
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 dann vielleicht 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-

ßen 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 auszurotten galt.

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 "Lage 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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Während der Überfahrt wartete der Präsident, wie er seinem

Tagebuch anvertraute, »begierig auf die Nachricht über den Er-

folg«. Doch sooft Truman auch seinen Adjutanten in den Funk-

raum schickte — die Tage verstrichen, ohne daß sich etwastat.

Stimson, der die Fahrt auf dem Truppentransporter »Brazil« an-

trat, war nicht weniger erwartungsvoll. Jeden Morgen begrüßte er

seine Ordonnanz mit den gleichen Worten: »Gibt es schon was

Neues von Groves?«

Am späten Sonntagnachmittag des 15. Juli 1945 treffen der

Präsident und seine Begleitung in Potsdam-Babelsberg ein. Die

Konferenzvorbereitungen, die General Sokolowski leitete, sind

bereits abgeschlossen. Die Verhandlungen werden in Schloß Ce-

cilienhof stattfinden. Sein früherer Besitzer, der ehemalige Kron-

ptinz Wilhelm von Hohenzollern, hatte sich nebst der ganzen

adligen Sippschaft bereits Ende März nach Westen abgesetzt und

in einem Sonderzug die kostbare Inneneinrichtung mitgehen las-

sen.
So mußten die sechsunddreißig Konferenzräume durch Möbel

aus Schloß Babelsberg komplettiert werden. Doch ein großer run-

der Verhandlungstisch für die Regierungsoberhäupter ließ sich

nirgendwo auftreiben. Per Eilauftrag wurde er daher in der Mos-

kauer Möbelfabrik »Lux« angefertigt - 3,5 Meter mißt die Tisch-

platte - und nach Potsdam transportiert.

Trumans Domizil ist in Babelsberg, Kaiserstraße 2 (heute Karl-

Marx-Straße), in der Villa eines chemaligen UFA-Filmdirektors

vorbereitet. Die USA-Delegation nennt es das »kleine Weiße

Haus«. Churchills Unterkunft liegt nur wenige Minuten entfernt,

in der Ringstraße 23, und auch Stalins Quartier ist in unmittel-

barer Nähe, in der Kaiserstraße 29. Sowjetische Pioniere haben
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eine Pontonbrücke über den Griebnitzsee geschlagen, um die Zu-
fahrt zum Konferenzort zu erleichtern.
Der US-Präsident findet bei seiner Ankunft in Potsdam noch

immer keine Nachricht vor. Seine Unruhe steigt; doch er gibt sich
optimistisch. »Wenn sie explodiert, und ich glaube, sie wird es
tun«, vertraut er einem Begleiter an, »dann werde ich sicher einen
Knüppel für diese Jungens haben.« Gemeint ist damit die sowje-
tische Delegation! Da sich das Eintreffen der sowjetischen Vertre-
ter wegen einer leichten Unpäßlichkeit Stalins um einen Tag ver-
schiebt, besichtigen Truman, Byrnes und Leahy am nächsten Vor-
mittag das zerbombte Berlin.

Unterdessen läuft in der Wüste von New Mexico das Unter-
nehmen Trinity an — der Bombentest. Dort gehen die Uhren an-
ders. Montag, der 16. Juli, ist gerade erst angebrochen. Etwa
320 Kilometer südlich von Los Alamos, einige Dutzend Meilen
entfernt von dem kleinen Städtchen Alamogordo, hängt die Bombe
an einem 30 Meter hohen Stahlturm inmitten, .einer steinigen
Wüstenlandschaft. Die Gegend trägt den Namen Jornada del
Muerto — Reise in den Tod. Nicht größer als zwei fest zusammen-
geballte Hände,iinnen hohl, und damit noch unterkritisch, ist der
atomare Sprengsatz - etwa 5 Kilogramm schwer -, umgeben von
linsenförmig angeordneten Sprengsätzen und einem dicken Stahl-
mantel.

»Dicker Mann« heißt die Bombe vom Impulsionstyp mit etwa
1,5 Meter Durchmesser und einigen Tonnen Gewicht. Eine elek-
trisch gezündete Explosion wird die Hohlkugel im Bruchteil einer
Sekunde zusammenpressen und augenblicklich die Kettenreaktion
auslösen. In den letzten Tagen ist im Atombombenlaboratorium
so hektisch wie noch nie gearbeitet worden. Erst am 3. Juli hatte
Oppenheimer erfahren, mit wieviel Plutonium er noch rechnen
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könne. Es war kaum eine Unze zuviel, um die kritische Masse zu

erreichen.

Der Offizier, der den Atomsprengstoff hinauf zum »Walhall«

brachte, forderte militärisch korrekt eine Empfangsbescheinigung

- eine Quittung für eine Atombombe!

Seit Wochen hatte es in Los Alamos nicht geregnet. Der sen-

gende Wind, der von der Wüste her wehte, verbrannte das Gras,

ließ die Pinienwälder verdorren. Waldbrände bedrohten die aus

Holz provisorisch errichteten Wohnbaracken und Laboratorien.

Das Wasser war so knapp, daß sich die Bewohner die Zähne mit

Coca-Cola putzen mußten.

Jetzt, als endlich die Stunde des Tests heranrückt, öffnet der

Himmel seine Schleusen, sendet Hagelschauer und Blitze herunter.

Die meisten Wissenschaftler drängen, die Erprobung zu verschie-

ben. Doch da sie ohnehin mit drei Tagen Verspätung stattfindet,

bleibt Groves hartnäckig. »Unsere Delegation in Potsdam muß

wissen, woran sie ist, wenn die Konferenz beginnt«, lautet sein

Argument.

Schließlich wird der Versuch auf 5.30 Uhr festgesetzt; das ist

der letzte Zeitpunkt, wenn die Zündung vor Sonnenaufgangerfol-

gen soll. Seit Mitternacht haben die Wissenschaftler, 15 Kilometer

entfernt vom Punkt Null, hinter einer leichten Bodenwelle ihre

Posten bezogen. Man hat dunkle Brillen an sie ausgeteilt und sie

instruiert, sich im Moment der Zündung mit vom Explosionszen-

trum abgewandtem Gesicht auf die Erde zu legen.

Dreißig Minuten vor Testbeginn verlassen die beiden Wach-

posten im Eiltempo mit ihrem Jeep den Stahlturm, an dem die

Bombe hängt. Armeefahrzeuge mit abgedunkelten Scheinwerfern

stehen auf den Straßen der umliegenden Siedlungen bereit, um im

Alarmfall die Bevölkerung zu evakuieren. Monoton kommt die
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Das Kraftwerk in Rjukan liefert die gewaltigen Energiemengen für die Schwer-

wasseranlage in Vemork.

Das letzte Schwerwasser, das die faschistischen Okkupanten aus Norwegen her-

ausschleppen ‚wollen, versenken Widerstandskämpfer mitsamt der Fähre.

 

  

           

   



 Haigertoch - idyllische Szenerie für die letzten Atomexperimente im faschistischen

Deutschland - ein Weinkeller in Felsen gehauen (Pfeil)

 
 
 
 

 
»Alsos« — Agenten bauen den Reaktor in Haigerloch ab.

u:

Auch die Behälter mit dem kostbaren Schwerwasser werden von US-Spezialkom-

mandos abtransportiert.
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Oppenheimer und General Groves am Kraterrand der

Versuchsexplosion in der Wüste von New Mexico             
ein...  Kilometeriang dehnt sich die Gasdiffusionsanlage von Oak Ridge — menschenleer.  
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unten: »Fat Man«. die über Nagasakı abgeworfene Plutoniumbombe   



 

  
Ein Opfer von Hunderttausenden

Zeitansage aus den Lautsprechern. Die letzten Sekunden dehnen

sich eine Ewigkeit.

Und dann zerreißt gleißendes Licht die beginnende Morgen-

dämmerung, füllt den ganzen Himmel mit weißer Lohe, leuchtet

bis in die zerklüfteten Cafons der Berge, in die noch nie ein Son-

nenstrahl drang, taucht die Gipfel des nahen Gebirges in eine

stechende Helligkeit.

Die Männer sind aufgesprungen, starren den weißglühenden

Feuerball an, der am Himmel aufsteigt. Vierzig Sekunden nach

der Zündung jagt die Druckwelle mit ohrenbetäubendem Don-

nern heran, droht die Männer umzuwerfen.

Ist es das, was die klügsten Gehirne in jahrelangem Forschen

ersonnen, für dessen Verwirklichung Hunderttausende gearbeitet

haben? Bisher war es nur eine abstrakte Idee, ohne Gestalt und

Realität — nichts weiter als unendlich viele Formeln und Berech-
nungen. Jetzt ist das Monster explodiert, und ein Rauchpilz, der

aus dem Feuerball wächst, steht wie ein überdimensionales Frage-

zeichen über der Wüste von New Mexico.

Der Test ist ein voller Erfolg! Fermi, der eine Handvoll Papier-

schnitzel von der Detonationswelle wegtragen läßt, berechnet

sofort die Sprengwirkung der Bombe. Die Männer vom »Walhall«

liegen sich vor Freude in den Armen, klopfen sich auf die Schul-

tern; und doch beschleicht viele ein geheimes Grauen, wennsie an

die nächsten Wochen denken...

Für Leslie Groves ist es der große Tag. Sein erster Griff gilt

dem Telefon, um Washington die Erfolgsmeldung durchzugeben.

Wenige Stunden später — in Potsdam ist es 19.30 Uhr - bringt

Stimsons Adjutant, Oberst Kyle, ein Blitztelegramm aus der

Funkstation des »kleinen Weißen Hauses«. Es enthält nur drei

Worte: »Baby satisfactorily born«. Der Kriegsminister läßt sich
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sofort bei Truman melden, der unterdessen von seinem Trip nach

Berlin zurückgekehrt ist und ihn unverzüglich empfängt. In der

Kaiserstraße 2 herrscht Freudenstimmung. Man fiebert nach Ein-

zelheiten. Am nächsten und übernächsten Tag treffen weitere Mel-

dungen über Funk ein. Aber es dauert bis zum 21. Juli, ehe ein

ausführlicher Bericht per Kurierflugzeug in Stimsons Hände ge-

langt.

Gegen 15.30 Uhr geht er an diesem Tage hinüber ins »kleine

Weiße Haus«. Er trifft Truman und Byrnes im Herrenzimmer, im

ersten Stock der zweigeschossigen Villa. Von dort hat man einen

herrlichen Blick über den Griebnitzsee. Doch die Politiker haben

jetzt keinen Sinn für den wunderschönen Hochsommertag.

Sie hängen an Stimsons Lippen, als er Groves Bericht vorliest:

»Der Versuch war über jede optimistische Erwartung hinaus er-

folgreich. Auf Grund von Daten, die bis heute haben ausgewertet

werden können, schätze ich die erzeugte Energie auf die Spreng-

kraft von 15 000 bis 20 000 TNT, und das ist eine vorsichtige

Schätzung. Daten auf Grund von Messungen, deren Ergebnis uns
noch nicht bekannt ist, werden möglicherweise eine mehrfach

höhere Sprengkraft ergeben. Die Explosionswirkung war unge-

heuer. Kurze Zeit gab es im Umkreis von 30 Kilometern einen

Lichtblitz von der Helligkeit mehrerer Sonnen zur Mittagszeit. Es

bildete sich ein riesiger, sekundenlang anhaltender Feuerball. Er

plattete sich oben ab und erhob sich über 3000 Meter hoch, ehe er

sich verdunkelte. Das Licht der Explosion wurde an rund

270 Kilometer entfernten Punkten wahrgenommen. Eine dichte

Wolke bildete sich, die mit ungehcuerer Gewalt aufwärts wogte

und in 12 300 Metern Höhe die Substratosphäre erreichte. Die

Wolke enthielt mehrere tausend "Tonnen vom Boden emporgeris-

senen Staub und eine beträchtliche Menge Eisen in Gasform. In
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der Wolke waren gewaltige Mengen stark radioaktiver Spaltpro-

dukte. Es hatte sich ein 360 Meter breiter, gegen die Mitte leicht

abfallender Krater gebildet. Der Stahl des Turmes wurde ver-

dampft. 450 Meter von ihm entfernt war ein 4,8 Meter hohes,

vierzölliges Eisenrohr einbetoniert und stark verankert. Es ist

völlig verschwunden.«

Stimsons Zuhörer geraten schier aus dem Häuschen. Immer

wieder fragt Truman nach Details, will einzelne Passagen des

Berichts noch einmal durchgehen. »Das gibt mir ein völlig neues

Gefühl der Zuversicht«, sagt er zu Byrnes gewendet. Es bleibt

nicht viel Zeit, sich in Begeisterung zu ergeben, denn für 17 Uhr

ist die zweite Vollsitzung der Staatschefs anberaumt. Vorhereilt

Stimson schnell noch hinüber in die Kaiserstraße zu Churchill. Er

informiert ihn stichwortartig, doch den Bericht überläßt er ihm

nicht.

Am nächsten Morgen bleibt genügend Zeit, um auch den Pre-

mierminister mit dem vollen Wortlaut bekannt zu machen. Chur-

chill ist kaum zu halten: »Stimson, was war das Schießpulver?

Triviall Was war die Elektrizität? Eine Kleinigkeit!« ruft er aus.

»Die Atombombe aber ist das schreckliche Weltgericht!« Der bri-

tische Generalstabschef Viscount Lord Alanbrooke kommentiert

diesen Freudenausbruch in seinem Tagebuch nicht ohne Ironie:

»Der Premierminister hatte alle die kleinen amerikanischen Über-

treibungen geschluckt und war restlos hingerissen. Wir hätten nun

etwas in den Händen, das das Gleichgewichtsverhältnis gegenüber

den Russen verschieben würde, meinte Churchill. Das Geheimnis

dieses Explosivstoffes und die Macht, ihn anzuwenden, würden

die diplomatische Balance, die seit der Niederlage Deutschlands

aus dem Gleichgewicht geraten war, vollständig ändern. Nun

seien wir im Besitz einer neuen Sache, die unsere Position auf-
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putzen würde — dabei schob er das Kinn vor und blickte finster -,

nun könnten wir sagen: ‚Falls Sie darauf bestehen, dies oder das

zu tun, gut! Und wo sind dann die Russen!‘ Der Premier sah sich

bereits fähig, alle russischen Zentren der Industrie zu zerstören.

Er hatte sofort ein phantastisches Bild von sich selbst als dem

alleinigen Besitzer dieser Bombe entworfen, die er einsetzen

konnte, wo er wollte und damit so allmächtig war, Stalin etwas zu

diktieren .. .«

Churchills Phantasie kennt an diesem Tag keine Grenzen.

»Jetzt weiß ich, was gestern mit Truman geschah«, vertraut er

Stimson bei seinem vormittäglichen Besuch in der Kaiserstraße

an. »Ich konnte es nicht verstehen. Als er zur Sitzung kam, nach-

dem er diesen Bericht gelesen hatte, war er ein anderer Mann. Er

sagte den Russen genau Bescheid, woran sie waren, und spielte

ganz allgemein den Chef der Sitzung.«

Liest man die Protokolle vom 21. Juli und überhaupt der gan-

zen Konferenz, so gewinnt man aber nicht den Eindruck, daß

Truman irgendwannerfolgreich den »Chef« gespielt hätte. Gewiß,
gerade auf der zweiten Begegnung der Staatschefs trat er beson-

ders herausfordernd auf. Provokatorisch bezeichnete er die sich in

Ost- und Südosteuropa herausbildenden volksdemokratischen

Staaten als »Satelliten« und Ichnte ihre diplomatische Anerken-

nung ab. Während des weiteren Konferenzverlaufs verweigerte

die amerikanische Delegation entgegen früheren Abmachungen

die Fixierung der sowjetischen Reparationsforderungen. Sie lehnte

ferner den Vorschlag der UdSSR ab, deutsche Zentralbehörden

als ersten Schritt zu einer einheitlichen demokratischen Regierung

zu bilden. Doch insgesamt wurden die Beschlüsse von Potsdam

vom Geiste der Demokratie und der europäischen Friedenssiche-

rung geprägt - dank der politisch-militärischen und moralischen
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Stärke der Sowjetunion und dem Einfluß der arbeitenden Men-

schen in allen Erdteilen auf die internationale Politik!

»Es gibt keinen, der begeisterter für Onkel Joe’s Boys (popu-

läre anglo-amerikanische Bezeichnung für die Soldaten der Roten

Armee - P.St.) ist als unsere Soldaten«, schreibt in den Tagen der

Potsdamer Konferenz die »New York Herald Tribune«. »Hier

eröffnet sich ein Aspekt der internationalen Beziehungen, der von

den Theoretikern zu oft übersehen wird. ‚Onkel Joe’s Boys‘ mögen
vielleicht gewisse Kreise der Klubsesselstrategen beunruhigen,

aber für den Mann auf der Straße sind sie ‚unsere Boys‘, und für

die kämpfenden Soldaten sind sie Helden! Ohne Zweifel werden

die Politiker und Publizisten es sich später angelegen sein lassen,

solche närrischen Vorstellungen auszumerzen, aber es ist durchaus

möglich, daß die Männer, die gekämpft haben, und die einfachen

Menschen sich an ‚Onkel Joe’s Boys‘ erinnern und weiter daran

glauben werden, daß große Nationen, die so auf Gedeih und

Verderb voneinander abhängig waren, sogar im Frieden zusam-

menhalten können.«

Nein, die UdSSR ließ sich nicht erpressen! Im Hinblick auf

Potsdam schrieb der britische Stabschef Lord Ismay ın seinen

Memoiren: »Nehmen wir an, die Regierungen Britanniens und

der USA hätten beschlossen, bis zum Äußersten zu gehen und der

Sowjetunion mit Gewalt zu drohen. Sollten sie alle Erklärungen

über ihre Entschlossenheit, den Nazismus zu vernichten, verges-

sen, sich mit den Deutschen verbünden und mit ihrer Hilfe los-

gehen, um den ehemaligen Verbündeten zu vernichten? Man muß

zu der Einsicht kommen, daß eine Änderung der Politik unmög-

lich war !«

Und noch eine Erkenntnis reift bei der amerikanischen Dele-

gation angesichts der im Detail zwar kompromißbereiten, in den
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Grundfragen jedoch konsequenten sowjetischen Verhandlungs-

partner: Ein offener Bruch mit der UdSSR würde das Scheitern

der Viermächteverwaltung über Deutschland bedeuten, damit

aber auch den USA die Chance nehmen, die sie sich zu diesem

Zeitpunkt noch ausrechneten, ihren reaktionären Einfluß in der

sowjetischen Besatzungszone und in den entstehenden ost- und

südosteuropäischen Volksdemokratien geltend zu machen. Das

alles wird in den Tagen der Potsdamer Konferenz von den Be-

ratern des Präsidenten wieder und immer wieder in Memoran-

den, Aide-memoires und nächtelangen Diskussionen analysiert.

Truman hat keinen Grund, den Chef zu spielen, mag er auch

den Mittelplatz einnehmen und sich noch so in Positur setzen,

wenn sich die Regierungschefs den Fotografen stellen. In der

ersten Morgenstunde des 2. August unterschreiben die Regie-

rungschefs der UdSSR, der USA und Großbritanniens einmütig

das Dokument, das die demokratische Umgestaltung Deutsch-

lands und die Errichtung einer europäischen Friedensordnung

festlegt — auch Trumanbleibt keine andere Wahl!

Die Atombombe hat nicht vermocht, dem Verlauf der Pots-

damer Konferenz den Stempel des amerikanischen Imperialismus

aufzuprägen.

Doch im Fernen Osten liegen die Verhältnisse anders als in

Europa! Dort gäbe es sehr wohl die Chance, so meinen die ame-

rikanischen Politiker, die neue Waffe für machtpolitische Zwecke

ins Spiel zu bringen!

Bis zum Frühjahr 1945 hatte die USA die sowjetische Führung

unablässig gedrängt, in den Kricg gegen Japan einzutreten. Di€

Kämpfe auf dem pazifischen Kricgsschauplatz gegen die fanati-

sierten Truppen des Tenno mit ihren Kamikaze-Todesfliegern

waren für die Amerikaner höchst verlustreich und langwierig. Die
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Rooseveltregierung war deshalb froh, als sich die UdSSR auf der

Konferenz von Jalta bereit erklärte, drei Monate nach Kriegs-

ende in Europa dem japanischen Militarismus im Fernen Osten

den Todesstoß zu versetzen.

Jetzt, da die Bombe erfolgreich getestet ist, vollziehen Roose-

velts Nachfolger eine Wendung um 180 Grad. Die neuen Män-

ner in Washington schen eine Möglichkeit, den Krieg im Fernen

Osten ohne sowjetische Hilfe zu beenden und zugleich den großen

Drohknüppel gegen das mächtige Land des Sozialismus zu

schwingen.

Doch es bleibt ihnen nicht viel Zeit, das Verbrechen in Szene zu

setzen. So geht der Wettlauf in Los Alamos weiter, ja, wird noch

härter! Kabel jagen zwischen Potsdam und Washington hin und

her. Philip Morrison, ein führender Kernphysiker, sagte später

aus: »Ich kann es persönlich bezeugen, daß ein Tag in der Nähe

des 10. August das mysteriöse Enddatum war, das wir um jeden

Preis, unbekümmert um das Risiko von Geld oder solider Ent-

wicklungsarbeit, einhalten mußten.«

Hinter ‚diesem »mysteriösen Enddatum« verbirgt sich nichts

anderes als der sowjetische Kriegseintritt gegen Japan. Und in der

Kaiserstraße 2 in Babelsberg und am Potomac River in Washing-

ton weiß man, daß das Eingreifen der Roten Armee das Ende

des Krieges im Pazifik bedeutete, noch ehe die Bombe zum Ein-

satz gekommen wäre.

Truman und die Pentagon-Generale wissen es schwarz auf

weiß, denn dem Nachrichtendienst der US-Marine ist es schon vor

geraumer Zeit gelungen, den japanischen Geheimcode zu ent-

schlüsseln. Aus den aufgefangenen Nachrichten geht eindeutig

hervor, daß das »Reich der aufgehenden Sonne« am Endeseiner

militärischen und wirtschaftlichen Kraft steht. Das einzige, was
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die japanische Militärkamarilla den Kampf überhaupt noch fort-

setzen läßt, ist die Hoffnung, durch einen Kompromißfrieden mit

den USA die bedingungslose Kapitulation zu vermeiden. Um Zeit

zu gewinnen, beginnt Tokio ein raffiıniertes diplomatisches Spiel.

Man versucht sogar, die UdSSR als Vermittler zu gewinnen. Doch

die Sowjetregierung lehnt dieses Ansinnen ab und informiert ihre

Verbündeten davon.
Unter den Schriftstücken, die der Sekretär am 17. Juli Truman

im »kleinen Weißen Haus« vorlegt, befindet sich auch ein auf-

gefangenes, dechiffriertes Kabel des japanischen Außenministers.

Darin wird Botschafter Sato in Moskau beauftragt, bei der so-

wjetischen Regierung wegen einer Waffenstillstandsvermittlung

vorzufühlen. »Die Kampflage ist kritisch geworden. Es bleiben

uns nur noch wenige Tage, um die Beendigung des Krieges in die

Wegezu leiten.«

Als Stalin den amerikanischen Präsidenten am 18. Juli über

die japanischen Friedensbemühungen unterrichtet, gibt sich Tru-

man überrascht und bezieht eine ausweichende Haltung. Mit Be-

rechnung, denn er benötigt Zeit. Unterdessen ist eine Proklama-

tion fertiggestellt, die Japan zur Kapitulation auffordert. Das Do-

kument ist viele Male von ciner Expertengruppe des State

Department überarbeitet worden, ehe es die Billigung der Spit-

zenpolitiker fand. Jedes Wort ist abgewogen, um das zu verber-

gen, wovor eigentlich gewarnt werden müßte!

Nachdem endgültig feststeht, daß ab 3. August weitere Atom-

bomben einsatzbereit sind, wird die offizielle Aufforderung an

Japan, den Krieg zu beenden, am 26. Juli von Potsdam aus ver-

kündet. Sie trägt die Unterschriften von Truman, von Churchills

Nachfolger Attlee und von Tschiang Kai-schek. Trumans Berater
sind stolz auf diesen Schachzug! Die Proklamation trägt keine
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sowjetische Unterschrift, sie ist hinter dem Rücken der UdSSR

zustande gekommen und muß zwangsläufig bei der japanischen

Führung die Illusion bestärken, die Sowjetunion werde nicht in

den Krieg eintreten. Zugleich aber wollen sich die USA mit dieser

Warnung ein Alibi für das Verbrechen verschaffen, dessen Vor-

bereitung auf Hochtourenläuft.

Die Kapitulationsaufforderung ist nur eine Farce. Denn schon

zwei Tage vor ihrer Veröffentlichung war von Potsdam aus fol-

gender Befehl an den Oberkommandierenden der Strategischen

Luftstreitkräfte der USA, General Spaatz, ergangen: »Erste Spe-

zialbombe, sowie das Wetter nach dem 3. August 1945 Bombar-

dierung bei guter Sicht gestattet, ist auf eines der nachstehenden

Ziele abzuwerfen: Hiroshima, Kokura, Nagasaki oder Niigata.«

Nicht ein Wort in diesem Befehl bezieht sich auf den Fall, daß

Japan die Kapitulation annimmt...

Die Uhren beginnen zu ticken. Die Gnadenfrist zweier Groß-

städte läuft ab. u

 

 


