
 

 

Atombombendiplomatie

Trumans Pressekonferenz am 9. August 1945, zwei Tage nach

seiner Rückkehr aus Potsdam,ist auffällig gut besucht. Pressekon-

ferenzen im Weißen Haus sind seit dem Krieg Routineangelegen-

heiten geworden. Die Agenturen und Zeitungen schicken ihre
zweite Garnitur — im allgemeinen. Heute sind die Spitzenkräfte

da. Irgendwie hat sich herumgesprochen, daß Trumans Botschaft

an die Nation einige »harte Sachen« enthält.

United Press ist durch Merriman Smith vertreten. Als der Präsi-

dent gleich zu Beginn den Abwurf einer zweiten Atombombe,

diesmal auf Nagasaki, mitteilt, kann das einen alten Hasen wie

Smith nicht sonderlich beeindrucken. Durch seine guten Beziehun-

gen zum Pentagon hat er es schon vor einigen Stunden erfahren.

Doch als Truman unmittelbar im Anschluß daran generell über

die neue Waffe spricht, horcht er auf. »Wir sind als die stärkste

Macht in der ganzen Geschichte aus diesem Krieg hervorgegan-

gen«, verkündet Amerikas erster Mann selbstbewußt, um dann

fortzufahren: »Die Atombombe ist viel zu gefährlich, als daß sie

einer gesetzlosen Welt preisgegeben werden könnte.« Fast über-

gangslos wendet er sich dann den Ergebnissen der Potsdamer

Konferenz zu, spricht über die Fortsetzung der einträchtigen Zu-

sammenarbeit der Großmächte auch in Friedenszeiten.
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»Das paßt alles verdammt schlecht zusammen«, geht es dem

UP-Vertreter durch den Kopf, während er sich Notizen macht.

Zum Abschluß äußert sich der Präsident über die künftige Stütz-

punktpolitik der USA. Er verzieht keine Miene, als er die folgen-

den Sätze abliest: »Obwohl die USA durch diesen Krieg keine

territorialen Gewinne und keinerlei Profit oder egoistische Vor-

teile anstreben, werden wir die militärischen Stützpunkte aufrecht-

erhalten, die zur vollständigen Sicherung unserer Interessen er-

forderlich sind. Stützpunkte, die nach Ansicht unserer Militärfach-

leute zu unserer Verteidigung notwendig sind, und über die wir

gegenwärtig nicht verfügen, werden wir erwerben.«

Smith schaut zu seinem Kollegen von der »New York Herald

Tribune« hinüber, Beide denken dasselbe: »Verteidigung gegen

wen? Jetzt bei Kriegsende! Das kann sich nur auf einen ‚Gegner‘,

auf die Sowjetunion, beziehen.«

Die neue Waffe, die strategische Bomberflotte und Amerikas

globales Stützpunktsystem werden dominierende Themen in

Presse, Rundfunk und Fernsehen. »Vom Standpunkt der Macht-

politik können die USA jetzt in der Welt herrschen. Im Vergleich

mit ihnen ist Rußland eine leicht angreifbare, zweitrangige Macht

geworden, denn die Atombombe hat alle anderen Waffen zu

Museumsstücken werden lassen«, hämmern die Massenmedien

ihren Konsumenten täglich und stündlich ein. Um aber diese

Waffe wirksam einsetzen zu können, wird ein weltumspannendes

Stützpunktnetz ausgebaut. Am 5. September 1945 teilt das Ma-

rineministerium auf einer Pressekonferenz mit, daß die Armee

bereits über insgesamt 484 Stützpunkte verfüge. Und immer wei-

tere eignen sich die USA durch Druck, Betrug und offene Gewalt

an. Ein Jahr später kommt die »New York Times« zu der Fest-

stellung: »Die Liste dieser Gebiete sieht wie ein geographisches
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Lexikon aus.« Wie ein Spinnennetz spannensich diese imperialisti-

schen Militärbasen um die UdSSR und die entstehenden sozia-

listischen Staaten. Ihre Funktion nennt der US-Oberbefehlshaber

im Pazifik, McArthur, bereits Ende 1945: »Wir sollten uns auf

Unannehmlichkeiten vorbereiten und wenigstens tausend Atom-

bomben in England und in den Staaten anhäufen. Im Pazifik wür-

den wir mit den neuen Superbombern von Amerika aus Rußland

attackieren können, nachdem wir sie in Okinawa wieder aufge-

tankt haben. Mit solch einem koordinierten Angriff von Osten und

Westen könnte Rußland zu Verstand gebracht werden.«

Genau diese Politik praktiziert Washington in den Nachkriegs-

jahren. Sie entspricht dem, was führende Monopolvetrtreter bereits

während des Krieges gefordert hatten: künftig auf den Uhnter-

schied zwischen Kriegs- und Friedenswirtschaft zu verzichten und

im Interesse »der herrschenden Rolle der USA in den Weltange-

legenheiten eine permanente Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten«.

Statt Abrüstung beginnt daher eine neue Aufrüstung. Neue Flug-

zeug- und Schiffstypen werden in Dienst gestellt. Das Rüstungs-

budget kennt keine »Friedenszeiten«. Kernstück der Politik des

kalten Krieges aber ist die Atombombe!

Im »Manhattan District« hat die Erweiterung der Produktion

bereits vor Kriegsende begonnen. Es werden neue Werke für Se-

rienproduktion der Bomben in Gang gesetzt. 1946 entstanden in

Argonne und Brookhaven zwei neue Atombombenlaboratorien,

die bald die Dimension Los Alamos’ erreichen. Im Frühjahr 1948

läuft ein Bauprogramm für weitere atomare Anlagen an, das sich

auf 700 Millionen Dollar beläuft. Ab Herbst 1948 erfolgt die

Herstellung von Plutonium fabrikmäßig. Die Sprengwirkung der

Atombomben wird gesteigert. Zu dieser Zeit beträgt die Produk-

tionsrate pro Woche etwa ein bis zwei Bomben. Für 1945 ist das
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Budget für den »Manhattan District« schon so hoch wie für die

ganze Zeit vorher. Im Haushaltsjahr 1948/49 werden 3,6 Mil-
liarden Dollar zur Verfügung gestellt. 1947 beginnt das Pentagon

mit dem Aufbau einer militärischen Spezialeinheit für den Einsatz

von Kernwaffen. Ihr Chef ist - Leslie Groves!

Das Wettrüsten ist im vollen Gang; nicht nur, weil die größten

Monopole einen Nachkriegsboom organisiert haben, um Riesen-

profite einzustreichen: nicht nur, weil die reaktionärsten Fraktio-

nen auf einen Präventivkrieg gegen die UdSSR abzielen. Da ist

noch ein anderer Grund. Eine führende amerikanische Zeitung

nennt ihn bereits 1946 unverblümt: »In der USA-Regierung gibt

es Leute, die das Wetteifern auf dem Gebiet der Atombewaffnung

für das nützlichste Mittel im kalten Krieg halten. Sie sehen in ihm

eine Möglichkeit, die Sowjetunion zu zwingen, sich durch die Um-

rüstung zum Nachteil der Wiederherstellung der Wirtschaft zu

schwächen. Jetzt ebenso wie nach dem ersten Weltkrieg hoffen sie

auf den Zusammenbruch dessozialistischen Planungssystems unter

dem Druck der wirtschaftlichen Blockade und der Kriegsgefahr.«

Dieses Konzept erscheint der Wallstreet besonders erfolgver-

sprechend, weil die Arbeitsproduktivität in der UdSSR angesichts

der immensen Kriegszerstörungen in den ersten Jahren nach 1945

niedrig ist, so daß die sowjetische Führung auf diese Weise ge-

zwungen werden soll, einen außergewöhnlich hohen Anteil des

Volkseinkommens für die Verteidigung zu investieren, um der

amerikanischen Herausforderung Paroli bieten zu können.

Parallel zur atomaren Rüstung unternimmt die Regierung T'ru-

man alles nur Mögliche, um das Bombenmonopol zu sichern und

weiter auszubauen. Die neuen Sicherheitsbestimmungen übertref-

fen jene der Kriegsjahre bei weitem. Vor allem aber versuchen die

amerikanischen Atomkonzerne, von den Uranvorkommenin aller
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Welt Besitz zu ergreifen. »Es ist die größte Jagd nach Erz in der
Geschichte angebrochens, schreibt die auf diesem Gebiet führende

Fachzeitschrift »Journal of Metals«. »Die Uranium-Erz-Unter-

nehmungen beanspruchen den Mittelpunkt des Schauplatzes.«

Schon Anfang 1943 (!) hatte die Leitung des »Manhattan Di-

strict« begonnen, systematisch die Welturanerzvorkommen auf-

zuspüren. »Ich bin fest entschlossen«, instruierte General Groves

die mit diesem Auftrag betraute Spezialtruppe, »dafür zu sorgen,

daß nach diesem Krieg amerikanische Verhandlungsteilnehmer mit

allen irgend möglichen Kenntnissen über die Vorkommen an spalt-
baren Stoffen ausgerüstet sein werden.«

Bezeichnendist, daß die Union Carbon and Carbid, eine Toch-

tergesellschaft der Rockefeller-Gruppe, diese Aufgabe erhielt.

Groves ließ aus der Personalkartei unter Zehntausenden von Offi-

zieren jene Handvoll auswählen, die für einen solchen Job ge-

eignet schien. »Dazu gehörten Fachleute, die als Sprachkenner

ebenso kompetent waren wie als Geologen - eine schwer zu er-

füllende Anforderung, besonders im russischen Sprachbereich.«

Die Wahl fiel schließlich auf Major Guarin, der jahrelang bei der

Shell Oil Gesellschaft tätig gewesen war. Unter seiner Leitung

wurde bis Kriegsende eine nahezu lückenlose Liste der bedeutend-

sten Uran-Weltvorkommen erarbeitet. Auf ihr standen auch die

Goldbergwerke der Südafrikanischen Union, denn die Spezia-
listengruppe hatte herausgefunden, daß die Goldminen im Inne-

ren des Landes am Bergrücken Witwatersrand auch immense

Uranerzlager enthielten, Das State Department zwang noch wäh-

rend des Krieges Südafrika, Brasilien, die Niederlande und Bel-

gien, langfristige Verträge abzuschließen, die den USA das Ver-

fügungsrecht über die Erzausbeute überließen. Schweden aller-

dings vermochte sich einer solchen Abmachung mit Erfolg zu
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widersetzen. Für die Südafrikanische Republik, die zu einem der

größten Uranlieferanten der kapitalistischen Welt wurde, hatte

der Erzreichtum weitreichende Folgen. Er erklärt, warum sich

auch heute noch die USA ungemindert für die extrem reaktionäre

Rassenpolitik des Apartheid-Regimes engagieren, denn amerika-

nische Mammutkonzerne sind nach wie vor die Profiteure der

Uranerzvorkommen.

Die Spitzenpolitiker der USA ließen in der Nachkriegszeit

nichts unversucht, um unter Ausnutzung des Atombombenmono-

pols ihre Weltherrschaftspläne durchzusetzen. In dieser Periode

gab es keine von den USA verursachte internationale Krise, in

der nicht mit dem »Atomknüppel« gedroht wurde. Ja, mehr noch!

Das Monster wurde zu einem Instrument, das die USA-Diploma-

tie bei allen Verhandlungen mit der Sowjetunion ins Spiel zu brin-

gen versuchte. Schon bei der Vorbereitung der ersten Außenmini-

sterkonferenz der Großen Vier in London im September 1945 er-

klärte Byrnes, die Beherrschung des Atombombengeheimnisses

durch sein Land werde seine Position in London unterstützen.

Währeng der Pariser Außenministerkonferenz im Sommer 1946

starteten die Militärs demonstrativ den ersten offiziellen Atom-

bombentest. Fünf Tage vor Beginn der internationalen Konferenz

über die Friedensverträge mit Bulgarien, Finnland, Italien, Ru-

mänien und Ungarn wurde ostentativ eine weitere Testbombe zur

Explosion gebracht. Das Versuchsgebiet lag in der mikronesischen

Inselwelt, auf den Marshall-Inseln, ehemals japanisches Mandats-

gebiet, das sich die USA angeeignet hatten.

War das Verbrechen von Hiroshima und Nagasaki in aller

Heimlichkeit vorbereitet worden, so steht die Planung dieses

Testes mit dem Decknamen »Crossroad-Kreuzweg« im Zeichen
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einer riesigen Propagandakampagne. Die amerikanische Stärke

soll nachdrücklich demonstriert werden. Die Explosion erfolgt vor

den Augen der Weltöffentlichkeit. Tausende Journalisten und Re-
porter sind dabei, der Count Down wird von den großen Rund-

funkstationen übertragen: »Achtung Welt! Hier ist Kreuzweg«,

meldet sich der Radiosprecher. Ein Heer von vierzigtausend Mili-

tärs und technischen Kräften ist aufgeboten und eine Armada von

Flugzeugen und Schiffen aller Art. Fünfhundert Kameras werden

eingesetzt; die Kameramänner der US-Air-Force drehen eine

halbe Million Meter Film.

Operation »Crosstoad-Kreuzweg« dient der Erprobung der

Bombe im Einsatz gegen Seestreitkräfte. Die Zielflotte besteht aus

82 Schiffen verschiedenster Bauart, darunter erbeutete japanische

Schlachtschiffe und der schwere deutsche Kreuzer »Prinz Eugen«.

Übrigens verfolgt der Test auch noch einen anderen Zweck: nach-

zuweisen, daß die Bombe die US-Kriegsmarine keineswegs über-

flüssig macht. Bereits unmittelbar nach dem Nagasaki-Einsatz

hatte Konteradmiral Lewis $. Strauss, einer der hartnäckigsten

Verfechter der Politik der Stärke, an Kriegsminister Forestall ge-

schrieben: »Wenn ein solcher Versuch nicht durchgeführt würde,

könnte behauptet werden, die Flotte sei angesichts dieser neuen

Waffe veraltet, was sich ungünstig auf die Bereitschaft zur Be-

willigung der Haushaltsmittel auswirken würde.«(!)

Versuchsgebietist ein winziges Korallenatoll - Bikini, eine idyl-

lische, palmenbestandene Insel mit einer kleinen Lagune. Die

167 Einwohner hat man evakuiert. Ein geschäftstüchtiger franzö-
sischer Fabrikant gibt seiner neucsten zweiteiligen Badekreation

den Namen der Testinsel und verdient ein Vermögen.

Die Bomben werden wieder von der Gruppe 509 geworfen.

Für sie ist der Krieg immer noch nicht zu Ende. Unmittelbar nach
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dem Abschluß der Feindseligkeiten war das Kommando, ohne

auch nur einen Tag Urlaub zu erhalten, wieder zum Training zu-

rück in die Staaten beordert worden. Nicht mehr nach Wendover

Field -— dort stand ein anderes Geheimprojekt in der Erprobung:

erbeutete V-2-Waflen, Raketen, die einmal Kernsprengköpfe tra-

gen sollen -, sondern nach Roswell-Airfield, eine halbe Flugstunde

von Alamorgodo entfernt. An ihren lehmfarbenen Uniformen tra-

gen die Männer jetzt das taktische Zeichen ihrer Sondereinheit:

ein rundes Emblem mit zwei einschlagenden Blitzen und dem

aufsteigenden Atompilz.

Auch Eatherly ist beim Bikini-Test wieder dabei, zusammen

mit seiner Besatzung. Es ist alles wie beim ersten Mal. Derschrille

Ton im Kopfhörer, der plötzlich abreißt. Der zum Himmel auf-

steigende Feuerball. Diesmal sind nicht Menschen das Zielobjekt,

aber für Eatherly ist Hiroshima überall.

Auch diesmal wirft seine Besatzung nicht die Bombe; sie hat

vielmehr die Radioaktivität zu messen. Auf dem Heimweg vom

Einsatz gerät die Maschine in eine radioaktive Wolke. Für einen

Augenblick nur wischt dicker grauer Rauch über die Kabinenfen-

ster; die Piloten haben einen beißenden, seltsam bleiigen Ge-

schmack im Mund. Dann glitzert der Pazifik wieder im Mond-

licht der warmen südlichen Nacht. Die Männerreißen ihre Sicher-

heitsstreifen aus der Brusttasche. Die schmalen Filmstreifen sind

schwarz geworden. Als sie auf dem Stützpunkt landen, sind die

Leute vom Strahlungssicherheitsdienst schon da. Einige Tage Kran-

kenhausaufenthalt folgen, Kontrolluntersuchungen. Es scheint

nichts passiert zu sein. Die Sondereinheit 509 kehrt in die Staaten

zurück und absolviert wie bisher ihre Übungsflüge mit Atombom-

benattrappen.

Claude Robert Eatherly allerdings scheidet bald nach dem Bi-
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kini-Test aus. Seine Vorgesetzten finden, daß er sich sichtbar ver-

ändert habe, vor allem aber zuviel rede - darüber, was als Ameri-

kas größte Errungenschaft gepriesen wird, ihn aber nicht mehr zur

Ruhe kommen läßt. Am 1. Januar 1947 wird er aus der US-Air-

Force entlassen, vehrenvoll«, wie es in seinen Papieren heißt, und

mit dem Zusatz: »Monatliche Rente von 237 Dollar auf Grund

seelischer Störungen und seiner Erlebnisse in Übersee.«

Die Weltöffentlichkeit erfährt weder von dem Zwischenfall mit

dem Flugzeug und erst recht nichts von der seelischen Verfassung

Batherlys. In diesen Wochen ist am Broadway mit riesigem Pro-

pagandaaufwand »Above and Beyond« angelaufen, ein Spielfilm,

der die Männer der Spezialeinheit 509 als strahlende Helden zeigt.

Die Rolle des Bombenschützen der »Enola Gay« spielt Robert

Taylor.

Dem Bikini-Test folgen weitere Demonstrationen der Stärke.

Im Herbst 1947 wird ein neues Experimentierfeld für Kernwaffen

im Gebiet des Zentralpazifik um das Eniwetok-Atoll errichtet und

zum strategischen Gebiet erklärt. Die neue Wafle soll Furcht und

Schrecken verbreiten, Amerikas Rolle als Weltgendarm der Reak-

tion sichern.

Die Auswirkungen auf die Weltpolitik sind verheerend. »Es ist

schon völlig offenkundig, daß die Existenz der Atombombe die

internationalen Beziehungen vergiftet hat«, konstatiert die »New

York Herald Tribune«, und General Eisenhower, der sieben Jahre

später als Präsident der Vereinigten Staaten den kalten Krieg bis

haarscharf an die Grenze eines heißen Atomkrieges treiben wird,

sieht sich Ende 1945 bei einem Besuch in Moskau zu der Erklä-

rung veranlaßt: »Bevor die Atombombe fiel, würde ich gesagt

haben,ja, ich bin sicher, daß wir den Frieden mit Rußland bewah-
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ren können. Jetzt weiß ich nicht so recht. Die Völker sind überall

voll von Furcht und Unruhe. Jedermann fühlt sich erneut un-

sicher.«

Hat die Bombe aber wirklich alle »konventionellen« Waffen zu

Museumsstücken degradiert und die Vereinigten Staaten zu einem

Schiedsrichter in den Weltangelegenheiten werden lassen, wie die

Massenmedien Tag für Tag den Völkern der kapitalistischen Welt

in den Nachkriegsjahren weismachen wollen? Hat sie das inter-

nationale Kräfteverhältnis tatsächlich tiefgreifend zugunsten des

Imperialismus verändert? Vermögen die USA, wie die Pentagon-

Generale in den Jahren des Atombombenmonopols immer wieder

großsprecherisch verkünden, die Sowjetunion von der Landkarte

auszulöschen? Wie entscheidend war in den vierziger Jahren tat-

sächlich die strategische Bedeutung des Luftbombardements für

Sieg oder Niederlage?

Die anglo-amerikanischen Luftverbände warfen von 1943 bis

1945 mehr als 1,2 Millionen Tonnen Sprengstoff auf militärische

und zivile Ziele in Deutschland. Die Einwirkung auf den Kriegs-

verlauf blieb jedoch gering, verblüffend gering, denn die faschi-

stische Rüstung vermochte zwischen 1942 und 1944 ihren Ausstoß

zu verdoppeln. Kriegsentscheidend war der Ausgang des gigan-

tischen Ringens an der Ostfront. Dort wurde der faschistischen

Bestie das Rückgrat gebrochen.

Aber die Atombombe mit ihrer ungleich größeren Zerstörungs-

kraft? Mehr als vierhundert Atombomben hätten bei gleicher
Treffgenauigkeit und zeitlicher Einsatzfolge abgeworfen werden

müssen, um ähnliche materielle Schäden anzurichten, und zwar

Bomben eines Typs, der 50 Prozent wirksamer sein mußte als

die von Hiroshima.

Im Unterschied zu konventionellen Bomben, die eine gleich-
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mäßige Streuung der Sprengwirkung über das gesamte Zielgebiet

ermöglichen, pulverisiert die Atombombe zwar die Umgebung des

Detonationspunktes völlig, besitzt jedoch eine relativ rasch ab-

nehmende Streuwirkung.

Aber die entsetzlichen Menschenverluste in Hiroshima und

Nagasaki, wird man einwenden. Sie vermitteln kein reales Bild,

denn der Einsatz des Monsters erfolgte unter anomalen Bedin-

gungen, das heißt, die Bevölkerung war völlig unvorbereitet, es

gab keine Luftabwehr, und entsprechend derleichten japanischen

Bauweise fehlte jeder wirksame Strahlenschutz.

Die Strategen am Potomac-River haben die Wirkung der Luft-

angriffe mit peinlicher Akribie bereits unmittelbar nach Kriegs-

ende untersuchen lassen. In einem mehrere hundert Druckseiten

umfassenden Bericht, dem United States Strategic Bombing Sur-

vey (USSBS), liest man im Teil 5 auf Seite 27: »Die Erfahrungen

im fernöstlichen als auch im europäischen Krieg haben deutlich

gezeigt, in welchem Ausmaß durch zivile und andere Formen von

passivem Luftschutz die Luftempfindlichkeit eines Landes herab-

gesetzt werden kann. Die Zahl der Zivilpersonen, die bei einem

Luftangriff getötet oder verwundet werden, wenn dieser sie un-

vorbereitet trifft, kann durch Anwendung heute bekannter Me-

thoden auf ein Zwanzigstel und weniger reduziert werden. Die

aufschlußreichste, in Nagasaki gemachte Beobachtung ist die Tat-

sache, daß die wenigen hundert Menschen, die sich in Luftschutz-

tunneln aufhielten - selbst in der Nähe von Boden-Null -, den

Angriff überlebten... Der Angriff zeigt, daß eine Abschirmung

selbst gegen Gammastrahlen möglich ist. Durch die Errichtung ge-

eigneter Luftschutzräume können Strahlungsschäden vermieden

werden... .«

Noch eine Schlußfolgerung spricht dieser Bericht aus: »USSBS
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vertritt die Ansicht, daß eine großangelegte Tagesoffensive mit

den heute verfügbaren Bombenflugzeugtypen gegen ein gut ver-

teidigtes Land ohne die Beherrschung des Luftraums nicht unter-

nommen werden kann.«

Auf eine prägnante Formel gebracht, war demnach die mit

enormem Propagandaaufwand praktizierte Atombombendrohung

gegen die UdSSR, was ihren militärstrategischen Aspekt betraf,

eine maßlose Übertreibung, um die demokratischen Kräftein aller

Welt einzuschüchtern und die Kriegshysterie zu schüren.

Die Sowjetunion war auch durch einen sogenannten atomaren

Vernichtungsschlag in den vierziger Jahren nicht von der Land-

karte auszutilgen. Um auch nur annähernd die gleichen - und wie

sich gezeigt hatte — keineswegs kriegsentscheidenden Zerstörun-

gen wie im faschistischen Deutschland anzurichten, hätten die

USA gegen das fünfzigmal größere Territorium der UdSSR Tau-

sende von Atombomben einsetzen müssen, während sie 1948/49

höchstens einige hundert besaßen. Vor allem aber’ hätte ein solcher

Schlag die amerikanische Luftherrschaft vorausgesetzt, ganz abge-

sehen davon, daß er den weltweiten Widerstand der Volksmassen

heraufbeschworen hätte.
Kein Wunder, daß der Untersuchungsbericht über die Ergeb-

nisse des Bombenkrieges lediglich an den Schreibtischen der Mili-

tärexperten studiert, von den imperialistischen Massenmedien

jedoch völlig übergangen wurde.

Die Atombombe dieser Jahre verwies also weder die konven-

tionellen Waffen in das Armeemuseum, noch ließ sie, wie eine

führende englische Tageszeitung schrieb, »alle internationalen Pro-

bleme in einem anderen Licht erscheinen, so daß früher erreichte

Abkommen wie die Satzung der Vereinten Nationen oder die Be-

schlüsse von Potsdamveraltet sind«.
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Trotz alledem besaßen die USA mit der Atombombeein höchst

gefährliches Instrument, um blitzschnell einen Krieg zu provozie-

ren, der durch einen Überraschungsangriff der Zivilbevölkerung

grauenhafte Verluste zufügen konnte. Vor allem aber war die

Bombe durch die Propaganda in den imperialistischen Massen-

medien ein nicht zu unterschätzender psychologischer Faktor, ein

Gesichtspunkt, auf den Stimson schon in der Diskussion über die

wirksamste Form des Initialeinsatzes des Monsters im Frühjahr

1945 hingewiesen hatte.

Würden sich die Völker durch den Atombombenkult einschüch-

tern lassen? Ungerührt von der Atomhysterie legte die Regierung

der UdSSR vor dem Forum der UNO undin der internationalen

Politik ihren Standpunkt dar. Am 19. Juni 1946 sprach Andrej

Gromyko vor der UNO-Atomenergie-Kommission. Unmißver-

ständlich äußerte er sich zum Einsatz der Atombombe gegen Ja-

pan: »Das ist unvereinbar mit densich in vielen Jahrhunderten im

Bewußtsein der Menschheit gefestigten allgemeingültigen Normen

und Vorstellungen darüber, daß die Regeln der Kriegführung

keine Ausrottung der unschuldigen Zivilbevölkerung zulassen dür-

fen.« Die sowjetische Regierung forderte deshalb das strikte Ver-

bot der Herstellung und Verwendung von Kernwaffen und gleich-

zeitig eine intensive Arbeit zur friedlichen Nutzung der Kernener-

gie. Artikel 1 ihres Entwurfs für eine entsprechende internationale

Konvention lautet daher: »Die hohen vertragschließenden Par-

teien erklären feierlich, daß sie die Herstellung und Anwendung

von Waffen verbieten, die auf der Ausnutzung der Atomenergie

beruhen und im Hinblick darauf die folgenden Verpflichtungen

auf sich nehmen:
a) unter keinen Umständen von einer Atomwaflfe Gebrauch zu

machen,
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b) die Herstellung und den Besitz von Atomwaffen zu verbieten,

c) innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses

Abkommenssämtliche Vorräte an Atomwaffen zu vernichten.«

Eindringlich warnte Gromyko: »Wenn diese Entdeckung weiter

für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen benutzt wird,

verstärkt sich das Mißtrauen zwischen den Staaten, und die Völ-

ker der Welt werden in ständiger Spannung und Ungewißheit ge-

halten.«

Die Wallstreet ignorierte jedoch diesen Vorschlag und be-

schleunigte das Wettrüsten.

Für die Völker der Welt aber wurden hier die Wege gezeigt,

die allein die Atomgefahr zu bannen vermögen. Es vergingen mehr

als 14 Jahre, ehe im Sommer 1963 durch das Moskauer Atomtest-

stop-Abkommen wenigstens ein erster Schritt dazu erzwungen

wurde, erzwungen im erbitterten Kampf gegen den USA-Imperia-

lismus.

Doch das Ringen gegen den Atomtod begann, unmittelbar nach

dem Verbrechen von Hiroshima und Nagasaki! Überall in der

Welt wurden Stimmen laut, in Skandinavien wie in Südamerika,

in Japan und in Kanada, die zum Handeln aufriefen.

Unter denen, die von Anbeginn gegen die Atombombe auf-

traten, waren auch Kernphysiker aus den USA, die selbst an der

Bombe mitgebaut hatten und bereits vor ihrem Einsatz in Denk-

schriften und Protestresolutionen versuchten, das Verbrechen zu

verhindern. Und da war noch etwas, das sie wachrüttelte. Am

21. August 1945 hatte der Strahlungstod auch in Los Alamos sein

erstes Opfer gezeichnet. An diesem Tag war einer ihrer Kollegen,

der 26jährige Henry Dagnian, einer vielfachen Überdosis von

Radioaktivität während eines Experiments ausgesetzt. Nur für

den Bruchteil einer Sekunde, und nur einige Finger seiner rechten
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Hand. Doch seitdem war Hiroshima auch auf dem »Walhall«, in

dem weißgestrichenen einstöckigen Krankenhaus von Los Alamos,

in dem bis dahin Mütter Babys zur Welt brachten oder Wissen-

schaftler Knochenbrüche auskurierten, die sie sich bei waghalsigen

Kletterpartien in den umliegenden Bergen zugezogen hatten.

Anfangs war es nur ein leichtes Prickeln und eine zunehmende

Gefühllosigkeit der betroffenen Finger. Dann begann die Hand

anzuschwellen, der junge Physiker lag im Delirium, sein Gesamt-

zustand verschlechterte sich rapide. Die Haare fielen ihm aus, die

weißen Blutkörperchen überschwemmten seinen Körper. Nach vier-

undzwanzig Tagen hatten die Gammastrahlen ihr Werk vollendet,

genau zu der Zeit, da das Pentagon in einer weltweiten Presse-

kampagne glaubhaft zu machen versuchte, Strahlungsschäden

durch die Atombombeseien geringfügig.

Bereits am Vorabend des offiziellen japanischen Kapitulations-

angebots war eine Spezialeinheit von 1150 Wissenschaftlern und

Technikern von den USA nach Hiroshima und Nagasaki in Marsch

gesetzt worden, die die Wirkung der Bombe genauestens unter-

suchte. Am 12. September gab General Farwell in Tokio eine

Pressekonferenz über die vorläufigen Ergebnisse. Es war die erste

undletzte dieser Art, denn was dort trotz aller Bagatellisierungs-
versuche über die Strahlungsschäden an die Öffentlichkeit drang,

erschien selbst den hartgesottenen Militärs aus Furcht vor einem

weltweiten Protest zu grauenhaft. Die amerikanische Militärregie-

rung verhängte eine strikte Nachrichtensperre über alles, was sich

auf die Wirkung des Monsters bezog. Spezialeinheiten schlossen

das in Ujina unweit Hiroshimas von japanischen Ärzten errichtete

Armeespital zum Studium und zur Behandlung von Strahlen-

krankheiten. Sämtliche Unterlagen wurden beschlagnahmt und die

japanischen Ärzte aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Überall in
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Japan, wo Strahlungsgeschädigte medizinisch betreut wurden,

machten die Spezialeinheiten Jagd auf die Krankheitsberichte und

anatomischen Präparate.

Die Opfer wurden zum Schweigen gebracht. Für die Welt sollte

das Monster lediglich eine besonders große Bombe sein, nichts

mehr!

Hiroshima und Nagasaki aber blieben auch weiterhin Gegen-

stand des grauenhaften Experimentierens des USA-Imperialismus

am lebendigen Objekt, erst zur Erprobung der Bombe, jetzt zur

Untersuchung der Strahlungskrankheiten. Während den japani-

schen Ärzten jegliche Forschungsarbeit über die tödliche Krank-

heit und damit auch der Versuch, die Leiden zu lindern, strikt

untersagt wurde, zogen amerikanische Forschungsgruppen ein aus-

gefeiltes Untersuchungsprogramm auf.

US-Kriegsminister James Forrestal selbst initiierte das Projekt,

als er Truman auf die »einzigartige Gelegenheit zur Untersuchung

der medizinischen und biologischen Wirkungen. ‚der Strahlung«

hinwies, die für die USA »von höchster Bedeutung« sei. Die Mit-

tel für die umfangreichen Untersuchungen,die fast ein Dezennium

währten und Zehntausende Opfer erfaßten, stellte die hauptsäch-

lich für die Entwicklung von Kernwaflen verantwortliche Atom-

energie-Kommission bereit. Über die japanischen Rationierungs-

stellen, die für werdende Mütter besondere Lebensmittelkarten

ausgaben, wurden sämtliche Frauen schon vom fünften Monat der

Schwangerschaft an »registriert«. Mit Hilfe von Hebammen, die

für jeden Bericht über eine Neugeburt Geldprämien erhielten,

wurde das Verhältnis von Tot- und Lebendgeburten sowie die

Entwicklung der Lebendgeborenen erfaßt.
Hinter den Ziffern und Buchstaben der Untersuchungsreihen

verbargen sich grauenhafte Strahlungskrankheiten: HE-39 =
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Blutkrebs, OG-31 = Unfruchtbarkeit, ME-47 = Strahlen-

schädigung der Augen ...

Die Opfer aus den beiden »Laboratorien«, wie Hiroshima und

Nagasaki in den Berichten der Kommission heißen, wurden mit

den modernsten Methoden der Diagnostik untersucht. Kranken-

wagen holten sie aus ihren baufälligen Hütten und engen Woh-

nungen und brachten sie wieder zurück. Doch Behandlung wurde

ihnen nicht zuteil, mochten die unglücklichen Opfer auch noch so

herzzerreißend um Hilfe flehen. Ja, den behandelnden japanischen

Ärzten wurden nicht einmal die Untersuchungsergebnisse über-

mittelt.

Die meisten Kranken blieben ihrem Schicksal überlassen. Die

wenigen Krankenhäuser im verarmten Nachkriegsjapan spotteten
jeder Beschreibung. »Man sah Betten, die mit einfachen Brettern

zusammengehalten wurden«, schilderte ein amerikanischer Publi-

zist nach einem Besuch Hiroshimas seine Eindrücke. »Nirgends

Bettlaken oder Kissen. Am Boden schmutzige Verbände; Zimmer,

nicht viel größer als ein Wandschrank mit vier, fünf Patienten

hineingepfercht. Ein Operationssaal war zu sehen, der sich kaum

von einer rohen Schlachtbank unterschied... Ich dachte an die

Millionen von Dollar, die von den Vereinigten Staaten für die

Arbeit der Kommission ausgegeben werden. Aber nichts von die-

sen Millionen wird für die Behandlung der Opfer aufgewendet.

Und so hat man das seltsame Schauspiel, daß die Kommission

Tausende Dollar für die Untersuchung eines an der Strahlenkrank-

heit leidenden Mannes aufwendet, aber nicht einen Cent für seine

Behandlung.«

Anfang der sechziger Jahre brachten die japanischen »Labora-

torien« keine neuen Untersuchungsergebnisse mehr, das Pentagon

sah sich nach neuen Experimentierstätten um. Eine davon war die
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Universitätsklinik von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio, wo

ein mehr als zehnjähriges Programm anlief, nach welchem Krebs-

kranke aus den ärmsten Volksschichten radioaktiven Strahlen aus-

gesetzt wurden, »wie sie als Folge des Einsatzes taktischer Kern-

waffen bei Kriegshandlungen erwartet werden«.

All das war im Sommer 1945 noch nicht abzusehen. Es vergin-

gen Jahre, ehe diese Verbrechen in aller Öffentlichkeit bloßgestellt

wurden. Noch während Dagnian im Barackenhospital mit dem

Tode rang, schlossen sich in Los Alamos etwa einhundert Wissen-

schaftier zur Vereinigung der Kernforscher zusammen. Ähnliche

Gruppen hatten sich, zum Teil schon einige Wochen früher, in

Chicago, Oak Ridge und New York gebildet.

Im November entstand durch Zusammenschluß der lokalen Or-

ganisationen die Föderation der Atomwissenschaftler. Ihr Sprach-

rohr wurde das »Bulletin of the Atomic Scientists«, in dem sie

mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln für die friedliche

Kernforschung und gegen den Atomktieg auftraten. Das Titelblatt

der Zeitschrift zeigte ein Zifferblatt, die Zeiger stehen 8 Minuten

vor 12 Uhr - Alarmsignal für die Welt vor der drohenden Gefahr

atomarer Vernichtung.

Nicht wenige Kernforscher hatten in der Illusion gelebt, nach

Kriegsende wieder ihrer friedlichen Forschung nachgehen zu kön-

nen. Aber schon wenige Monate später stellte einer mit Bitternis

fest: »Die Wissenschaft hat nicht gelernt, wie man demobilisiert.

Amerikas Wissenschaft wird der Welt vielmehr als der Bewaffner

eines neuen furchtbaren Krieges gegenübertreten.« Aufgeschreckt

wurden sie vor allem durch einen Gesetzentwurf über die Kon-

trolle der Atomenergie, der in aller Stille von der Regierung den

Kongreßausschüssen im Herbst 1945 zugeleitet worden war, um

ihm möglichst unbemerkt Rechtskraft zu geben. Er sah vor, die
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Kontrolle und Verfügung über die gesamte Atomindustrie auch in

Friedenszeiten in die Hände des Pentagon zu geben, was faktisch

ein Weiterbestehen der absoluten Militärkontrolle bedeutete.

Leo Szilard und andere aktive Vorkämpfer der Vereinigung der

Atomforscher zerrten diese Gesetzesvorlage in das grelle Licht der

Publizität und alarmierten die Öffentlichkeit. Aber armselig waren

die materiellen Mittel, die der Föderation zur Verfügung standen.

Ein ungeheizter Raum im vierten Stock eines Hauses ohne Fahr-

stuhl in der Washingtoner L-Street diente als provisorisches Büro.

Da es an Sitzgelegenheiten mangelte, hockten weltberühmte No-

belpreisträger und würdige Professoren am Boden, wenn sie sich

zu einer Besprechung zusammenfanden. Das Manifest, das den

Kampf gegen die militärische Atomkontrolle ankündigte, erinnerte

sich später ein Journalist, »war ein kleines Blatt Papier, auf beiden

Seiten engzeilig beschrieben. Es sah so aus, als sei es mit einem

nassen Handschuhvervielfältigt worden.«

Ihre Initiative fand ein unerwartet großes Echo. Die Senatoren,

die den regierungsamtlichen Gesetzentwurf befürworteten, wur-

den mit Protestbriefen buchstäblich eingedeckt - mehr als 700 000

Schreiben gingen allein in den Wintermonaten 1945/46 beim Se-

nat ein.

Schließlich sah sich die Regierung Truman gezwungen, den Ent-

wurf zurückzuziehen und eine veränderte Version einzubringen,

die am 1. August 1946 angenommen wurde. Die Kontrolle über

sämtliche Anlagen der Atomindustrie einschließlich der Rohstoffe

und der Endproduktion sollte eine zivile Atomenergie-Kommis-

sion ausüben, die vom Präsidenten zu ernennen und vom Kongreß

zu bestätigen war. Vorher schon hatte Truman in einer Kongreß-

botschaft internationale Verhandlungen und eine Initiative zur

Ächtung der Kernwaffen angekündigt.
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Ein Sieg der Vernunft gegen die drohende Allmacht der Mili-
tärs?

Am Freitag, dem 14. Juni 1946, unterbreitete der Leiter der

amerikanischen Delegation auf der Eröffnungssitzung der UNO-

Atomenergie-Kommission in New York den Plan seiner Regie-
tung zur internationalen Kontrolle der Kernenergie. Der joviale

Mittsiebziger mit dem Habitus des erfolgreichen älteren Staats-

mannes sprach salbungsvoll, doch was er mitzuteilen hatte, war

knallhart. Bernard Baruch, der millionenschwere Morganbankier,

schlug im Namen seiner Regierung die Errichtung einer supra-

nationalen staatlichen Atomentwicklungsbehörde vor. Mit abso-

luten Vollmachten ausgestattet, sollte sie im Weltmaßstab die

Verfügungsgewalt und Kontrolle über alle Phasen der Entwick-

lung der Atomenergie, vor allem aber über die Welturanvorräte,

besitzen und das Eigentumsrecht darüber ausüben. Sie allein sollte
berechtigt sein, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem

Gebiet der militärischen Nutzung der Kernenergie: durchzuführen

und Lizenzen für friedliche Forschungen zu vergeben, ohne die

kein Land an diesen Problemen arbeiten dürfte.

Die Errichtung der internationalen Kontrolle war stufenweise

vorgesehen, beginnend mit der Erfassung der Rohstoffe, und erst

am Ende sollte die Aufsicht über die Betriebe errichtet werden,

die bereits Kernwaffen produzierten. Im Falle der Verletzung der

Kontrollbestimmungen sah der Vorschlag der USA, der kurz »Ba-

ruchplan« genannt wurde, vor, Sanktionen gegen die »unbot-

mäßigen« Staaten zu verhängen, die bis zur militärischen Inter-

vention reichten. In der geplanten internationalen Behörde sollte

die Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip entgegen dem im

Sicherheitsrat der UNO gültigen Verfahren der Einstimmigkeit

der Großmächte erfolgen. Das Personal der Behördesollte sich in
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erster Linie auf Grund entsprechender Qualifikation und Erfah-

rung zusammensetzen und nur »soweit als möglich« auch inter-

nationalsein.

Die Delegierten im New Yorker Sitzungssaal der UNO-Kom-

mission benötigten weder eine detaillierte Textanalyse noch um-

fassende juristische Kenntnisse, um das Wesen des »Baruchplans«

zu erfassen: das unverhüllte Streben der mächtigen, im Uran-

geschäft engagierten amerikanischen Monopole nach Weltherr-

schaft, wobei die Kontrollbehörde als ein internationaler Super-

atomtrust fungieren sollte, in dem die Wallstreet den Ton angab.

So war es kein Zufall, daß im »Baruchplan« die uneingeschränkte

Kontrolle der Weltvorkommen an spaltbarem Material zur

»Grundlage des ganzen Projekts« erklärt wurde. »Dadurch«, er-

läuterte einer der Mitverfasser des Planes, Charles A. Thomas,

Vizepräsident des am Atomgeschäft beteiligten Großkonzerns

Monsanto Chemical Co., »erhalten wir das gesamte russische Uran

zur Verfügung der internationalen Behörde. Alle radioaktiven

Materialien der ganzen Welt werden sich in unseren Händen be-

finden.«

Da die USA damals das einzige Land waren, das in der Atom-

industrie ausgedehnte Erfahrungen besaß und Forscher aus zahl-

reichen Ländern beschäftigte, wäre es für sie ein leichtes gewesen,

die internationale Behörde zu beherrschen und damit Umfang und

Tempo der Kernforschung und -entwicklung im Weltmaßstab zu

bestimmen. Schließlich hätten die USA durch die Kontrolle der

internationalen Atombehörde sogar die Möglichkeit gehabt, um-
fangreiche Strafsanktionen gegen unerwünschte Konkurrenten zu

verhängen, ja sogar einen Präventivkrieg gegen die UdSSR durch

einen einfachen Mehrheitsbeschluß zu inszenieren. »Im Falle der

Annahme der USA-Vorschläge«, meldete der UP-Korrespondent

204

Mannings im Zusammenhang mit der Diskussion des »Baruch-

plans«, »könnte die Entwicklung der Atomkraft in Rußland oder

in Ländern, die der Sowjetunion befreundet sind, aufgehalten

oder vollständig verhindert werden.«

Zugleich sollte der »Baruchplan« die Sicherung des amerikani-

schen Atombombenmonopols gewährleisten, denn er erforderte
»auf keinen Fall die Einstellung der Atombombenproduktion

durch die USA«, betonten die Verfasser des Plans in einer inter-

nen Analyse für den Präsidenten, »weder nachdem der Plan vor-

geschlagen wird, noch nach der Gründungder internationalen Be-

hörde. In irgendeinem Stadium der Verwirklichung wird die Ein-

stellung erforderlich werden. Aber weder der Plan noch seine

Unterbreitung dürfen so ausgelegt werden, als bedeuten sie, daß

dies gleich zu Beginn oder zu einer bestimmten Zeit getan oder

nicht getan werdensoll.«

Seine Verwirklichung würde, wie selbst eine britische Labour-

Zeitschrift eingestehen mußte, »die Trusts des: Wallstreet zu

Schiedsrichtern des Weltfriedens machen. Räumt man der inter-

nationalen, Behörde die Vollmacht ein, gegen jeden beliebigen

Staat ohne schützendes Veto Maßnahmen zu treffen, so würde

nicht nur der Sicherheitsrat zunichte gemacht werden, im Grunde

würde die Einheit der Großen Fünf ‚atomisiert‘ werden. So hät-

ten wir anstelle des UNO-Weltsicherheitsrates die Möglichkeit

einer Diktatur des amerikanischen Blocks.«

Der »Baruchplan« als Instrument des kalten Krieges und des

amerikanischen Weltherrschaftsstrebens versperrte für mehr als

ein Dezennium jede Chance einer atomaren Abrüstung. Im Ge-

genteil: Er machte mit unverhüllter Deutlichkeit klar, daß der

Atomdiplomatie der Wallstreet nur mit der geballten Kraft eines

wirtschaftlich und militärisch starken sozialistischen Lagers unter
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Führung der Sowjetunion sowie mit einer weltweiten Friedens-

bewegung begegnet werden konnte. Dennoch gab es gerade unter

den amerikanischen Kernforschern, auch unter jenen, die mutig

ihre Stimme gegen den Mißbrauch der Kernenergie erhoben,viele,

die das Wesen des ganzen Projekts völlig verkannten; einige hat-

ten zum Teil sogar an der Ausarbeitung des Planes mitgewirkt!

Politisch unerfahren und ohne Kenntnis der realen gesellschaft-
lichen Zusammenhänge, fand die imperialistische Propaganda für

einen »Weltstaat«, eine »Weltregierung« bei ihnen williges Gehör.

Sie glaubten, daß die Fortschritte in Wissenschaft und Technik,

vor allem aber die schrecklichen Massenvernichtungswaffen, nur

im Rahmen einer einheitlichen Weltregierung gemeistert werden

könnten. Genausowenig wie sie erkannten, daß auch unter der

von ihnen miterkämpften sogenannten zivilen Kontrolle der

Atomenergie in den USA die Kernspaltung vollständig in den

Dienst der Wallstreet und des Pentagons gestellt worden war, so

übersahen sie die eigentlichen Ziele des »Baruchplans«. Während

sie sich selbst als Vorkämpfer eines »humanistischen Weltbürger-

tums« verstanden, begriffen sie nicht, daß sie für ein anachronisti-

sches Konzept fochten und in Wirklichkeit den kosmopolitisch ge-

tarnten Weltherrschaftsplänen Washingtons auf den Leim gegan-

gen waren. Ja, mehr noch. Das anfängliche Entsetzen zahlreicher

Forscher über das Verbrechen von Hiroshima und Nagasaki und

ihr Engagement im Kampf gegen den Mißbrauch der Kernenergie

begannen unter dem wachsenden Gesinnungsterror und der anti-

kommunistischen Hetzkampagne der tonangebenden Kräfte bald

in Resignation umzuschlagen; viele stellten sich in den nachfolgen-

den Jahren mehr oder weniger bereitwillig der Kriegsrüstung zur

Verfügung und arbeiteten schließlich sogar an der Wasserstoff-

bombemit.
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In dieser Periode, da das amerikanische Volk auf einen ato-

maren Präventivkrieg gegen die Sowjetunion vorbereitet werden

sollte, überarbeitete Bertolt Brecht in seinem Häuschen in der

25. Street in Santa Monica bei Hollywood eines seiner wichtig-

sten Stücke — »Leben des Galilei« — und setzte dessen Aufführung

auf einer amerikanischen Bühne durch. Das Drama machtin un-

übertrefflicher Klarheit die gesellschaftliche Rolle und die Ver-

antwortung des Naturwissenschaftlers in der Klassengesellschaft

transparent.

Von den Faschisten aus Deutschland vertrieben, hatte Brecht

dieses Stück bereits im dänischen Exil im Herbst 1938 geschrie-

ben. In seiner ursprünglichen Zielstellung richtete es sich vor allem

gegen die moderne faschistische »Inquisition« und wollte beson-

ders den deutschen Wissenschaftlern in einer Art historischem

Lehrstück die verderblichen Folgen der Unterwerfung unter ein

reaktionäres System bewußt machen.

Brecht nahm bei der Aufarbeitung des histerischen Materials

die Hilfe einiger Assistenten von Niels Bohr in Anspruch, die ihn

vor allem bei der Rekonstruktion des ptolemäischen Weltbildes

unterstützten. Durch sie wurde er mit der Kernspaltung und ihren

wissenschaftlich-technischen Folgerungen bekannt.

Die faschistische Okkupationspolitik trieb den Dichter über

Schweden und Finnland in die USA, wo er im Juli 1941 eintraf.

Der Krieg nahm immer größere Dimensionen an; zugleich erlebte

Brecht in den Vereinigten Staaten in ganz neuem Ausmaß die

Funktion der Wissenschaft in der Hochburg des Weltimperialis-

mus: »Wir haben ein Gesellschaftssystem«, schrieb er bereits An-

fang der vierziger Jahre, das Verbrechen von Hirosbima und

Nagasaki vorausempfindend, »das die Wissenschaft genauso be-

handelt, wie die Produktion der Handarbeiter, und die wissen-
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schaftlichen Arbeiter genauso zu Verkäufern der Ware Arbeits-

kraft macht, wie die Handarbeiter. Wie die der Handarbeiter sind

die Produktionsinstrumente und die Produkte der Kopfarbeiter in

der Hand eines Haufens von unkontrollierten Ausbeutern. Die

das Wissen tragen, bekommen nicht zu wissen, was sie tun. Sie

produzieren in riesigem Umfang Zerstörungsmittel. Die raffinier-

teste Bildung erzeugt die roheste Barbarei. Einige Leute, die jetzt

Tag und Nacht daran arbeiten, das Atom zu spalten, haben keine

Ahnung, zu welchen Greueln gegen die Menschheit diese Meiste-

rung der Natur führen mag. Das Prinzip der Arbeitsteilung, der

wir so sehr verpflichtet sind, fängt an, die Welt unbewohnbar zu

machen; ... was ist das für eine Arbeitsteilung, bei der ich die

Erzeugung der Pest feststelle (um sie zu bekämpfen) und du sie

mir aus der Hand nimmst, um mich damit aus der Welt zu schaf-

fen? Der unpolitische Wissenschaftler ist nicht befreit von Politik,

sondern nur Kopf- und Handlanger der Politik.«

Ende 1944 begann er zusammen mit dem großen britischen

Schauspieler Charles Laughton die Umarbeitung des Stückes für

die amerikanische Bühne. Die Wirkung des Atombombenabwurfs

auf die Neufassung kommentierte Brecht: »Das ‚atomarische‘

Zeitalter machte sein Debüt in Hiroshima in der Mitte unserer

Arbeit. Von heute auf morgen las ich die Biographie des Begrün-

ders der neuen Physik anders. Der infernalische Effekt der Gro-

ßen Bombestellte den Konflikt des Galilei mit der Obrigkeit sei-

ner Zeit in ein neues, schärferes Licht.« Das Verbrechen von

Hiroshima gab der Diskrepanz von Geist und Macht, von »reiner«

und vangewandter« Wissenschaft im Imperialismus, die für Brecht

bereits während des Krieges auf qualitativ neue Art sichtbar ge-

worden war, eine gesellschaftlich andere Dimension. Das erfor-

derte zwingend eine Neubewertung der Haltung des Galilei:
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Nicht als listiger Taktiker, der bemühtist, sein opportunistisches
Verhalten durch heimliches Weiterarbeiten an der Entwicklung
der Wissenschaft wiedergutzumachen, sondern als Verräter, der
die Verantwortungslosigkeit des Wissenschaftlers gegenüber der
Gesellschaft und dem Fortschritt symbolisiert, wird er jetzt von
Brecht charakterisiert. Die Repräsentanz von Ausbeutern und
Volksmassen wird in der Neufassung klarer herausgearbeitet, um
Galileis Entscheidungsmöglichkeit zwischen Fortschritt und Reak-
tion und seine Folgenschwere deutlicher zu machen.
Mit dem Blick auf die Kernforscher notierte der Autor zu sei-

nem Stück: »Die Bourgeoisie isoliert im Bewußtsein des Wissen-
schaftlers die Wissenschaft, stellt sie als autarke Insel hin, um sie
praktisch mit ihrer Politik, ibrer Wirtschaft, ihrer Ideologie ver-
flechten zu können. Das Ziel des Forschers ist ‚reine‘ Forschung,
das Produkt der Forschung ist weniger rein. Die Formel E=mc?
ist ewig gedacht, an nichts gebunden. So können andere die Bin-
dungen vornehmen: die Stadt Hiroshima.« Er nennt noch einen
zweiten Aspekt, der für die Haltung vieler Naturwissenschaftler
relevant ist: »Der Forschungstrieb, ein soziales Phänomen, nicht
weniger lustvoll oder diktatorisch wie der Zeugungstrieb,dirigiert
Galilei auf das so gefährliche Gebiet... Am Ende betreibt er
seine Wissenschaft wie ein Laster, heimlich, wahrscheinlich mit
Gewissensbissen.« Zugleich stellt Brecht fest: »Es spricht gegen die
Gesellschaft, daß sie den Wissensdurst, auf den sie doch so sehr
angewiesen ist, zu einer solch tödlichen Gefahr für die von ihm
Befallenen macht.«
Doch beides — das »Spezialistentum« und den »reinen For-

schungstrieb« - akzeptierte Bertolt Brecht nach dem Verbrechen
von Hiroshima nicht mehr als Rechtfertigung der bürgerlichen
Wissenschaftler, denn die »Kopflangerei« hat jetzt Formen an-

14 Stulz, Arom
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genommen, die die Existenz der Menschheit bedroht, während

andererseits die gesellschaftliche Alternative für den Wissen-

schaftler unserer Tage durch den Sozialismus und die Aktivität

der Volkskräfte in den imperialistischen Hochburgen sichtbare

Gestalt angenommen hat und auch dem »Unpolitischen« die

Augenöffnen muß.

Aus diesem Grunde ließ er auch die »Gewissensbisse«, die

viele Kernphysiker nach Hiroshima zeigten, die aber trotzdem

nur wenige abhielt, schließlich auch an der Wasserstoffbombe mit-

zuarbeiten, nicht gelten. Wenn es darauf ankomme,ließen sich die

bürgerlichen Intellektuellen, so meinte er, lieber von ihrem Ge-

wissen als von den Haifischen der imperialistischen Gesellschaft

beißen; nur die Konsequentesten fänden den einzig richtigen

Weg: um die Lösung der sozialen Probleme zu kämpfen und den

Anschluß ans Volk zu suchen. Gerade diese Problematik nimmt

in der neuen Fassung des Stückes einen gewichtigen Platz ein.

»Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit«, läßt

er den Galilei in seiner »mörderischen Selbstanklage« sagen. »In

meiner Zeit erreichte die Astronomie die Marktplätze. Unter die-

sen ganz besonderen Umständen hätte die Standhaftigkeit eines

Mannes große Erschütterungen hervorrufen können. Hätte ich

widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den

hypokratischen Eid der Ärzte entwickeln können, ihr Wissen ein-

zig zum Wohle der Menschheit anzuwenden \«

Noch während der Umarbeitung las Laughton das Stück in

amerikanischen Lazaretten vor, wo es ungewöhnliches Interesse

bei den Verwundeten fand. Ihre schrecklichen Kriegserlebnisse

hatten sie hellwach gemacht für die Probleme, die »Leben des

Galilei« aufwirft. Die Aktualität dieses scheinbar historischen

Stoffes zeigte sich an ihren eignen Wunden.
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Gänzlich anders war die Reaktion von Naturwissenschaftlern,

als Laughton im Frühjahr 1947 das Stück Mitarbeitern der be-

rühmten Sternwarte Mount Wilson bei Pasadina, Kalifornien,

vortrug. »Sie suchten«, meint Brecht, »im Theater ganz Bestimm-

tes und nahmen nicht wahr, was sie nicht suchten.« Dabei enthielt

der Stoff ihr eigenes Problem, jedoch in Form von Analogien.
Galilei war gezwungen worden, seinen naturwissenschaftlichen

Erkenntnissen abzuschwören, er durfte wissenschaftlich nicht wei-

terarbeiten. Die modernen Naturwissenschaftler wurden von den

Herrschenden hingegen zu neuen Entdeckungen animiert, ja in

den Laboratorien, die zu Kasernen geworden waren, geradezu

verpflichtet. Doch auch sie hatten abzuschwören, und der Bereich,

den dies betraf, war gesellschaftlich noch folgenschwerer. Letztlich

mußten sie allen humanistischen und demokratischen Bestrebun-

gen abschwören und sich bedingungslos der Allmacht der Mono-

pole und des Pentagons unterwerfen, die mit der Bombe die

Weltherrschaft anstrebten. Die moderne Inquisition hieß »Kon-

greßausschuß zur Untersuchung unamerikanischer Betätigung«,

hieß McGarthy-Ausschuß. Am 22. März 1947 war die sogenannte

Loyality Order erlassen worden, wonach sich 2,5 Millionen Staats-

angestellte einer Gesinnungsüberprüfung zu unterziehen hatten.

Es spricht für die atembeklemmende Aktualität des Theaterstük-

kes, daß sogar einer der bedeutendsten »Kopflanger« der Mono-

pole, Oppenheimer, wenige Jahre später selbst vor der »Inquisi-

tion« stehen wird.

Brecht, dessen Drama am 30. Juli 1947 im Coronet Theatre in

Beverly Hills aufgeführt wurde, stand bereits im Oktober des-

selben Jahres vor der modernen Inquisition. Nicht unmittelbar

wegen des »Galilei«, sondern im Zusammenhang mit angeblicher

kommunistischer Infiltration der Filmstudios von Hollywood.
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Das offene Vorgehen gegen alle Kräfte, die den amerikanischen

Weltherrschaftsplänen hinderlich sein konnten, hatte bereits 1946

begonnen; 1947 nimmt es schärfere Formen an, da die USA in

eine neue Etappe der Aggressionspolitik eintreten. Im März gibt

der Präsident vor dem Kongreß eine Erklärung ab, die die Rolle

der Vereinigten Staaten als Weltgendarm zur offiziellen Politik

deklariert. »Herr Truman hielt gestern eine Kalte-Krieg-Rede

gegen Rußland«, konstatierte die »Chicago Tribune« am 13. März

1947, »wie sie ein Präsident noch nie gehalten hat, es sei denn, er

erscheint vor dem Kongreß, um die Kriegserklärung zu fordern.«

Nach der Truman-Doktrin soll Deutschland ein Herd des kal-

ten Krieges werden. Im Juni 1948 spalten die Westmächte im

Bunde mit der deutschen Reaktion das Land, um den Bonner

Separatstaat zu errichten, der zum antisozialistischen Bollwerk

im Herzen Europas avancieren soll. Gleichzeitig brechen sie um

Berlin eine internationale Krise vom Zaun, die die Welt drei

Jahre nach Kriegsende erneut an den Rand der Katastrophe, dies-

mal jedoch atomaren Ausmaßes, bringt. General Clay, amerikani-

scher Statthalter in Westdeutschland, plant Anfang Juli 1948 mit

bewaffneten Konvois nach Berlin vorzustoßen, entschlossen, im

Falle militärischer Verwicklungen das Monster einzusetzen. Schon

zu Beginn der Berlin-Provokation hatte Truman die Verlegung

amerikanischer Atombomber nach Großbritannien und West-

deutschland angeordnet. »Wir halten überwältigende Trümpfe in

der Hand«, provozierten die Blätter der Wallstreet. »Wir und

nicht die Sowjetunion sind im Besitz der Atomwaffe und können

die Macht der Russen buchstäblich vom Angesicht der Erde ver-

tilgen.« Im Pazifik unternimmt das Pentagon am Vorabend der

Krise die bisher größten Atombombenversuche, Die treibende

Kraft in Washington, die auf eine atomare Konfrontation mit der
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UdSSR hinsteuert, ist Kriegsminister James V. Forrestal als Ex-

ponent der ultrarechten Monopolgruppen, die am stärksten im

Rüstungsgeschäft engagiert sind. Auf dem Höhepunkt der Krise

fordert er, die Entscheidung über den Einsatz der Waffen in

seine Hände zu legen. Gleichzeitig bereitet das Pentagon die

Öffentlichkeit über die Massenmedien systematisch auf einen Ein-

satz von Kernwaflen im Ernstfall vor. Noch hält sich Truman

zurück, jedoch mit dem bezeichnenden Zusatz, daß nach den

Wahlen die Dinge möglicherweise anders aussähen. Am 6. April

1949 erklärt er dann öffentlich: »Ich bin bereit, die Atom-

bombe für den Frieden der Welt einzusetzen.« Das ist zwei Tage

vor Unterzeichnung des aggressiven Nordatlantikpakts, der gegen

die UdSSR und die sozialistischen Staaten gerichtet ist.

Wie nahe befindet sich die Welt 1948/49 am Abgrund der Ka-

tastrophe? Was hält die Atombesessenen am Potomac und auf

dem Capitol zurück, das Unbeschreibliche zu tun?

In allererster Linie die besonnene und zugleich entschlossene

Haltung der Sowjetunion, ihre politisch-militärische Stärke, im

Bunde mit den entstehenden sozialistischen Staaten, Die Regie-

rung in Washington muß erleben, wie angesichts der drohenden

Kriegsgefahr die Völker der Welt in Bewegung geraten; an der

Spitze des antiimperialistischen Kampfes in einer Reihe hochent-

wickelter Industriestaaten stehen kommunistische Massenparteien.

Am 18. Oktober 1948 erklärt Maurice Thorez, daß das franzö-

sische Volk sich niemals zu einem Krieg gegen die UdSSR miß-

brauchen läßt und im Falle einer Kriegsprovokation die Waffen

gegen die eigenen Unterdrücker richten wird. Ähnliche Erklärun-

gen geben die Kommunisten Italiens und der USA ab. Doch die

Zahl derer, die entschlossen sind, für den Frieden einzutreten,

reicht viel weiter.

 



Ende August 1948 finden sich Künstler und Wissenschaftler

aus allen Kontinenten in Wroclaw zum »Weltkongreß für den

Schutz des Friedens« zusammen. In den nächsten Monaten werden

in zahlreichen Ländern Friedensmeetings abgehalten. Ihre Vertre-

ter, Sprecher von Millionen, vereinen sich vom 20. bis 25. April

1949 in Paris im Salle Pleyel zum ersten Weltfriedenskongreß. Er

wird von Frederic Joliot-Curie geleitet, einem jener Forscher, die

bei der Entdeckung der Kernenergie eine führende Rolle gespielt

haben und jetzt in vorderster Front im Kampf gegen ihren Miß-

brauch stehen. Zum erstenmal in der Geschichte haben sich welt-

weit Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, vielfältigster

politischer Richtungen und verschiedenster Glaubensbekenntnisse

und Weltanschauungen, alarmiert durch die wahnwitzige ameti-

kanische Kriegspolitik, zusammengefunden, um den Frieden zu

erkämpfen. Das Symbol ihrer Bewegung ist die von Picasso ge-

malte weiße Taube; doch jene, die dieses Zeichen tragen, wissen,

daß der Frieden geschützt, daß er erkämpft werden muß.

»No more Hiroshima - Nie wieder Hiroshima« ist eine der Lo-

sungen, die die Menschen gelber, weißer, schwarzer und roter

Hautfarbe vereint. Anfang September 1945 hatte sie zum ersten-

mal jemand geschrieben, mit rußigen Lettern an die rissige Mauer

des ehemaligen Messegebäudes von Hiroshima, dessen kahle,

ausgebrannte Kuppel zum Symbol der atomaren Zerstörung ge-

worden war und später auch die Gedenkstätte für die Opfer des

Verbrechens barg.
»Nie wieder Hiroshima« -— doch wie nahe ist es im Frühjahr

1949? Die Delegierten aller Kontinente in Paris kennen jene Mel-

dung, die wenige Tage zuvor durch die Weltpresse gegangenist:

James V. Forrestal ist in eine Irrenanstalt eingeliefert worden.

Mit dem Ruf »Die Russen kommen « ist er nachts aus dem Bett
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gesprungen und auf die Straße geeilt. Nur mit Gewalt hat er

unter ärztliche Aufsicht gestellt werden können.

»Was wäre wohl passiert«, fragt ein amerikanischer Journalist

in einem Kommentar, »wenn Forrestal, anstatt aus dem Bett zu

springen, befohlen hätte, eine Atombombe abzuwerfen, weil er

sich in seinem Wahnsinn einredete, sowjetische Truppen würden

am nächsten Tag in den Vereinigten Staaten landen? Forrestal hat

während seiner Konferenzen mit Rundfunk- und Pressekommen-

tatoren immer wieder gesagt, der Krieg sei unvermeidlich. Sogar

besondere Daten des Kriegsausbruchs hat Forrestal bereits ge-

wußt. Sein Irrsein ist auf diese Weise auf die öffentliche Meinung

übertragen worden. Hitler, Goebbels und Forrestal muß man in

einem Atemzug nennen, denn ihre Gedanken über die Weltherr-

schaft sind dieselben.«

Einen Monat später springt Forrestal in einem neuen akuten

Anfall aus dem 17. Stock des Marinehospitals ...
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