

jedem solcher Netze von Problemen würde das Geheimnis der

Atombombe stehen, und doch werden wir vermutlich erst nach

dieser Konferenz wissen, ob das eine Waffe in unseren Händen

ist oder nicht. Wir glauben, sie wird es wenig später sein, aber es

erscheint furchtbar, mit so hohen Einsätzen in der Diplomatie zu

hasardieren, ohne seine Trumpfkarte in der Hand zu halten.«

Truman konnte jedoch seinen Minister beschwichtigen. »Ich

habe«, so erklärte er ihm, »die Konferenz absichtlich auf den

15. Juli verschoben, damit wir mehr Zeit haben.«

Trotzdem wurde diese Frist mehr als knapp. Von Beginn an

hatte die Leitung des »Manhattan District« auf höchstes Tempo

gedrückt, aber erst Ende 1944, Anfang 1945 konnte Kernspreng-

stoff in winzigen Mengen den Apparaturen entnommen werden.
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Immer wieder traten Rückschläge ein. Im September 1944 hatte

eine Gasexplosion in der Thermodiffusionsanlage in Oak Ridge

schwere Schäden angerichtet und sieben Opfer gefordert. Ja, um

die Jahreswende 1944/45 war noch nicht einmal die Menge genau

bestimmt, die für die Bombe erforderlich war.

Seit Frühjahr 1945 wurde die Fertigstellung der Bombe ein

Wettlauf mit der Uhr, bei dem es buchstäblich um Tage und Stun-

den ging. »Ich glaube nicht«, erinnerte sich Robert Oppenheimer

später, »daß es eine Zeit gegeben hat, in der wir härter arbeiteten,

als nach der deutschen Kapitulation. Uns wurde gesagt, daß es

sehr wichtig sei, den Stand der Dinge vor dem Potsdamer Treffen

zu wissen. Ich schlug General Groves einige Änderungen in der

Konstruktion der Bombevor, die sie wirksamer machen würden;

er lehnte sie ab, weil sie den Termin der Verfügung gefährden

konnten.«

Dennoch breitete sich gerade beim »Endspurt« ein eigentüm-

liches Gefühl der Lähmung in den Laboratorien auf dem »Wal-

hall« aus, in den Universitäten von Chicago, von Washington und

überall im Lande, wo die Wissenschaftler an dem Monster arbei-

teten. Während Hirne und Hände sich mühten, das Werk zu

vollenden, ließen sich die bohrenden Zweifel nicht mehr unter-

drücken. Leo Szilard, der selbst unter dieser Bedrückung litt,

schrieb über die Gewissenskonflikte der Atomforscher: »Während

des ganzen Jahres 1943 und eines Teils von 1944 war es unsere

größte Sorge, daß die Deutschen eine Atombombe vor der Lan-

dung in Europafertigstellen könnten. 1945 aber, als wir aufhör-

ten, uns Sorgen darüber zu machen, was die Deutschen uns antun

könnten, begannen wir uns besorgt zu fragen, was die Regierung

der Vereinigten Staaten wohl anderen Ländern antun könnte.«

Szilard, der einst Einstein bewogen hatte, Roosevelt zum prä-
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ventiven Bau der Bombe zu veranlassen, wandte sich jetzt, fünf

Jahre später, erneut an den Entdecker der Relativitätstheorie;

diesmal getrieben von der Furcht vor den grauenhaften Folgen des

atomaren Mißbrauchs durch die amerikanischen Militärs.

Abermals schrieb Einstein einen Brief an den Präsidenten. Er

enthielt die Bitte, Szilard zu empfangen. »Die Geheimhaltungsbe-

stimmungen, an die Dr. Szilard gebundenist, verbieten ihm, mich

über seine Arbeit zu informieren. Anscheinend ist er aber sehr be-
unruhigt über den Mangel an ausreichendem Kontakt zwischen

den Wissenschaftlern, die an dem Projekt arbeiten, und den Mit-

gliedern Ihres Kabinetts, die für die politische Seite des Problems

verantwortlich sind.«

Einsteins Schreiben, vom 25. März datiert, lag noch ungeöffnet
auf Roosevelts Schreibtisch, als ihn der Tod ereilte. Sein Ableben

rief gerade unter den Wissenschaftlern, die an der Bombearbei-

teten, tiefe Erregung hervor. Die meisten hatten ihm blind ver-

traut in der Hoffnung, er könnte die große Verantwortung auf

seine Schultern nehmen, die die Atombombe ihnen auferlegte.

Roosevelt, das war für viele wie ein Schutzschild gewesen, hinter

dem sie ihr Gewissen beruhigen konnten. Roosevelt war tot, ge-

blieben und noch mächtiger geworden waren Leslie Groves und

das militärisch-politische Establishment, das er verkörperte.
Die meisten Wissenschaftler, die im Frühsommer 1945 letzte

Hand an das Monster legten, waren durch ihr bisheriges Leben

und ihre Unkenntnis der realen Machtverhältnisse in den Ver-

einigten Staaten nicht darauf vorbereitet, der Verantwortung ge-

recht zu werden, die durch die Fertigstellung der Bombe auf sie

zukam. Der Tod des Präsidenten, der zunehmend antisowjetische

Ton der Massenblätter, der Fernseh- und Rundfunkstationen, vor

allem aber der hektische Endspurt auch nach der deutschen Nie-
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derlage, begannen manchen wachzurütteln. Sollten sie etwa nurbril-

lante Mitarbeiter der Militärs gewesen sein, die den gnadenlosen

Atomtod, ohne auch nur einen Moment zu zögern, in den Dienst

ihrer Pläne stellen würden? Besonders viele jüngere Wissenschaft-

ler quälte diese Frage. Leo Szilard, der ebenso wie Nobelpreis-

träger Harold C. Urey ihr Vertrauen besaß, versuchten hartnäckig,

beim neuen Präsidenten eine Audienz zu bekommen. Doch Tru-

man wies sie an Byrnes.

Am 28. Maisitzen ihm beide Kernforscher in seinem Haus in

Spartansburg gegenüber. Mit eindringlichen Worten warnen sie

vor der Vergiftung der internationalen Beziehungen, die der Ein-

satz der neuen Waffe provozieren würde. Sie beschwören das Bild

eines hektischen Wettrüstens herauf, das dem Abwurf der Bombe

unweigerlich folgen müßte, da die anderen Staaten, insbesondere

die UdSSR, gezwungen wären, ebensolche Waffen zu entwickeln.

Schließlich äußern sie ihr Mißtrauen gegen die höchsten wissen-

schaftlichen Berater Conant und Compton, die über diese Befürch-

tungen der Kernphysiker hinweggingen.
Byrnes hört sie mit undurchdringlicher Miene an. Ab und zu

zeigt er ein Routinclächeln, das Interesse vortäuschen soll. »Machen

Sie sich nicht zu große und ganz unnötige Sorgen?« fragt er

schließlich seine Gäste. »Sovicl ich weiß, gibt es in Rußland doch

überhaupt kein Uran! Darum«, fährt er fort, »bin ich fest über-

zeugt, daß wir durch den Besitz und die Anwendung der Bombe

Rußland gefügiger machen werden.«
Was die Interessenvertretung der Wissenschaftler bei der Ent-

scheidung über die Anwendung der Bombe betreffe, so werde da-

für gesorgt, daß Oppenheimer und andere, unmittelbar am Man-

hattan-Projekt beteiligte Kernphysiker mit herangezogen würden.
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Die Unterredung ist beendet. Byrnes hat nichts Eiligeres zu tun,

als die beiden Wissenschaftler bei Groves als »verdächtige Sub-

jekte« zu denunzieren. »Herr Richter«, beruhigt ihn der Leiter des

»Manhattan District«, »Tatsache ist, daß ich diese Herren auf der

Besuchsfahrt zu Ihnen aufs genaueste durch meine Leute über-

wachen ließ. Ich weiß, wann sie ankamen und kenne den Nach-

mittagszug, mit dem sie wieder wegfuhren.«

Szilard und Urey sind über den Ausgang des Gesprächs ticf de-
primiert, machen sich aber immer noch einige Hoffnungen, die

Dingein letzter Minute wenden zu können. Noch wissen sie nicht,

daß die Entscheidung schon gefallen ist und daß jener Mann mit

der kindischen Vorstellung, auf dem Territorium der UdSSR gäbe

es keine Uranvorkommen,als persönlicher Vertreter des Präsiden-

ten in Atomfragen fungiert und in wenigen Wochen neuer Außen-

minister der Vereinigten Staaten sein wird!

Am 25. April war unter dem unverfänglichen Namen »Interim

Committee« ein Gremium gebildet worden, das dem Präsidenten

Empfehlupgen hinsichtlich der politischen Konsequenzen und

Möglichkeiten des amerikanischen Kernwaffenmonopols unter-

breitete. Diesem Komitee, das Stimsonleitete, wurde eine wissen-

schaftliche Beratungsgruppe beigegeben, der auch Oppenheimer

angehörte. Sie diente nur als Feigenblatt, denn Entscheidungen

waren dort nicht zu treffen. »Es schien eine vorweggenommene

Schlußfolgerung zu sein, daß die Bombe eingesetzt werden würde.

Lediglich in bezug auf strategische und taktische Einzelheiten

wurden verschiedenartige Ansichten geäußert«, erinnerte sich eines

der Kommissionsmitglieder. Ganz abgesehen davon, daß die Wis-

senschaftler, wie Oppenheimer bestätigt, »nicht das geringste über

die militärische Situation in Japan« wußten.
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So war bei den Diskussionen des Interim Committee hinter

doppelt gesicherten Türen im Pentagon die wesentlichste Frage,

wie die Bombe mit dem größten psychologischen Effekt eingesetzt

werden konnte, um den japanischen Krieg ohne sowjetische Hilfe

zu beenden und vor allem, um gegenüber der UdSSR möglichst

dramatisch die Stärke des neuen Kampfmittels zu demonstrieren.

Die Bombe sollte, um die Schockwirkung zu erhöhen, ohne Vor-

warnung geworfen werden, und zwar auf eine große Stadt mit In-

dustrie und dichtbesiedelten Wohngebieten, lautete die abschlie-

ßende Empfehlung, die Byrnes am 6. Juni dem Präsidenten mel-

dete.

Die Auswahl der Ziele besorgten Stimson und Groves. Sie er-

folgte wie beim Übungsschießen auf einem Manöverfeld. »Um die

Wirkung der Bombe richtig einschätzen zu können«, verlangte

Groves, »sollten die Ziele nicht durch Luftangriffe beschädigt sein.

Erwünscht wäre schließlich, als erstes Ziel einen Ort von solcher

Größe zu wählen, daß die ganze Zerstörungszone sich innerhalb

des Ortes befände und wir daher die Gewalt der Bombe genauer

bestimmen könnten.« Hiroshima, Kokura, Nagasaki, Niigata

waren die Namen,die als »besonders gecignet« schließlich auf der

Todesliste standen.Sie erhielten eine trügerische Gnadenfrist. Der

Kriegsminister vereinbarte mit dem Oberbefehlshaber der Luft-

streitkräfte, General Arnold, diese Städte nicht mehr zu bombar-

dieren, damit sie möglichst wirkungsvoll als Zielobjekt für die

neue Waffe dienten!

Trotz strengster Geheimhaltungsmaßnahmen sickerte doch

etwas von den Empfehlungen des Interim Committee nach Los

Alamos, Chicago und Oak Ridge durch. Die Nachricht löste be-

sonders unter den jüngeren Wissenschaftlern helle Empörung aus.

In den Laboratorien zirkulierten Protestschreiben. Die Unter-
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schriften wurden kreisförmig angeordnet, damit nicht festzustel-

len war, wer als erster unterzeichnet hatte.

Groves Sicherheitsbeamte konnten die Unterschriftensammlun-

gen schwerlich verbieten; so erklärten sie diese Petitionen für

»geheim«. Geheime Dokumente durften aber nur unter militä-

rischer Bewachungtransportiert werden. Da zur Zeit kein Begleit-

personal zur Verfügung stehe, wie Groves erklären ließ, müßten

die Papiere vorerst im Safe liegenbleiben! Im »Metallurgischen

Laboratorium« an der Chicagoer Universität kam es zu erregten

Diskussionen, die von den Sicherheitsoffizieren schließlich verbo-

ten wurden. Bei einer daraufhin durchgeführten geheimen Ab-

stimmung sprachen sich von einhundertfünfzig Wissenschaftlern

mehr als vier Fünftel gegen einen militärischen Einsatz der Bombe

aus. So begannen sich schon vor dem Abwurf des Monsters —

wenn auch noch unorganisiert und unbestimmt — die ersten Gegen-

kräfte zu regen, die Jahre später in der Anti-Atomkriegsbewegung

weltweite Bedeutung bekommensollten. on
Unter der Fülle von Memoranden und Protestschreiben, die in

den aufrejbenden Wochen vor der Fertigstellung der Bombe als

Ausdruck des wachsenden Unbehagens der Wissenschaftler ver-

faßt wurden, lesen wir heute noch mit besonderer Erregung ein

Dokument, das als Franck-Report in die Geschichte eingegangen

ist und die Unterschrift von sieben bedeutenden Physikern der

Chicagoer Universität, darunter auch von Leo Szilard, trägt. »Ich

weiß recht gut«, erinnert sich einer seiner Mitunterzeichner, »wie

viele Stunden ich damit verbrachte, die Midway (die Straße, an

der die Chicagoer Universität liegt -— P. St.) mit Leo Szilard auf

und ab zu gehen, um über diese Probleme und unsere Einfluß-

möglichkeiten zu diskutieren. Ich erinnere mich an schlaflose

Nächte, in denen ich überlegte, ob wir vielleicht die Mauern der
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Geheimhaltung durchbrechen und das amerikanische Volk wissen

lassen sollten, was seine Regierung vorhatte, und wie wir dazu

stehen.« Noch heute beeindruckt die Klarheit und Voraussicht die-

ser Analyse.

»Der einzige Grund, weshalb die Kernenergie anders zu behan-

deln ist als die übrigen Sachgebiete der Physik, liegt in der Mög-

lichkeit, daß sie im Frieden politischem Druck und im Kriege

plötzlicher Zerstörung dienen kann«, heißt es in diesem Doku-

ment. »Wir, eine kleine Gruppe von Staatsbürgern, haben in den

letzten fünf Jahren unter dem Zwang der Ereignisse eine ernste

Gefahr für die Sicherheit unseres Landes und für die Zukunft aller

anderen Nationen erkannt, eine Gefahr, von der die übrige

Menschheit noch nichts ahnt.«
Der Einsatz der Bombe gegen Japan ohne vorherige Warnung

und Abstimmung mit den anderen Alliierten »wird eine Welle des

Schreckens und Widerwillens hervorrufen, die sich über die übrige

Welt ergießt... Es wird bereits am Morgen nach unserer Demon-
stration das allgemeine Wettrüsten losgehen. Die anderen Natio-

nen werden dannvielleicht drei oder vier Jahre brauchen.«

Die einzige Möglichkeit, eine solche Entwicklung zu verhindern,

bestehe in der Schaffung einer stabilen internationalen Friedens-

organisation und im Verbot des Kernwaffen-Wettrüstens noch vor

dem Einsatz der Bombe.
Doch in diesem Stadium der Entwicklung vermochten die Ein-

zelaktionen der Wissenschaftler keinen Einfluß auf die weiteren

Ereignisse zu nehmen. Der Franck-Report landete, ebenso wie die

anderen Petitionen, bei den Akten. Die Aktion Bombetrat in ihre

letzte Phase...

Terminal

Der Vorschlag stammte von Churchill, für das Treffen der »Gro-

Ben Drei« in Potsdam als Code das Wort »Terminal« zu verwen-

den. Terminal — Endstation — des langen opferreichen Weges im

Kampf gegen den Faschismus, dessen Triebkräfte es jetzt mit der

Wurzel auszurottengalt.

Doch für den britischen Premier besaß dieser Begriff eine an-

dere Bedeutung - Beendigung des zeitweilig unabdingbaren Bünd-

nisses mit der UdSSR! Daß der Code für ihn noch einen ganz per-

sönlichen Sinn bekommensollte, erfuhr er erst am 26. Juli. An

diesem Tage bereiteten ihm die Wähler, die Churchills ultrareak-

tionären, antisowjetischen Kurs ablehnten, eine Niederlage, die

seine politische Karriere vorerst beendete.

Auch TrumansPolitik zielte darauf ab, in Potsdam die Zusam-

menarbeit mit der Sowjetunion bei der Lösung der Nachkriegs-

probleme zu liquidieren. Mit der Reise nach Berlin verband sich

für ihn und seine engsten Berater noch etwas anderes: der Zeit-

punkt, an dem die dreieinhalbjährige Hetzjagd um die Fertigstel-

lung der Bombe beendet sein würde. Als er sich am 6. Juli in

Norfolk auf den Kreuzer »Augusta« begab, um die Reise über den

Atlantik anzutreten, war es nur noch eine Frage weniger Tage bis

zum Bombentest in der Wüste von Alamogordo.
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