
 

Feuerfällt vom Himmel

Als der Kontrollturm auf Grün schaltet, nimmt Major Claude

Eatherly die Füße von den Bremsen und stößt die Gashebel bis

zu den Knöpfen nach vorn. Die vier 2200-PS-Motoren heulen

auf; die überschwere B-29 setzt sich in Bewegung. Erst als das

Ende der Betonpiste in Sicht kommt, zieht er das Steuer leicht an.

Die Maschine hebt ab; noch einmal tippen die kreisenden Räder

auf die Startbahn. Dann rasen die schwarzgefärbten Korallenriffe

knapp unter dem Bug vorbei. Vorgestern ist dort eine B-29, die

nicht rechtzeitig hochkam, wie eine Fackel ausgebrannt. Doch die

Straight Flush ist schon in der Luft. Es ist Montag, der 6. August

1945, 1.37 Uhr Ortszeit. Die Nacht schluckt schnell die Lichter

des Flugplatzes. Das Meer gleitet schwarz unter den Tragflächen

dahin. Bis auf die fluoreszierenden Lichter der Instrumententafel

liegt die Bugkanzel im Dunkeln. Eatherly bringt die Maschine auf

Kurs. Dann schaltet er den automatischen Piloten ein. Er und

seine siebenköpfige Besatzung haben vorerst nichts zu tun. Alles

läuft wie bei einem Übungsflug.

Seit fast einem Jahr ist er nun mit seiner Besatzung bei der

Fliegereinheit 509, einem Verband, der sich nur mit Trainings-

flügen zu beschäftigen scheint. Immer muß der gleiche, in seiner

Form ungewöhnliche Typ von Sprengbomben, die einem Kürbis
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ähneln, ins Ziel gebracht werden. Der Abwurf erfolgt aus

9500 Meter Höhe nach Sicht, dann jähes Abdrehen, als gelte es,

der Bombe zu entkommen. Anfangs absolvierten die Männer

diese Übungsflüge in der Einöde der Salzseen an der Grenze

Nevadas. Damals, als sie auf dem Wendover Field in Utah sta-

tioniert waren, hatten sie alle gedacht, sie sollten einen Sonder-

einsatz gegen Deutschland vorbereiten. Doch dann, im Winter

1944/45, waren sie nach Kuba, nach Batista Field, verlegt wor-

den und hatten zwei Monate lang ausgedehnte Überwasserflüge

geübt.

Seit Juni nun heißt ihr Standort Tinian, eine feuchtheiße Pazi-

fik-Koralleninsel im Marianenarchipel mit trostlosen Wellblech-

unterkünften, staubigen Betonpisten und eintönigem Dienst.

Ihre Einheit ist auf dem streng bewachten Nordteil der Insel

untergebracht. Längst haben es sich Eatherly und seine Kamera-

den abgewöhnt, ärgerlich zu werden, wenn die Piloten anderer

Einheiten sie mit Spott überschütten. »Victory -»Boys« werden sie

von denen genannt, die Tag und Nacht japanische Städte angrei-

fen, während sie nur wie zum Spaß hinüberfliegen, um eine ein-

zige Sprengbombe aus großer Höhe abzuwerfen. Sie haben es auf-

gegeben, das Geheimnis ihrer Mission zu enträtseln. Vielleicht

stimmte, was man ihnen immererzählte. Sie sollten an der Küste

eine neue Art Minen abwerfen zur Vorbereitung der Landung

auf den japanischen Hauptinseln — bis sie dann vorgestern abend

ins Stabsquartier gerufen wurden, alle fünfzehn Besatzungen der

Einheit.

Der Kommandeur sagte ihnen, sie seien auserwählt, eine

Bombe abzuwerfen, eine einzige, an der die Wissenschaftler Jahre

gearbeitet hätten und in die viele hundert Millionen Dollar in-

vestiert worden seien. Die Bombe würde den Krieg beenden. Ein
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Film wurde vorgeführt; die Bilder zeigten eine von der Erde auf-

steigende, ungewöhnlich helle Sonne. Auf den letzten Einstel-

lungen war eine riesige, pilzähnliche Wolke am Firmament zu
sehen. Doch für die Flieger hatte das alles keinen rechten Sinn

ergeben. Es war nicht einmal das Wort Atom gefallen. Erst als

der Staffelkapitän den Einsatz durchsprach, wurden die Worte

für sie wieder verständlich. Auf der Projektionsleinwand erschien

ein gestochen scharfes Luftbild — eine unzerstörte japanische

Stadt! Ein Raunen ging durch die Einheit, daß es das im vierten

Kriegsjahr in Japan noch gab!

Eatherly und die anderen haben sich das Bild tief eingeprägt,

sie könnten seine Umrisse auch im Dunkeln nachzeichnen. Die

Stadt liegt zwischen bewaldeten Bergen im flachen Delta eines

Flusses. Wie eine mißgestaltete sechsgliedrige Hand teilt er die

Stadt. Der Zeigestock des Kommandeurs war über diese Hand

gewandert. Im Zentrum, dort, wo sich Wohnhäuser und Ge-

schäftsblöcke am dichtesten drängten, war er stehengeblieben.

Dort solle die Bombe geworfen werden. Hiroshima heiße die

Stadt, sie sei die achtgrößte des Kaiserreiches. Mit den vielen

Flüchtlingen und den Armeedepots wohnten dort mehr als vier-

hunderttausend Menschen. Eatherly hat sich alles genau notiert.

Seine Maschine soll zuerst nach Hiroshima fliegen, als Pfadfinder.

Zwei weitere B-29 haben über Nagasaki und Kokura das Wetter

zu erkunden. Eine Stunde später werden die »Enola Gay« mit der

Bombe und zwei weitere Maschinen — eine mit Instrumenten und

eine mit Kameraleuten — von Tinian starten.

»Wir sind genau auf Kurs«, unterbricht der Navigator das ein-
schläfernde Brummen der Motoren. »Unter uns liegt Iwo-Jima.«

Ein schwacher purpurner Schimmer wird am Horizontsichtbar.

Der neue Tag kündigt sich an. Die Piloten, die gen Japan rasen,
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sehen die Sonne eher als die Bewohner der Stadt, der ihr Flug
gilt.

Es ist genau 8 Uhr, als die Maschine ihr Ziel erreicht. Die
leichte Wolkendecke in viereinhalbtausend Metern ist weit auf-
gerissen; die Stadt liegt friedlich im hellen Morgenlicht. Scharf
zeichnen sich ihre Umrisse ab, wie auf dem Luftbild. Und doch ist
alles anders. Plötzlich dringt der Gedanke ins Hirn, daß dort
unten Menschen leben.

Claude Eatherly reißt sich davon los. Der Major weiß, daß die
»Enola Gay« auf seinen Funkspruch wartet. Mag das Wetter über
Nagasaki oder Kokura noch so gut sein. Hiroshima ist das
Hauptziel, und hier ist die Sicht für den Bombenabwurf vorzüg-
lich. Er gibt dem Funker die Meldung. Stabsfeldwebel Pasquale
Baldasaro setzt die Morsetaste in Bewegung: »Y2. Q2. B2. Ci.
Wolkenbedeckung in allen Höhenlagen weniger als ein Drittel.
Bombardierungsbedingungen vorzüglich.«

Die »Enola Gay« empfängt die Meldung 50: Meilen vor der
japanischen Küste, dort, wo sie noch alle drei möglichen Ziele
ohne Zeitverlust anfliegen kann. Jetzt geht sie auf Kurs 353, hart
nach Norden. Seit eineinhalb Stunden ist das Monster -— wegen

seiner Form im Unterschied zur Plutoniumbombe »Dünner Mann«
genannt — im Bombenschacht geschärft. Nicht größer als eine
Ananas ist die todbringende Ladung aus Uran 235. Noch istsie
in Hälften getrennt, doch durch eine Explosion gegeneinander-
geschossen, wird sie kritisch.

Als Eatherlys Maschine die letzte Runde über der Stadt dreht,
um dann abzuschwenken, taucht ganz in der Ferne der silberne
Leib der »Enola Gay« auf. Ein paar Minuten später haben die

Männer der Straight Flush das durchdringende Pfeifen eines

schrillen Dauertons in ihren Kopfhörern. Sie greifen nach den

173

 



 

tiefschwarz gefärbten Brillen, die man ihnen vor dem Start aus-

gehändigt hat. In zwei Minuten wird der Funkton abbrechen,

dann fällt die Bombe. Die Bordchronometer zeigen 9.13 Uhr —

Tinian-Zeit. Doch die Uhren gehen nicht überall gleich.

In Berlin ist es erst kurz nach Mitternacht. Hinter notdürftig

geflickten Fenstern brennt vereinzelt noch Licht, arbeiten Men-

schen und denken für den neuen Tag. Morgen, wenn die Sonne

aufgeht, wird sich überall Leben regen. Tatkräftige Männer und

Frauen werden Trümmer beiseite räumen; Straßenbahnen werden

wieder fahren, Fabrikschornsteine rauchen.

In Moskau beginnt die dritte Stunde des neuen Tages. In der

Druckerei der »Prawda« wird schon gearbeitet. Bald laufen die

Rotationsmaschinen an, werfen Hunderttausende Zeitungen aus.

Auf dem Papier, das noch nach Druckerschwärze riecht, sind die

Pläne skizziert, die der Oberste Sowjet beschlossen hat, um das

riesige Land aus den verheerenden Kriegsfolgen zu führen. Mil-

lionen Menschen werden dafür wirken, daß diese Beschlüsse Ge-

stalt annehmen.

In den USA ist noch gestern, Sonntag, der 5. August. In den

menschenleeren Geschäfts- und Bürovierteln Washingtons lastet

die Hitze eines schwülen Spätnachmittags. Grovesspielt auf einem

der hinter dem Pentagon am Potomac gelegenen Plätze Tennis.

Irgendwo plärrt aus einem Autoradio der neueste Schlager:

»Gonna take a sentimental journey .. .« Einer von Groves’ Offi-

zieren sitzt am Telefon, das am Rande des Platzes installiert ist.

Man wartet auf die Nachricht!

In Hiroshimaist es 8.13 Uhr. Die Arbeit in den Fabriken und

Büros hat bereits begonnen. Dice Kinder sind auf dem Weg in

die Schufe. Sie alle halten Hiroshima für eine glückliche Stadt.

Während überall im Lande die Großstädte im Feuersturm der
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amerikanischen Flächenangriffe verglühten, ist ihre Stadt ver-

schont geblieben. Nur eine B--29 kreist fast täglich für ein paar

Minuten hoch am Himmel. Hiroshimas Bewohner haben sich

daran gewöhnt, ja sie haben der einzelnen Maschine sogar einen

Namen gegeben. Sie nennen sie »Mister B«. Auch heute früh ist

er wieder dagewesen. Um 7 Uhr hatte es Luftalarm gegeben ; doch

schon 30 Minuten später kam die Entwarnung.

Der helle schneidende Ton reißt ab. Die »Enola Gay« schießt,

von der Tonnenlast der Bombe befreit, wie ein Fahrstuhl nach

oben. Das Monster fällt aus 9500 Meter Höhe. Zweiundvierzig

Sekunden dauert es, bis die Bombe, ferngezündet, 600 Meter über

Hiroshima explodiert. Für die Piloten, die der Todeszone ent-

kommen wollen, ist das eine kleine Ewigkeit; für die Stadt nur

ein Augenblick; derletzte!

Ein paar Atemzüge lang ist es nur ein winziger, schwirrender

Punkt, der vom Himmel fällt. Manche dort unten mögen ihn

gesehen haben. Der Tod, der herunterkommt, ist ein anonymer,

abstrakterTod, der keinen Unterschied macht. Mit einem einzigen

Lecken seiner sengenden Zunge verzehrt er Hunderttausende. Die

Bilder, die auf die Nachwelt gekommen sind, zeigen eine tote

Stadt — eine menschenleere Atomwüste.

Doch das ist ein falsches Bild. Hiroshima war kein plötzliches

Ende beschieden, sondern eine unendlich qualvolle Agonie, die noch

heute Opfer fordert. Nur im Zentrum der Detonation löschte das

Monster mit der dreifachen Sonnentemperatur im Bruchteil einer

Sekunde alles Leben aus, versetzte die Steine zurück in den Zu-

stand zähflüssigen Magmas. Nur die Schatten der Opfer sind hier

zurückgeblieben: der Abdruck eines Kinderfußes auf einer Schul-

treppe, die Umrisse einer Frau, die sich über einen Waschzuber
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auf steinernen Platten beugte, die Silhouette eines Mannes, klar

wie ein Scherenschnitt, auf einer ausgeglühten Mauer. Kind, Frau

und Mann sind in einem Augenblick zu Asche zerfallen; aber in

ihrem letzten Lebensmoment haben sie die Steine zugedeckt und

diese einzige Spur ihrer Erdentage zurückgelassen.

Für die Schilderung der Todesqualen jener, die außerhalb die-

ser Zone völliger Vernichtung überrascht wurden, reicht unsere

Sprache nicht aus. Wesen, die eben noch Menschen waren und sich

jetzt ohne Arme und Beine am Boden winden; lebende Fackeln,

die den Fluß noch erreichen und zischend im Wasser verlöschen.

Der ungeheuren Druckwelle folgt ein Feuersturm, der mit mehr

als 300 Stundenkilometern durch Hiroshima rast. Wer sich noch

fortbewegen kann, versucht, dem Inferno zu entkommen. Aber es

ist vergeblich und verlängert nur die Qualen. Denn selbst wer

lebend dieser zweiten Zone entrinnt, die sich in einem Radius von

etwa 3 Kilometer Detonationszentrum erstreckt, trägt die Todes-

keime der radioaktiven Strahlenin sich.

Dreißig Stunden nach dem Verbrechen trifft Generalleutnant

Seizo Arisu im Auftrag des japanischen Oberkommandos im

Schreckensgebiet ein. »Als ich über Hiroshima hinwegflog«, berich-

tet er, »stand ein einziger schwarzer Todesbaum über der Stadt.

Es war, als ob eine Krähe überihr hing. Nichts war da als dieser

Baum. Als wir auf dem Flugplatz landeten, entdeckten wir dort

rot schimmerndes Gras, als ob es angesengt worden war. Brände

gab es keine mehr. Alles war gleichzeitig niedergebrannt. Ein paar

Schulen mit herabgefegten Dächern und zersplitterten Fenstern

standen noch in einiger Entfernung vom Stadtzentrum. Aber die

Stadt selbst existierte nicht mehr. Man konnte sagen, einfach vom

Erdboden wegradiert.«

Und auf dem Fluß schwammen noch immer die Leichen, Zehn-
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tausende. Die Gezeiten trugen sie weit hinein ins Land und dann

wieder hinab bis zur Mündung ins Meer. Irgendwo am Ufer

brannte noch eine mächtige Zeder und erhellte die schauerliche

Szenerie.

Die Statistik der Hiroshimaopfer wird nie vollständig zu er-

fassen sein, und sie ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Bis

Dezember 1950 wurden zweihundertachtzigtausend Tote gezählt.

50 Prozent der Opfer sind am Tage des Verbrechens umgekom-

men, 35 Prozent in den folgenden drei Monaten, 15 Prozentseit

November 1945. Aber Jahr für Jahr sterben weitere; und jedes-

mal am 6. August muß der schwarze Schrein unter dem Grabmal

für die Atombombenopfer geöffnet und eine neue Liste mit

Namen hinzugefügt werden.

Zwischen der Stunde Null und Dezember 1954 sind in Hiro-

shima 32 179 Kinder geboren worden, davon jedes sechste tot

oder mißgestaltet, ohne Augen, ohne Gehirn oder ohne Glied-

maßen. ”

An jenem 6. August 1945 kennt die Welt diese Statistik des

Grauens noch nicht, aber die Verantwortlichen suchen sie schon

zu errechnen.

Auf Tinian werden die zurückkehrenden Piloten mit Whisky

bewirtet und als Helden gefeiert. Einer beginnt zu begreifen, was

er als Werkzeug getan hat, Er wird von diesem Gedanken nicht

mehr wegkommen und eines Tages daran zerbrechen.

Auf dem Kreuzer »Augusta« triumphiert Truman, der sich ge-

rade auf der Heimreise von der Potsdamer Konferenz befindet:

»Das ist das größte Ereignis der Geschichte.«

In Farm Hall bricht beinahe ein Tumult aus, als die internier-

ten deutschen Atomphysiker aus den Abendnachrichten des BBC
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am 6. August vom Abwurf der Bombe erfahren. Jetzt wissen sie

endlich, warum sie vom amerikanischen Geheimdienst gejagt wur-

den und seit Monaten hier in Großbritannien streng isoliert sind.

Otto Hahnist verzweifelt. Er trägt sich mit Selbstmordgedanken,

als er von dem Mißbrauch seiner Entdeckung hört, die nun schon

sieben Jahre zurückliegt. Die meisten Wissenschaftler wollen es

anfangs nicht glauben, daß den USA in so kurzer Zeit gelungen

sein soll, woran sie selbst vergeblich gearbeitet hatten.
Als von Weizsäcker den Gedanken äußert, glücklicherweise

hätten einige Forscher gar nicht gewollt, daß Hitler die Bombe

bekomme, bricht der Protest einiger den Faschisten besonders

nahestehender Wissenschaftler los. Vorwürfe werden laut, daß

das Projekt nicht mit der nötigen Initiative vorangetrieben worden

sei. Die ganze Auseinandersetzung wird - wie sämtliche Ge-

spräche seit Beginn der Internierung in Farm Hall - durch ver-

steckte Mikrophone aufgenommen und von Geheimdienstoffizie-

ren auf Tonband mitgeschnitten. Freigegeben sind diese Tonbän-

der allerdings bis heute nicht!
In Washington stürmen die Journalisten, nachdem der Presse-

sekretär des Weißen Hauses die Erklärung über den Abwurf der

Bombeverlesen hat, die Telcfone, um ihre Redaktionen zu infor-

mieren. »Der Krieg ist damit praktisch beendete, ist der allge-

meine Ton der offiziellen Erklärungen und Pressekommentare.

Im State Department wartet Byrnes am 7. August buchstäblich

von Stunde zu Stunde auf die japanische Kapitulation, doch ver-

gebens. Die Tokioter Militärkamarilla hat die Zerstörung Hiro-

shimas nicht sonderlich beeindruckt; ja, sie scheint nicht einmal

bemerkt zu haben, daß eine völlig neue Waffe eingesetzt worden

ist. Die Aufmerksamkeit der japanischen Führung ist vielmehr
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auf die Sowjetunion gerichtet. Am 8. August - auf den Tag ge-
nau drei Monate nach Kriegsende in Europa - erklärte die Re-
gierung der UdSSR dem Kaiserreich den Krieg. So war es von

den Alliierten auf der Krimkonferenz vertraglich festgelegt wor-

den.

Seit den ersten Stunden des 9. August stoßen starke Kräfte der

Roten Armee über den Amur und vom Transbaikal auf breiter
Front, unterstützt von Luft- und Scelandeoperationen, in die
Tiefe der Mandschurei und nach Nordkorca vor. Ihr Ziel ist die
Zerschlagung der Kwantung-Armee - Japans einzigem noch voll
intakten Heeresverband mit rund 1,5 Millionen vorzüglich aus-

gerüsteten Soldaten - und die Befreiung der nordöstlichen Pro-

vinzen Chinas sowie Nordkoreas.

In Tokio löst der sowjetische Kriegseintritt Panik aus. Um

11 Uhr tritt der eilig einberufene Oberste Kriegsrat zusammen.
Premierminister Zuzuki eröffnet die Sitzung mit der Feststellung:
»Der heute morgen erfolgte sowjetische Angriff: bringt uns end-
gültig in eine aussichtslose Lage und macht die Fortsetzung des

Krieges unmöglich.« In permanenter Tagung während des gan-

zen Donnerstags beschließt die Führungsspitze, die Kapitulation
einzuleiten. In den Morgenstunden des 10. August wird eine ent-

sprechende Note an die Schweizer Botschaft in Tokio zur Weiter-
leitung übergeben.

Unterdessen stirbt eine zweite Stadt im Feuer der Atombombe

- Nagasaki. Und wieder ist die Luft nichts als weiße Lohe. Die

Zahl der Opfer übersteigt einhundertfünfzigtausend. Der Einsatz

der zweiten Bombe war ursprünglich für den 20. August vor-

gesehen. Doch auf Meldungen über den unmittelbar bevorstehen-

den sowjetischen Kriegseintritt wird der Zeitpunkt erst auf den
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11., dann auf den 9. August vorverlegt. Auf Tinian arbeitet das

technische Personal hektisch die Nacht durch. Im letzten Augen-

blick stellt sich heraus, daß die Treibstoffpumpe für einen Drei-

Bighektolitertank defekt ist. Damit ist die Rückkehr der Maschine

in Frage gestellt. Doch der Einsatz wird nicht verschoben. Am

9. August um 10.01 Uhr fällt die Bombe.

Das ist faktisch die letzte militärische Aktion der USA im
Pazifikkrieg. In der Mandschurei gehen die erbitterten Kämpfe

noch weiter. Die Rote Armee zerschlägt in machtvollen Aktionen

binnen weniger Tage die Kwantung-Armee und befreit die von

den Japanern besetzten Gebiete. Am 14. August kapituliert Japan

offiziell.
Überall wird das Kriegsende gefeiert, auch auf Tinian. Als die

Dunkelheit anbricht, jagen Jeeps und Lastwagen laut hupend über

die Betonpisten der Insel. Leuchtkugeln steigen auf. Die Soldaten

stehen vor ihren Baracken und feuern mit allen Waffen in den

nächtlichen Himmel.
Doch auf dem Gelände der Sondereinheit 509 kommt keine

rechte Stimmung auf. Kommander Tibbets, zugleich Befehlshaber

der »Enola Gay« beim Bombenabwurf, hat die kleine Einheit zu-

sammengerufen: »Wir haben unseren Job getan«, sagt er, etwas

lauter als gewöhnlich, um den Lärm, der in die Baracke dringt, zu

übertönen. »Aber es wird noch weitere Bomben geben. Und dann

wird man unsere Gruppe wieder brauchen. Wir werden dabeisein,

wenn es soweit ist.«

Seine Zuhörer, die Piloten, nehmen das alles nicht so ernst, was

ihr Colonel da sagt; sie führen die Whiskyflaschen zum Mund und

trinken und trinken, denn sie wollen die Bombe vergessen.

Am 2. September vollzieht die japanische Führung auf Deck

des US-Kreuzers »Missouri« in der Bucht von Tokio die formelle
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Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde. Damit findet der blu-

tigste Krieg in der Geschichte der Menschheit sein Ende. Von den

aggressivsten imperialistischen Kräften Deutschlands und Japans

entfesselt, hat dieses Völkermorden 2193 Tage getobt und mehr

als fünfzig Millionen Opfer gefordert.

Doch die Toten von Hiroshima und Nagasaki sind nicht die

letzten Opfer des zweiten Weltkrieges, sondern die ersten jenes

kalten Krieges, den die USA als Nachfolger der eben besiegten

Menschheitsfeinde gegen den Sozialismus und um die Erringung

der Weltherrschaft entfesselten, noch ehe der heiße Krieg beendet

wat.

Mehr als vierhunderttausend Menschen wurden kaltblütig er-

mordet, um die neue Waffe am »lebenden Objekt« zu testen und

jener Macht zu drohen, die den entscheidenden Anteil zur Ret-

tung der Menschheit vor der faschistischen Barbarei geleistet hat.

Washington unternimmt alles nur mögliche, um von diesem

ungeheuerlichen Verbrechen abzulenken. Die Atombombe hätte

den Krieg um viele Monate abgekürzt und Hunderttausenden von

amerikanischen Soldaten das Leben gerettet, lauten die Schlag-

zeilen der Rundfunk- und Zeitungskommentare. Aber militärische

Fachleute und Untersuchungskommissionen strafen diese Behaup-

tungen Lügen.

»Die Anwendung dieser barbarischen Waffe gegen Hiroshima

und Nagasaki bedeutete keine wesentliche Unterstützung unseres

Kampfes gegen Japan. Die Japaner waren schon besiegt und be-

reit, sich zu ergeben.« Das ist das zusammenfassende Urteil von

Admiral Leahy, Beauftragter des Präsidenten beim Oberkomman-

dierenden des Heeres und der Marine, Es ist noch zurückhaltend,
gemessen an dem offiziellen amerikanischen »Bericht über den

Krieg im Pazifiık«, den Admiral King dem Kongreß erstattete.
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Er kommt »auf Grundeiner eingehenden Untersuchungaller Tat-

sachen und der Aussagen der überlebenden japanischen Führer«

zu dem Schluß: »Japan hätte auch dann vor dem 31. Dezember

1945 kapituliert, wenn die Atombombe nicht abgeworfen.... und

selbst wenn keine Invasion geplant oder erwogen worden wäre.

Esist offensichtlich, daß die Wirkung der Atombombenangriffe in

bemerkenswerter Weise örtlich begrenzt war. Außerhalb der bei-

den direkt betroffenen Städte rangierten sie hinter anderen, de-

moralisierenderen Erfahrungen.«

Hätte der Krieg in Europa fünf oder sechs Monate länger ge-

dauert, dann hätten die Stätten des Verbrechens nicht Hiroshima

und Nagasaki, sondern Dresden und Berlin oder Magdeburg und

Mannheim heißen können.

Kriegsminister Stimson selbst hat »mit Nachdruck« betont:

»Es war unser gemeinsames Ziel während des ganzen Krieges, die

Atombombeals erste zu produzieren und auch als erste einzuset-

zen.« Arthur C. Compton, der Leiter des Chicagoer Kernfor-

schungslaboratoriums, bestätigt dies: »Jeder hielt es für selbstver-

ständlich, daß die neue Bombe in Europa eingesetzt werden

würde, falls sie beizeiten fertig sein sollte.« Bereits um die Jahres-

wende 1941/42 war die erforderliche Menge Kernsprengstoff ge-

schätzt worden, »um Deutschlands industrielle und militärische

Ziele zu vernichten«. Doch der Krieg in Europa war wesentlich

früher beendet, als die Planer im Pentagon angenommen hatten -

dank der Kampfkraft der Roten Armee, die den faschistischen

Streitkräften an der Ostfront das Rückgrat brach. So stieß die

anglo-amerikanische Landung in der Normandie im Juni 1944 auf

keinen ernsthaften Widerstand. In diesen Monaten fiel die Ent-

scheidung, die Bombe, falls sie rechtzeitig fertig würde, nicht

gegen Deutschland, sondern gegen Japan einzusetzen.
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Als dann am Jahresende 1944 die faschistische Ardennenoffen-

sive Eisenhowers Invasionsarmeen zurückwarf und sie in eine be-

drohliche Situation brachte, wurde der Einsatz des Monsters gegen

deutsche Städte noch einmal atembeklemmende Aktualität.

Am 31. Dezember wird Groves ins Weiße Haus gerufen. In

Roosevelts Arbeitszimmer erwartet ihn auch Stimson. Faschistische

motorisierte Verbände haben Einbrüche bis zu 100 Kilometern

erzielt; ja selbst ein Durchbruch bis an die holländische Küste ist

nicht ausgeschlossen. Die Schätzung der Stabschefs, der Krieg in

Europa werde im ersten Halbjahr 1945 beendetsein, ist ins Wan-

ken geraten. Daß die Bombe nicht vor den Sommermonaten ein-

satzbereit ist, wissen Stimson und Roosevelt natürlich genausogut
wie Groves. Aber sie weisen den Chef des »Manhattan District«

an, sich darauf einzurichten, gegebenenfalls die Bombe auf ein

deutsches Ziel zu werfen, wenn keine Änderung an der Frontein-

trete und dementsprechend das Kriegsende in weite Ferne rücke.

Wieder sind es die sowjetischen Armeen, die die Wende her-

beiführen. Auf Churchills telegrafischen Hilferuf verlegt das so-

wjetische Oberkommando die große Winteroflensive um vierzehn

Tage vor. Am 12. Januar geht die Rote Armee von der Ostsee bis

zu den Karpaten zur Offensive über. Das OKW bricht die Arden-

nenoffensive schlagartig ab und wirft seine letzten intakten Kräfte

an die Ostfront, ohne die Niederlage jedoch aufhalten zu können.

Am 30. April weht die rote Fahne hoch über dem Reichstags-

gebäudein Berlin als Zeichen des Sieges und der Rettung auch des

deutschen Volkes vor der Barbarei und der atomaren Zerstörung.
»Nach der Winterschlacht in den Ardennen wurde den Män-

nern des Manhattan-Projekts klar«, bestätigt Compton, »daß die

Atombombe, wenn man sie einsetzte, nicht mehr auf Deutschland,

sondern auf Japan fallen würde.«

 

 


