
 

Spuren auf dem Testfilm

Der 31. August 1949 scheint für die Besatzung der B-29 ein Ein-

satz wie jeder andere zu werden. Die ältesten Hasen der Crew

sind fast drei Jahre dabei, und auch für die Jüngeren ist alles

schon zur Routineangelegenheit geworden. Jeder Flug ist ein Spiel

mit dem Feuer, ein Unternehmen, das der Besatzung Kopf und

Kragen kosten und Verwicklungen verursachen kann, die den kal-

ten Krieg plötzlich in einen heißen verwandeln würden. Aber

darüber macht sich die Mannschaft des fliegenden Spionagelabors

schon längst keine Gedanken mehr, für sie ist es ein Job wie so

viele andere, nur daß er eine beträchtliche Soldzulage bringt - im

Dienst der Luftpiraterie!

Ihre Gruppe gehört zu der Sondereinheit, die streng geheim in

abgelegenen Luftbasen in Alaska, auf den Alöuten und auf der

japanischen Insel Hokkaido stationiertist. Regelmäßig starten von

hier aus die »Fliegenden Festungen« mit Kurs auf die sowjetische

Grenze. 12 000 bis 15 000 Meter steigen sie auf. Mit Spezial-

kameras wird jeder Quadratkilometer des fernöstlichen Grenz-

territoriums der UdSSR aufgenommen; immer wieder versuchen

die Piraten in den sowjetischen Luftraum einzudringen, um nach

Industriezentren und strategischen Anlagen zu spähen. Noch wäh-

rend des Fluges werden die Aufnahmen in den Laboratorien, die
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in der B-29 installiert sind, entwickelt und ausgewertet. Jede

wichtige Veränderung geht per Chiffre sofort zum strategischen

Zentrum im Pentagon und wird dort auf Spezialkarten eingetra-

gen, auf denen für den Tag X, den geplanten Überfall auf die

UdSSR, die Bombenziele für die strategische Luftflotte eingezeich-

net sind.

Am 31. August verläuft die Flugroute wie immer. Im Morgen-

grauen ist die Maschine vom Stützpunkt auf Hokkaido gestartet,

bis zur Südwestspitze der Halbinsel Kamtschatka geflogen, dann

immer der Küste des Ochotskischen Meeres entlang, erst Kurs

Nordost, bis tief hinein in den Schelichowsker Meerbusen, dann

weiter der Küste folgend über Ochotsk, Ajan, bis dorthin, wo der

Amur ins Meer mündet. Jetzt steht die Sonne schon im Südwesten,

der Flug nähert sich seinem Ende. Tief unter der B-29 liegt der

Tatarische Golf, in zwei Stunden wird wieder der Stützpunkt er-

reicht sein.

Die Besatzung ist erschöpft, und die meisten dösen vorsich hin.

Der Pilot hat die automatische Steuerung eingeschaltet, der Foto-

offizier die hochempfindlichen Augen der Kameras wieder abge-

schraubt. Nur im Laboratorium herrscht Hochbetrieb. Colonel

McKenzie und sein Gehilfe haben alle Hände voll zu tun, die

Filmkassetten in der Dunkelkammer zu leeren und die Filme mit

dem hohen Auflösungsvermögen bei kaum sichtbarem Licht einer

Dunkelrotlampe zu entwickeln. Bob Chester, der Auswertungs-

offizier, legt die gewässerten, noch feuchten Planfilme auf die

große, von unten beleuchtete Mattglasscheibe. Jedes Negativ er-

faßt Dutzende von Kilometern, und Chester kennt die sowjeti-

schen Küstenlandstriche aus der Vogelperspektive schon wie seine

eigene Hosentasche. Diese verdammte Routinearbeit, denkt er,

während er ein Negativ nach dem anderen auf die Milchglas-
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scheibe legt. Als ob Spaatz, der Chef der Strategischen, nicht schon

längst alle lohnenden Ziele in seiner Karte eingetragen hätte!

Mehrals ein Drittel der Aufnahmen hat Chester schon gesich-

tet. Auf der Mattscheibe liegt jetzt der Planfilm, der die Um-

gebung des Städtchens Ulja, knapp 150 Kilometer südwestlich

von Ochotsk, zeigt, in den Ausläufern des Chrebetgebirges. Der

Auswertungsoffizier stutzt. »He, James«, ruft er seinen Gehilfen,

»schau dir das mal an. In die Kamera muß irgendwie Licht hinein-

gekommen sein.« Ehe James aus der Nebenkabine hereintritt, hat

Chester schon den Film in den Projektionsapparat gelegt, der das

Negativ, vielfach vergrößert, auf die 3X3 Meter Projektionswand
wirft, Sergeant James Mason macht erst seit einigen Monaten

Dienst im Sonderkommando, doch was er jetzt auf dem gestochen

scharfen Bild sieht, erkennt auch er sofort als außergewöhnlich.

Colonel McKenzie ruft den Fotooffizier. »Lichteinfall ist aus-

geschlossen « wehrt der entrüstet ab.
Die nächsten Negative sehen sich die drei, sobald das Material

gewässert ist, gemeinsam an. Die Schlieren und Bahnen sind

immer wieder da, aber sie treten jedesmal in anderen Formen auf.

»Das spricht gegen Lichteinfall infolge eines Defekts«, erklärt der

Flugkapitän, der sich ebenfalls ins Labor begeben hat. Die dösige

Stimmung in der B-29 ist verflogen. Während die Maschine hoch

über den Wolken gen Japan rast, geraten die Männer in fieber-

hafte Erregung. Auf den Fotos von der Schantarski-Insel, am süd-

östlichen Ende des Ochotskischen Meeres, treten die geheimnis-

vollen Spuren immer seltener auf, und schließlich sind sie auf den

Nikolajewsker Bildern gänzlich verschwunden.
Die Maschine hat den Bereich verlassen, für den strikte Funk-

stille angeordnet ist. Colonel Chester gibt dem Bordfunker einen

chiffrierten Funkspruch an die Strategische Luftflotte: »Zwischen
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58° 20° Nördl. Breite, 142° 10° Länge und 53° 40°/140° 55’ un-

gewöhnliche Spuren starker Lichtstrahlungen. Möglicherweise Zei-

chen hoher Radioaktivität.« Den letzten Satz hat der Colonel erst

nach einigem Zögern hinzugefügt.

Die Meldung löst in Washington Unruhe aus. Umgehend wird
der Einsatz spezieller RD-Maschinen an der fernöstlichen Grenze

der UdSSR angeordnet. R(adiation) D(etection)-Strahlungs-Ent-

deckungs-Maschinen hat die Air Force bereits seit Anfang 1948

eingerichtet. Sie dienen dem Studium der Radioaktivität bei den

zahlreichen Atombombentests der USA, zugleich aber auch der

Fernüberwachung möglicher sowjetischer Versuchsexplosionen.

Letzteres hielt jedoch das Pentagon für die nächsten Jahre für

völlig ausgeschlossen.

Die RD-Flugzeuge holen aus hochziehenden Wolken Wasser-

tropfen, fangen mit Hilfe einer Art Fliegenpapier winzige Staub-

teilchen aus der Stratosphäre und schleppen in Kapseln vor Licht

geschützte Testfilme höchster Empfindlichkeit für Radioaktivität

hinter sich, her. Eilig werden die Proben in den Laboratorien

analysiert. Die Testfilme sind nach dem Entwickeln schwarz, als

wären sie vorher mit einer 100-Watt-Lampe bestrahlt worden.

Regen- und Staubproben weisen Radioaktivität auf. Kein Zweifel,

es hat eine Atomexplosion stattgefunden!

Die Experten der Fernüberwachungskommission der Luft-

streitkräfte sind verblüfft. Alle Analysen deuten darauf hin, daß

es sich um eine Plutoniumbombe gehandelt haben muß, die der

ersten amerikanischen Bombe von Alamogordo in technischer

Hinsicht erheblich überlegen war. Die Explosion, die irgendwo

in Sowjetasien stattgefunden hat, besaß mehrfache Stärke der

Hiroshimabombe. Offenbar haben die sowjetischen Wissenschaft-
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ler und Konstrukteure die Anfangsstadien der Entwicklung, die

in den USA über viele Umwege und Irrtümer geführt hatte, über-

sprungen.

Diese sachlichen Feststellungen der Wissenschaftler lösen im

Pentagon Panik aus. Das ganze Gebäude der Politik atomarer

Erpressung stürzt wie ein Kartenhaus zusammen. Es war auf der

Spekulation aufgebaut, daß es mindestens 10 bis 15 Jahre dauern

werde, ehe die UdSSR über Atombomben verfüge, falls sie die

technischen und wissenschaftlichen Probleme überhaupt lösen

könnte. Nicht wenige der obersten Militärs halten das jedoch für

ausgeschlossen. Die Analysen aber beweisen, daß die Sowjetunion

nicht nur die Bombe besitzt, sondern sogar den gegenwärtigen

Entwicklungsstand der USA eingeholthat.

Im Pentagon und im Weißen Haus will man anfangs die Tat-

sachen nicht wahrhaben. Lenins klassische Feststellung, wer zum

Untergang verurteilt ist, kann nicht mehr klar sehen, bewahrhei-

tete sich auch hier wieder. »Die Russen sind gar nicht in der Lage,

soviel Plutonium beziehungsweise U 235 in ihren eigenen An-

lagen herzustellen, sondern haben das spaltbare Material durch

Agenten in den USA entwendet!« lautete das absurdeste Gerücht,

das in diesen Tagen des Debakels in den langen Korridoren am

Potomac herumgeistert. »Vielleicht war das kein Atombombentest,

sondern lediglich ein Explosionsunglück in einem Labor?«

Ähnlich verwirrt reagiert Washington acht Jahre später, als die

UdSSR den ersten Sputnik um unseren Erdball kreisen läßt, und

Eisenhower von einem Stückchen Eisen spricht, das in den Welt-

raum geschossen wordensei.

Die eilends unter Vannevar Bush zusammengerufene Experten-

kommission führender Kernforscher, die in Permanenz tagt und

sämtliche Analysen erneut einer peinlichen Prüfung unterzieht, be-
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stätigt das Ergebnis. Am 21. September wird Truman in aller

Form unterrichtet, daß in Sowjetasien zwischen dem 26. und

29. August 1949 ein Atombombentest von 100 000 bis 120 000

Tonnen TNT erfolgreich stattgefunden habe.

Zwei Tage darauf sieht sich der Präsident veranlaßt, die ame-

rikanische Öffentlichkeit zu informieren. Doch noch jetzt versucht

man die Tatsache zu verheimlichen, daß die UdSSR im Besitz der

Bombeist; so wird in der Erklärung lediglich von einer »Atom-

explosion« gesprochen.

Gewiß, das zaristische Rußland hatte, verglichen mit den in-

dustriell am weitesten fortgeschrittenen imperialistischen Staaten,

weniger international bahnbrechende Naturwissenschaftler aufzu-

weisen gehabt. Unter den Bedingungen des zaristischen Völker-

gefängnisses und der qualvollen Herausbildung kapitalistischer

Produktionsverhältnisse waren Entwicklung und Wachstum von

Wissenschaft und Technik unendlich schwierig, das Fundament

der allgemeinen Volksbildung, auf dem aufgebaut werden konnte,

außerordegtlich niedrig. Trotzdem, Namen wie Mendelejew und

Lebedejew, Lobatschewski und Popow ließen aufhorchen und

ahnen, zu welchen Leistungen die Völker dieses Landes fähig

waren.

Und noch etwas: Dort gab es riesige Uranvorkommen. Die

ersten hatte bereits um 1900 eine Expedition unter Leitung W.1.

Wernadskis, weltberühmter Mitbegründer der Biogeochemie,

stromaufwärts des Syr-Darja im Ferganabecken entdeckt, jener

größten Oase in Mittelasien. Wernadski war es auch, der in einer

Rede auf der Generalversammlung der St. Petersburger Akade-

mie der Wissenschaften 1910 den Begriff »Zeitalter der Atom-

energie« prägte, in das die Menschheit bald eintreten werde.
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Die Weltenwende des Roten Oktober brachte auch für die

Wissenschaften und besonders für die Naturforschung einen stei-

len Aufstieg. In dem Land zwischen Stillem Ozean und Ostsee, in

dem es bis 1917 ein halbes Dutzend veralteter und kümmerlich

eingerichteter physikalischer Laboratorien gab, entstand eine Viel-

zahl moderner naturwissenschaftlicher Institute und anderer For-

schungseinrichtungen; nicht erst Mitte der dreißiger Jahre, nach-

dem der Sozialismus in der UdSSR gesiegt hatte und der zweite

Fünfjahrplan das Land zu einer wirtschaftlichen Großmacht wer-

den ließ. Die sowjetische Regierung widmete bereits in der

schwierigen Zeit der imperialistischen Intervention und des ersten

Aufbaujahres der Entwicklung von Physik, Chemie und Mathe-

matik größte Aufmerksamkeit.

Vom ersten Tag an förderte die junge Sowjetmacht auch die

Atomforschung. Am 12. April 1918 wurde auf Anweisung Lenins

innerhalb der kurz zuvor gebildeten Kommission für natürliche

Produktivkräfte eine Abteilung für Radiumforschungeingerichtet.

Das erfolgte in einer höchst komplizierten Periode der Sowjet-

macht; damals, als selbst die Eisenbahnzüge aus Mangel an Heiz-

material stehenblieben und die Passagiere zusammen mit dem

Zugpersonal in die Wälder gingen, um Holz zu sammeln und es

in die Feuerlöcher der Lokomotiven warfen, damit sie weiterfah-

ren konnten.

Die Leitung der Abteilung Radiumforschung übernahm A.].

Fersman, ein enger Mitarbeiter Wernadskis. Im selben Jahr ent-

stand in Leningrad das Radiuminstitut der Akademie der Wissen-

schaften; und drei Jahre später im Ergebnis weiterer Umstruk-

turierungen das Physikalische Laboratorium der Akademie der

Wissenschaften und das Physikalisch-Technische Institut unter der

Leitung von Abraham Theodor Joffe, einem Schüler und engen
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Mitarbeiter von Wilhelm Röntgen, der bald eine ganze Genera-
tion junger Naturwissenschaftler um sich versammelte und dem
Institut Weltgeltung verschaffte.

Eine stürmische Entwicklung neuer wissenschaftlicher Zentren
vollzog sich auch in anderen Großstädten des Landes. Zugleich
entstanden eine Reihe Spezialbetriebe, so zur Herstellung von
Röntgengeräten und Elektronentöhren, und zwischen 1918 und
1921 das Leningrader Radiumwerk.
Noch dauerte die durch die Politik der imperialistischen Staa-

ten erzwungene Isolierung der Sowjetwissenschaft an; doch wur-
den Physiker internationalen Ansehens, wie Joffe und Frenkel, zu
Kongressen in die USA und Westeuropa eingeladen, während
zahlreiche junge sowjetische Physiker, wie Landau und Kapiza, zu
Studienzwecken in führende Kernforschungszentren, insbesondere
nach Kopenhagen und Cambridge, reisten.

Bereits in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre begannen die
sowjetischen Wissenschaftler eigenständige, zum ‚Teil bedeutende
Beiträge zur Weiterentwicklung der Physik und benachbarter Ge-
biete zu leisten. D.W. Skobelzyn beispielsweise entdeckte die
Existenz von Schauern hochenergetischer Elementarteilchen in der
kosmischen Strahlung. Zusammen mit Kapiza entwickelte er eine
bahnbrechende Methode, mittels der Wilsonschen Nebelkammer,
die mit einem magnetischen Feld umgeben wird, Masse und Ener-
gie von geladenen Teilchen zu bestimmen. A.P. Shdanow und
andere wandten die fotografische Emulsionsmethode erstmals zur
Registrierung von Kernprozessen an. Physiker wie W. A. Fok,
J. 1. Frenkel, 1. J. Tamm und L.I. Mandelstam gehörten bereits
damals zu den führenden Theoretikern der Welt. In den sowje-
tischen Forschungszentren wuchs eine ganze Generation junger
Wissenschaftler heran.
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1925 stieß ein blutjunger Physiker zum Mitarbeiterkreis Jofles;

eben hatte er an der Technischen Hochschule von Baku nach Ab-

solvierung seines Studiums der Physik und Mathematik an der

Krim-Universität ein zweijähriges Zusatzstudium für Elektrotech-
nik abgeschlossen. Es war der zweiundzwanzigjährige Igor Was-

siljewitsch Kurtschatow aus dem Gouvernement Ufa. Seine Kolle-

gen gaben dem höchst talentierten Physiker bald den Spitznamen

»General«, weil er zumeist mit lauter, volltönender Stimme sprach.

Damals ahnte noch keiner, daß Kurtschatow zwanzig Jahre später

unter veränderten weltpolitischen Verhältnissen an der Spitze des

sowjetischen Atombombenprojekts stehen würde.
Anfang der dreißiger Jahre begann sich die theoretische und

experimentelle Kernphysik zu einer wissenschaftlichen Hauptrich-

tung in der UdSSR zu entwickeln. Im September 1933 fand in

Leningrad, »dem Mekka der sowjetischen Atomforschung«, unter

internationaler Beteiligung die erste sowjetische Kernkonferenz

statt, die Bilanz zog und voll auf die neue erweiterte Aufgaben-

stellung orientierte.

Es wurde jetzt vor allem in drei Zentren des Sowjetstaates ziel-

strebig auf dem Gebiet der Kernphysik gearbeitet: in Leningrad

am Institut von Professor Joffe, in Moskau am Lebedejew-Institut

sowie am Institut für Physikalische Probleme und in Charkow am

Physikalisch-Technischen Institut der Ukraine. Vom bereits er-

reichten hohen Entwicklungsstand gibt auch die Tatsache Auf-

schluß, daß allein von 1932 bis 1935 rund einhundert Arbeiten

sowjetischer Wissenschaftler zu der neuen Problematik erschie-

nen.
In diese Jahre fiel auch die Entdeckung einer neuen Wellen-

strahlung durch P. A. Tscherenkow und S. I. Wawilow, die 1937

von I. Frank und I. E. Tamm theoretisch gedeutet werden konnte
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und als Tscherenkow-Strahlung in die Wissenschaft eingegangen

ist. Diese Entdeckung, 1958 mit dem Nobelpreis für Physik aus-
gezeichnet, hat durch ihre Ausnutzung im Tscherenkow-Zähler

bahnbrechende Bedeutung für Messungen in der Kernphysik.

Im Radiuminstitut wurde das erste Zyklotron Europas in Be-

trieb genommen. Impulsbeschleuniger und elektrostatische Van-de-

Graff-Generatoren eigener Produktion waren Ausdruck des Ni-

veaus von Technik und Industrie. Das Leningrader Werk

»Elektrosila« stellte die elektrotechnische Ausrüstung für Be-

schleuniger her, wie überhaupt bereits in diesen Jahren nahezu die

gesamte Apparatur für die Kernforschung in der UdSSR angefer-

tigt wurde.

Ende der dreißiger Jahre hatten die sowjetischen Kernphysiker

den Anschluß an den internationalen Wissenschaftsstand erreicht,

wenngleich es die zunehmende Aggressivität des Faschismus erfor-

derlich machte, finanzielle und materielle Ressourcen in wachsen-

dem Umfang der Landesverteidigung zur Verfügung zu stellen.

Innerhalb der Akademie der Wissenschaften der UdSSR wurde

eine Kommission für Kernforschung gebildet, die die Tätigkeit

der führenden Institute des Landes auf diesem Gebiet koordi-

nierte. Namen wie Flerow, Petrshak, Chariton, Seldowitsch,

Tamm, Frenkel, Landau, Kapiza, Brodski zeigen, daß eine ganze

Plejade junger sowjetischer Kernphysiker herangewachsen war.

Wieweit die sowjetische Kernforschung bereits 1939 vorgedrun-

gen war, macht unter anderem ein zusammenfassender Bericht

deutlich, den der Physiker W. Lwow in der Septembernummer

der »Swesda« veröffentlichte. »Wenn man ein Gemisch von Uran

oder Thorium mit Paraffıin bereitet, wird es wahrscheinlich schon

in der allernächsten Zeit gelingen, eine Kettenrcaktion auszulösen,

die alle Kerne eines Stoffes zerlegt. Die wichtigste Aufgabeist die
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Regulierung der Geschwindigkeit der Reaktion. Ohne eine solche

Regulierung wird es unmöglich sein, die... Atomenergie gefahr-

los auszunutzen... Die Erforschung des Atomkerns geht ihrer

entscheidenden Phase entgegen. Die Physik des Landes des sieg-

reichen Sozialismus wird dabei in den ersten Reihen marschieren.«

Im Spätherbst desselben Jahres standen Fragen der gesteuerten

Kettenreaktion im Mittelpunkt einer theoretischen Konferenz im

Institut von Charkow.

Im Auftrag Kurtschatows führten die jungen Kernforscher Fle-

tow und Petrshak unmittelbar nach dieser Konferenz umfang-

reiche Experimente durch, die darüber Aufschluß geben sollten,

ob und unter welchen Bedingungen eine Neutronenvermehrung

möglich sei. Dabei entdeckten sie die spontane Kernspaltung des

Urans. Beide Wissenschaftler wurden dafür 1940 mit dem Staats-

preis ausgezeichnet.

Seit Ende 1940 beschäftigten sich Kurtschatow und Chariton

mit dem Projekt eines Kernreaktors, der auf der Basis von Natur-

uran und eines wirksamen Neutronenmoderators arbeiten und vor

allem der weiteren Erforschung der Kettenreaktion dienen sollte.

Der Physiker Brodski hatte bereits eine spezielle Anlage zur Her-

stellung von Schwerem Wasser entwickelt sowie ein effektives

Verfahren zur Isotopentrennung. Die Forschungsgruppe, die sich

mit dem Projekt des Kernreaktors befaßte, bewegte jedoch noch

etwas anderes. Die Amerikaner McMillan und Abelson hatten

kurz zuvor durch Beschuß von Uran 238 mit Deuteronen Neptu-

nium erzeugt, das erste künstliche Transuran. »Nach dem Betazer-

fall mußte sich dieses Element 93 in ein Element mit der Kern-

ladungszahl 94 umwandeln. Die Radioaktivität dieses Elements«,

konstatierte später der sowjetische Kernphysiker Alexandrow,

»hatten McMillan und Abelson nicht bemerkt. Man konnte jedoch
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annehmen, daß sich im Kernreaktor infolge des Einfangens der

Neutronenteilchen von Uran 238 ein Element mit der Kern-

ladungszahl 94 und dem Atomgewicht 239 ansammelt, das stabil

oder schwach radioaktiv und langlebig sein mußte. Dieses Ele-

ment würde sich vom Uran chemisch unterscheiden, und dement-

sprechend war es leicht abzusondern. Man konnte ferner anneh-

men, daß auch dieses Element spaltbar ist, da es wie Uran 235

ungerade war. Alle diese Annahmen mußten geprüft werden.«

Das Problem, an das sich Kurtschatow und Chariton bereits in

den letzten Monaten des Jahres 1940 herantasteten, war kein ge-

ringeres als die Gewinnung von Plutonium! Die letzte Nummer

der »Iswestija« im Jahre 1940 veröffentlichte unter der Schlagzeile

»Uranium 235« einen Artikel, der in der Feststellung gipfelte:

»Die Menschheit wird eine neue Energiequelle erschließen, die

alles bisher Bekannte millionenfach übertreffen wird. Der Mensch

wird jede beliebige Energiemenge erzeugen und sie zu jedem

Zweck, den er wählt, anwenden können.« a:

Mit dem faschistischen Überfall vom 22. Juni 1941, der die
UdSSR ig einen Kampf um Leben und Tod verstrickte, kam die

Atomforschung vorerst jäh zum Erliegen. Ob Wissenschaftler oder

Arbeiter, Kolchosbauer oder Student, sie alle dachten nur an

eines: den Vormarsch des Gegners zu stoppen. In Charkow, Lenin-

grad und Moskau leerten sich die Labors. »Alles für die Front!«,

das war jetzt die Losung. Die Militärdiensttauglichen griffen zu

den Waffen, die anderen meldeten sich freiwillig zur Volkswehr.

Die wertvollsten Einrichtungen der Institute wurden eilends ins

Hinterland evakuiert, sofern überhaupt Zeit blieb, sie vor dem

heimtückischen Gegner, der das Überraschungsmoment ausnutzen

konnte, rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Joffes Institut wurde ins ferne Kasan verlagert, doch das große
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Zyklotron mußte in Leningrad bleiben. »Es ist jetzt nicht die Zeit

für Kernforschungen«, erklärte Kurtschatow seinen Mitarbeitern.

Joffe hatte bereits einen Plan aufgestellt, welcher Arbeiten sich
nun das Institut annehmen sollte. Radar und Minenschutz für

Schiffe standen an erster Stelle.

Georgi Flerow kämpfte mit der Waffe in der Hand vor Lenin-

grad; dann weilte er für kurze Zeit zur Ausbildung an einer Flie-

gerakademie. Aber der Gedanke an die Kernforschung und ihre

militärische Nutzung ließ ihn nicht los. Ende Dezember 1941 hielt

er sich einige Wochen in Kasan auf und hoffte, dort Kurtschatow

zu treffen. Die Lebensbedingungen in der Stadt an der mittleren

Wolga waren in diesem Winter, wie überall im Lande, außer-

ordentlich hart. An wissenschaftliche Arbeit war kaum zu denken.

Es fehlte an Heizung und Strom, die Ausrüstung des Leningrader

Instituts lag, soweit sie überhaupt eintraf, noch in Kisten verpackt

in Lagerschuppen oder dick verschneit im Freien gestapelt. Kur-

tschatow war mit einem wichtigen Kriegsforschungsauftrag unter-

wegs. Doch Flerow traf Joffe, Kapiza und einige andere Physiker,

die den Evakuierungstransport begleitet hatten. Mit ihnen disku-
tierte er über die nächsten Schritte zur weiteren Untersuchung der

atomaren Kettenreaktion. Schließlich legte er, ehe er Kasan ver-

ließ, seine Überlegungen schriftlich für Kurtschatow nieder.

Der »Generalklas ihn nach seiner Rückkehr mit gemischten Ge-

fühlen. Jetzt eine langwierige, ungewisse und unendlich kostspie-

lige Forschungs- und Entwicklungsarbeit aufnehmen, wo der

Feind weit mehr als 1000 Kilometer im Lande steht? Panzer, Ge-

schütze und andere Waffen, die dringend für die Front, und zwar

sofort, benötigt werden, waren jetzt wichtiger. So schob er die

Antwort an Flerow hinaus, er selbst fuhr nach Murmansk zur

Flotte, wo man seine Fähigkeiten dringend benötigte.
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Doch Flerow ließ nicht locker: Auf dem Weg zur Südfront

machte er in Woronesh Station. In der ungeheizten, menschen-

leeren Universitätsbibliothek blätterte er amerikanische Fachzeit-

schriften durch. Was ihn schon vor zwei Jahren stutzig gemacht

hatte, fand jetzt seine volle Bestätigung. Damals, Anfang 1940,

hatte er zusammen mit Petrshak eine kurze Mitteilung über die

von ihnen entdeckte spontane Uranspaltung an die amerikanische

wissenschaftliche »Physical Review« gesandt. Irgendeine Resonanz

aufihre Mitteilung war jedoch ausgeblieben. Ja, es wurde überhaupt

kaum noch etwas zur Atomfotschung publiziert. Daß die deut-

schen, französischen und britischen Physiker, deren Länder sich

bereits im Krieg befanden, Stillschweigen bewahrten, war ver-

ständlich. Aber die Amerikaner? All das, was Flerow und seine

Kollegen bereits zwei Jahre zuvor zu verschiedenen Vermutungen

veranlaßt hatte, beschäftigte ihn jetzt bei seinem Besuch im Zeit-

schriftenlesesaal der Universitätsbibliothek in Woronesh erneut.

Für Flerow bestand kein Zweifel, in den USA wird die Kernfor-

schung geheimgehalten! Jetzt faßte er endgültig den Entschluß,

mit dem er sich schon seit seinem Besuch in Kasan trug. Er wandte

sich unmittelbar an das Staatliche Verteidigungskomitee. Sein ge-

heimes Memorandum gipfelte in der Forderung: »Man muß un-

verzüglich die Uranbombe entwickeln.«

Flerows Schreiben war nicht das erste dieser Art. Kurtschatow

hatte bereits Ende 1940 einen Bericht über die wirtschaftliche und

militärische Bedeutung der Uranspaltung an das Präsidium der

Akademie der Wissenschaften geschrieben und darin vorgeschla-

gen, die Regierung im Hinblick auf die Bedeutung dieses Problems

für die Landesverteidigung um entsprechende Mittel zu ersuchen.

Akademiemitglied Semjonow wandte sich darauf an das Volks-

kommissariat für Schwerindustrie und wies auf die Möglichkeit
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einer atomaren Waffe mit einer ungeheuren Sprengkraft hin, ähn-
lich wie ein reichliches Jahr zuvor Professor Harteck im faschisti-
schen Deutschland und Einstein in den USA. Die Parallelität der
Ereignisse ist verblüffend. Aber welch gewaltiger Unterschied in
der Motivierung und in den Folgen dieser Schritte!
Der Brief Semjonows hatte im Volkskommissariat für Schwer-

industrie Aufmerksamkeit erregt. Doch die gewaltigen Anstren-
gungen des gesamten Landes,sich der bevorstehenden Aggression
gewappnet zu zeigen, ließen keinen Platz für die Intensivierung
der militärischen Kernforschung, und die erste, härteste Periode
des faschistischen Überfalls erst recht nicht.

Als Georgi Flerow im Juni 1942 ins Staatliche Verteidigungs-
komitee in den Kreml bestellt wurde, trug Moskau überall noch
die Spuren jener bedrohlichen Lage des vergangenen Herbstes, als
die faschistischen Truppen nur noch wenige Dutzend Kilometer
vor den Toren der Hauptstadt gestanden hatten. Fesselballons
und Flakbatterien schützten die wichtigsten Punkte der Metropole,
Berge von Sandsäcken waren vor den Eingängen und Fenstern des
Gebäudes gestapelt, in dem das Verteidigungskomitee seinen Sitz
hatte. Die Lage des Landes war nach wie vor ernst, die faschisti-
schen Truppen stießen, wenn auch unter großen Verlusten, Rich-
tung Wolga und Kaukasus vor.

Warjetzt die Zeit gekommen, an die Vorbereitungen des Atom-
bombenbaus zu gehen? Die Sowjetregierung verfügte über Infor-
mationen, daß im faschistischen Deutschland, vor allem aber in

den USA, unter strengster Geheimhaltung intensiv an einer ato-

maren Superwafle gearbeitet wurde. Und noch etwas spielte bei

der Entscheidung der Regierung, beraten von den führenden Phy-
sikern Abraham Joffe, Wladimir Wernadski, Vitali Schlopin und

Pjotr Kapiza, eine bedeutende Rolle: Die sowjetische Verteidi-
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gungskraft war trotz der Schläge des Gegners so weit erstarkt, daß

noch im Jahre 1942 die grundlegende Wende im Krieg eingeleitet

werden konnte. So wurde beschlossen, die Arbeit zur militärischen

Nutzung der Atomenergie planmäßig aufzunehmen; allerdings

nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, ohne die un-

mittelbare Front zu vernachlässigen.

Im Herbst wird Kurtschatow nach Moskau gerufen. M. G. Per-

wuchin und S. W. Kaftanow, die von Partei und Regierung dazu

beauftragt sind, teilen ihm mit, daß er zum wissenschaftlichen Lei-

ter des Projekts ernannt worden sei. Das Forschungszentrum soll

in Moskau aufgebaut werden. Kurtschatow nimmt den Beschluß

anfangs mit zwiespältigen Gefühlen auf. Wären nicht Joffe oder

Kapiza besser geeignet, diese gewaltige Aufgabe zu lösen? Vor

allem aber plagt ihn immer noch der Zweifel, ob dieser immense

Aufwand angesichts des ungewissen Erfolges zu verantworten sei.

So ist es mehr die Disziplin als die Einsicht, die ihn bewegt, den

Auftrag mit der ihm eigenen Umsichtigkeit und rastlosen Energie

anzugehen. Aus der Armee und den Evakuierungsgebieten wer-

den die Wissenschaftler und Techniker zusammengerufen. Im Fe-

bruar 1943 nimmt Kurtschatow, anfangs nur mit wenigen Mit-

arbeitern, in Moskau die Arbeit auf. Er organisiert, entsprechend

einem Beschluß des ZK der KPdSU, jene wissenschaftliche Ein-

richtung, die den Grundstock für das weltberühmte Institut für

Atomenergie bildet, das einst seinen Namen tragen wird. Der Be-

ginn ist mehr als bescheiden. Zunächst muß man Nahrung und

Wohnraum sichern, ehe an wissenschaftliche Arbeit zu denken ist.

An Institutsgebäuden mangelt es nicht in der sowjetischen Metro-

pole, doch sie stehen leer, das Inventar wurde ins Hinterland eva-

kuiert. Anfangs etabliert sich Kurtschatow mit seinem Kollektiv

im Stomatologischen Institut der Akademie der Wissenschaften
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im Pyschewski Pereulok, später im Institut für Allgemeine An-

organische Chemie an der Bolschaja Kalushskaja.

In Kasan unternimmt mittlerweile Flerow erste Versuche mit

Uran zur Bestimmung der kritischen Masse. Doch unter welchen

Bedingungen! Als Labor dient das dortige Völkerkundemuseum.

Fehlende Ausrüstung und das noch höchst seltene Uran müssen

über das Eis des Ladogasees aus dem blockierten Leningrad her-

beigebracht werden. Als Charkow im Juli 1943 von der Roten

Armee befreit wird, steht ein weiteres Labor für die Entwick-

lungsarbeit zur Verfügung. Zuvor müssen jedoch die halbzerstör-

ten Gebäudekomplexe wieder aufgebaut, die in alle Winde zer-

streute Experimentiereinrichtung beschafft werden, ehe die eigent-

liche Forschung beginnen kann. Sie steht unter Leitung des

Physikers Kyrill Sinelnikow. Sein Institut bekommt den unver-

fänglichen Namen »Labor Nr. 1«.

Im Moskauer Gebiet baut Kurtschatow das »Labor Nr. 2« auf,

das bald eine maßgebliche Rolle in der weiteren Atomforschung

spielen sollte. Es ist ein unvollendeter zweigeschossiger Backstein-

bau an der Peripherie der Metropole, jenseits des Moskauer Eisen-

bahnringes, am Rande eines weiten Kartoflelackers. Hier lag einst

das Chodinkafeld, das jahrelang als Artillerie- und MG-Schieß-
platz gedient hatte. Anfangs sind in dem Gebäude nicht nur die

Laborräume untergebracht, der Platz reicht vorerst auch noch, um

alle am Projekt Beteiligten - vom Wissenschaftler bis zum Heizer

nicht viel mehr als fünfzig Personen — zu beherbergen,

Ungeachtet aller Schwierigkeiten wächst das ganze Vorhaben in

zunehmendem Tempo. Im Erdgeschoß des »Labors Nr. 2« entsteht

binnen Jahresfrist ein großes Zyklotron. Im ersten Stock werden

Versuche zur schnellen Annäherung von Metallmassen mittels

zweier aufeinander schießender Gewehre unternommen, Kameras
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für Schnellfotografie halten diesen Annäherungsprozeß fest. Kurze

Zeit später werden diese Experimente in Zusammenarbeit mit

dem Volkskommissariat für Munition auf dem Areal des »Labors

Nr. 2« mit 75-Millimeter-Geschützen wiederholt.

Im Laufe des Jahres 1944 erfolgt der Übergang von den Labor-

versuchen zu einem umfangreichen Forschungsprogramm, wie

Kurtschatow später selbst diese neue Etappe des sowjetischen

Atomprojekts charakterisiert. Zu dieser Zeit sind auch die letzten

Okkupanten aus den schwer verwüsteten Westgebieten der UdSSR

vertrieben. Mehr Mittel und mehr Kraft können jetzt dem Unter-

nehmen zufließen. Es entsteht eine ausgedehnte Industrie, die

bald das in großem Umfang benötigte Graphit in dem erforder-

lichen hohen Reinheitsgrad und das ebenfalls von Verunreinigun-

gen freie metallische Uran liefert. Konstruktionsbüros, die bis vor

kurzem noch für die allgemeine Verteidigungsindustrie gearbeitet

haben, bekommenjetzt völlig neue Aufgaben. Doch das Arbeits-

tempo an der Bombe wird nicht in erster Linie von den wachsen-

den Möglichkeiten des befreiten Landes bestimmt. Nachrichten

aus den USA, über die die sowjetische Regierung verfügt, lassen

keine Zweifel, daß man dort kurz vor der Fertigstellung der

Atombombe steht. Und eine sorgfältige Analyse der amerikani-

schen Politik, besonders der der letzten Wochen und Monate des

Krieges, zeigt unmißverständlich die zunehmend antisowjetische

Aktivität der imperialistischen Machthaber. So ist höchste Eile er-

forderlich.

Eine scheinbar belanglose Episode am Rande der Potsdamer

Konferenz beleuchtet die Situation schlagartig. Es ist der 24. Juli

1945, 19.30 Uhr. Die Nachmittagssitzung der drei Regierungs-

chefs in Schloß Cecilienhof — die achte dieser Art - ist soeben zu
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Ende gegangen. Die Teilnehmer haben sich bereits vom runden

Konferenztisch erhoben und streben den Ausgängen zu. Da geht

Truman quer durch den holzgetäfelten kleinen Saal auf Stalin zu.

Er hat sogar auf seinen Dolmetscher Charles Bohlen verzichtet

und nimmt statt dessen Stalins Übersetzer Pawlow in Anspruch.

Scheinbar beiläufig sagt er: »Wir sind höchstwahrscheinlich sehr

bald im Besitz einer neuen Waffe, die alle bisherigen bei weitem

an Zerstörungskraft übertrifft.«

Ein paar Meter entfernt stehen Churchill und Byrnes und be-
obachten unauffällig, aber mit höchster Aufmerksamkeit Stalins

Reaktion. Tagelang haben sie mit ihren Beratern darüber debat-

tiert, auf welche Weise man am wirksamsten die sowjetische Seite

informieren und damit einschüchtern könnte, ohne jedoch das

Atombombengeheimnis zu enthüllen. Doch so sehr sich auch der

britische Premier und der amerikanische Außenminister bemühen,

aus Stalins Verhalten Schlüsse zu ziehen, sie gelangen zu keinem

Ergebnis.

»Was hat er geantwortet?« bestürmen sie Truman auf der ge-

meinsamen Rückfahrt nach Babelsberg. »Stalin hat keine Miene

verzogen«, antwortet Truman. »Nichts als ein paar Höflichkeits-

floskeln hat er auf meine Bemerkunghin erwidert.« Während man
in Trumans Residenz in der Kaiserstraße 2 an diesem Abend noch

lange über Stalins Gedanken rätselt und schließlich zu der Auffas-

sung gelangt, die sowjetische Seite habe den Sinn von Trumans

Bemerkungen gar nicht verstanden, haben sich rund 200 Meter

weiter, in der Kaiserstraße 27, bei Stalin Molotow und Marschall

Shukow eingefunden. Es werden einige Probleme der Vollsitzung

dieses Tages durchgesprochen, auch der kurze Wortwechsel mit

Truman. »Sie wollen im Kurs steigen«, meint Molotow, und Stalin

bemerkt gefaßt: »Sollen sie nur. Man muß mit Kurtschatow spre-
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chen, daß er die Arbeiten beschleunigt.« Das Wort Atombombeist

nicht gefallen, doch jeder der Anwesenden weiß, worum es geht.

Noch ehe die entsprechenden Anweisungen ergehen, stehen über
Hiroshima und Nagasaki die schaurigen Rauchzeichen des ameri-
kanischen Atomverbrechens als Drohung gegen die Sowjetunion.

Jetzt gibt es für die sowjetische Regierung nur eine Antwort.

Alle verfügbaren Mittel darauf zu konzentrieren, die eigene

Bombeso schnell wie möglich fertigzustellen. Ein speziell geschaf-

fenes Regierungsorgan, das unter Leitung von B. L. Wannikow,

A. P. Sawenjagin, W. A. Malyschew, M. G. Perwuchin und ]J. P.

Slawski steht, gibt dem Vorhaben jede nur erdenkliche Hilfe.

Auch Kurtschatow hat seine Zweifel über die Vordringlichkeit des
Baues der Kernwaffen überwunden. Mit nie erlahmender Energie

und einer an Intuition grenzenden Fähigkeit, die entscheidenden

Fragen richtig anzugehen,treibt er das Projekt an der Spitze eines

immer größer werdenden Stabes von Wissenschaftlern und Tech-
nikern voran.

Im Frühjahr 1946 wird einige hundert Meter entfernt vom

»Labor Nr. 2« auf dem Chodinkafeld mit den Vorarbeiten für

einen ersten Versuchsmeiler begonnen. »F 1«, wie seine Bezeich-

nung lautet, enthält in fünf Schichten 45 Tonnen Uran, kombiniert

mit 450 Tonnenreinsten Graphits.

Am 24. Dezember 1946 in den späten Abendstunden wird hier

der erste Versuch einer gesteuerten Kettenreaktion unternommen.

Dr. Igor Golowin, ein langjähriger Mitarbeiter Kurtschatows,

schildert diese erregenden Minuten. »Um 10 Uhr abends setzten

sich Kurtschatow und Panassjuk an das Pult. Der entscheidende

Moment kam heran: das Anheben der Regelstäbe. Solange sie sich

im Reaktor befinden, ist die Atomenergie hinter Schloß und Rie-
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gel. Diese Stäbe fangen die Neutronen ab und halten die Kern-

reaktion auf. Werden sie jedoch angehoben, so beginnt die Reak-

tion. Je weiter die Stäbe ausgefahren werden, um so stärker nimmt

die Reaktionsgeschwindigkeit zu. Die Reaktion kann in einem

Zeitraum von millionstel Sekunden ablaufen. Das ist dann die

Atomexplosion. Die Stäbe glitten in die Höhe. Erregt lauschten

die Anwesenden dem Knacken des Lautsprechers, der die Impulse

der Neutronenindikatoren wiedergab. Zuerst wuchs die Reaktion

langsam an. Als die Reglerstäbe höher stiegen, ging die Verdopp-

lungszeit auf 134 Sekunden zurück, und die Zähler begannen zu

‚rasen‘. Kurtschatow schätzte die Leistung ab. ‚Das sind die ersten

hundert Watt Kettenreaktion!' Um 11 Uhr nachts fuhren Kur-

tschatow und seine fünf Assistenten triumphierend die Stäbe wie-

der in den Reaktor ein und schalteten damit die erste in Europa

verwirklichte Kettenreaktion ab.«

Einige Monate später sind die Pläne für eine Serie Industrie-

reaktoren fertiggestellt. Unverzüglich beginnt man fernab des

dichtbesiedelten Moskauer Gebietes mit dem Aufbau einer gigan-

tischen Anlage zur Herstellung von Kernsprengstoff. 1943 wird

der erste industrielle Uran-Graphit-Reaktor in Betrieb genommen;

ein Schwerwasser-Versuchsreaktor arbeitet bereits erfolgreich,

seine industriemäßige Version ist ebenfalls arbeitsfähig.

Im Unterschied zum amerikanischen Projekt konzentrieren sich

die sowjetischen Kernphysiker und Techniker relativ frühzeitig

auf Plutonium als Kernsprengstoff und gewinnen dadurch kostbare

Zeit. Auf der Grundlage von kaum 20 Mikrogramm Plutonium,

das in dem Uran-Graphit-Versuchsreaktor »F 1« gewonnen wurde,

entwickeln die führenden Radiochemiker eine höchst effektive

Technologie zur Plutoniumaufbereitung. Eine industriemäßige An-

lage wird konstruiert. Jeder Monat gewonnene Zeit ist von höch-
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ster Wichtigkeit, denn die provokative Verkündung des kalten
Krieges und die unverhüllten amerikanischen Weltherrschaftsan-
sprüche zeigen unmißverständlich, daß die aggressivsten Kräfte
ihr Atombombenmonopol zur Entfesselung eines Angriffskrieges
gegen die UdSSR einsetzen wollen. Auch als am Vorabend des
30. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, am
6. November 1947, der sowjetische Außenminister offiziell be-
kannt gibt, sein Land sei in der Lage, Kernwaffen herzustellen,
vermag dies die Strategen im Pentagon nicht zu ernüchtern, im
Gegenteil. Die Provokation der internationalen Krise um Berlin
1948/49 und die Gründung des NATO-Ktriegspaktes im April
1949 sind Alarmsignale. So sieht sich die Regierung der UdSSR
gezwungen, das Tempo noch mehr zu beschleunigen, um das USA-
Bombenmonopol zu brechen. Anfang 1949 beginnt das Werk für
radiochemische Plutoniumgewinnung das erste bombenteine
Pu 239 herzustellen.

Im Sommer 1949 ist das Ziel erreicht. In Anwesenheit führen-
der Vertreter des Oberkommandos und der Regierung findet am
29. August im asiatischen Teil der UdSSR der mit fieberhafter
Spannung erwartete Test der ersten sowjetischen Atombombe
statt. Er steht unter Leitung Igor Kurtschatows. Als der riesige
Feuerball zum Himmel steigt, empfinden die Wissenschaftler
stolze Genugtuung. Aber erst die Meßgeräte machen den ganzen
Erfolg ihrer Arbeit sichtbar: Die Bombe hat eine fünf- bis sechs-
mal so starke Sprengkraft wie die von Hiroshima
Die Leistung der sowjetischen Wissenschaft, Technik und

Volkswirtschaft bei der Entwicklung der Kernwaffen war gewal-
tig, die Brechung des amerikanischen Atombombenmonopols von
weltgeschichtlicher Bedeutung!

Was in den USA, fernab der Kriegsschauplätze, gestützt auf
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eine hochentwickelte unzerstörte Industrie, die zudem die Ressour-

cen Kanadas in Anspruch nehmen konnte, von riesigen Forscher-

teams und emigrierten Spitzenwissenschaftlern vollbracht wurde,

mußte die UdSSR unter einmalig komplizierten Bedingungen be-

werkstelligen: Im Kampf auf Leben und Tod gegen einen aggres-

siven Feind, wie ihn die Geschichte noch nicht gekannt hat, der

zeitweilig ein Territorium okkupierte, in dem nahezu die Hälfte

der sowjetischen Bevölkerung lebte und sich die meisten Industrie-

zentren und Rohstoffe des Landes befanden.

20 Millionen Tote, 1700 zerstörte Städte, 70 000 Dörfer und

32 000 Industriebetriebe waren die grauenhafte Bilanz der faschi-

stischen Okkupation. Dennoch vermochte die UdSSR, während

sie gleichzeitig die Wunden des Krieges heilte und den euro-

päischen und asiatischen Ländern, die einen antiimperialistisch-

sozialistischen Weg einschlugen, gewaltige materielle Hilfe lei-

stete, in der Entwicklung der Atomindustrie ein Tempo vorzu-

legen, das das der USA übertraf. Benötigten die USA vom

Funktionieren des ersten, noch experimentellen Kernreaktors bis

zum Test reichlich zweieinhalb Jahre, so bewältigte die Sowjet-

union diese Aufgabe nicht nur in der annähernd gleichen Zeit, son-

dern holte in dieser Zeitspanne sogar noch jenen Vorsprung auf,

den die USA durch die Weiterentwicklung der Hiroshima- und

Nagasaki-Bombentypen in den rund vier Jahren von 1945 bis

1949 erzielt hatten.
Die schnelle Brechung des imperialistischen Atombomben-

monopols war eine eindrucksvolle Bestätigung der Überlegenheit

des sozialistischen Systems, eine Tatsache, die das internationale

Monopolkapital empfindlich traf und die es durch seine Massen-

medien zu vertuschen suchte. »Verrat des amerikanischen Atom-

geheimnisses« sprang es aus den Schlagzeilen der Boulevardpresse,
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aber auch aus den sich seriös gebärdenden Zeitungen des groß-
bourgeoisen Blätterwaldes den Lesern entgegen. Kurz nach der
Bekanntgabe der sowjetischen Atombombenexplosion setzte eine
wahre Jagd auf »Atomspionexein, die ihren grausigen Höhepunkt
in dem Justizmord an Ethel und Julius Rosenberg im Juni 1953
fand. Als ob es überhaupt ein »Atomgeheimnis« zu verraten ge-
geben hätte! 1938/39 waren in den führenden Atomforschungs-
zentren der Welt, auch in denen der UdSSR, nahezu gleichzeitig
die wesentlichsten Grundkenntnisse über die Kernspaltung ge-
wonnen worden. Das entscheidende Problem beim Bau der Bombe
waren nicht so sehr neue fundamentale Entdeckungen, sondern in
erster Linie die Umsetzung der Laborexperimente in die außer-
ordentlich material- und kostenaufwendigen Formen und Metho-
den der Großproduktion. Hierbei galt es allerdings nicht nur, Dut-
zende und Hunderte neue Verfahren zu entwickeln, sondern Tau-
sende und aber Tausende, die jedoch von »Spionen« schwerlich
hätten übermittelt werden können. Allein die indüstriemäßige Plu-
toniumgewinnung füllte dreißig Bände!

Erfolg oder Mißerfolg bei der Entwicklung der Atombombe
hingen nach 1938/39 in allererster Linie von der Leistungsfähig-
keit einer modernen Großindustrie ab, vom Niveau unzähliger
Wissenschaftler und Techniker und von ihrer Organisationsfähig-
keit.

Das beweist auch das deutsche Atomprojekt. Nicht die Un-
kenntnis des »Atombombengeheimnisses« seitens der deutschen
Kernphysiker — Heisenberg vermochte bereits 1941 /42 eine ziem-
lich genaue Schätzung der sogenannten kritischen Größe für die
Auslösungeiner explosionsartigen Kettenreaktion der Uranbombe
zu geben -, sondern die begrenzten Potenzen der deutschen Indu-
strie und Technik angesichts des ununterbrochen zunehmenden
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Kräfteverschleißes an der Ostfront und die Ignoranz der faschisti-

schen Machthaber gegenüber der Atomforschungließen das Unter-

nehmenin erster Linie scheitern.

Gleichen Absichten wie die Behauptung von der angeblichen

Auslieferung des amerikanischen Atombombengeheimnisses an die

UdSSR dient die Unterstellung, deutsche Kernphysiker hätten

nach 1945 den entscheidenden Anteil am Bau der sowjetischen

Bombegehabt.

Unmittelbar nach Kriegsende bot die UdSSR verschiedenen

hochqualifizierten deutschen Wissenschaftlern auf der Grundlage

langfristiger Arbeitsverträge die Möglichkeit, ihre Arbeit unter

wesentlich günstigeren Bedingungen, als sie damals im zerstörten

Nachkriegsdeutschland herrschten, in der Sowjetunion fortzuset-

zen, Sie leisteten damit zugleich einen Beitrag zur teilweisen Wie-

dergutmachung der unendlichen Verluste durch die faschistische

Okkupation - ein Prinzip, das bereits auf der Krimkonferenz im

Februar 1945 festgelegt worden war.

Zu diesen deutschen Spezialisten, die zumeist bis 1954/55 in

der UdSSRlebten, gehörten auch einige bekannte, nach ihrer Rück-

kehr an führenderStelle in der DDR tätige Naturwissenschaftler,

wie Nobelpreisträger Gustav Hertz, Max Steenbeck,Peter Adolph

"Thiessen, Max Vollmer und Manfred von Ardenne.Sie arbeiteten

vorwiegend an kernphysikalischen und kerntechnischen Proble-

men, als Leiter von Arbeitskollektiven in zwei großen, in unmit-

telbarer Nähe Suchumis errichteten technisch-physikalischen For-

schungsinstituten. Eines davon entstand in Sinop, in einem ge-

räumigen dreistöckigen Gebäude eines ehemaligen Sanatoriums,

unter der Leitung von Manfred von Ardenne. Dieser vielseitige

Erfinder auf dem Gebiet der Radio-, Fernseh- und Radartechnik
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ebenso wie der Elektronen-Rastermikroskopie hatte in Berlin-

Lichterfelde ein modern eingerichtetes Privatinstitut besessen, in

dem auch eine Pilotanlage für magnetische Massentrennung ent-

wickelt worden war. Nach der kompletten Umsiedlung der gesam-

ten Institutseinrichtung und der meisten Mitarbeiter, einschließlich

ihrer Familienangehörigen nach Sinop, wurde dort die Arbeit in

größerem Maßstab fortgesetzt. Die Arbeitsgebiete waren bereits

Mitte Mai noch in Berlin in Besprechungen mit Ardenne von dem

zuständigen Leiter der sowjetischen Verwaltung, Generaloberst

Sawenjagin, umrissen worden. Sie betrafen unter anderem Elek-

tronenmikroskopie, kernphysikalische Meßtechnik und Massen-

spektrometrie. Eine der wesentlichsten Aufgaben wurde dann in

der Folgezeit, nach dem atomaren Verbrechen von Hiroshima und

Nagasaki, die Entwicklung industrieller Verfahren zur magneti-

schen Uranisotopentrennung.

Sieben Kilometer weiter südöstlich, in Agudseri, entstand unter

Leitung von Nobelpreisträger Gustav Hertz, der*bereits Anfang

der dreißiger Jahre labormäßige Verfahren zur Isotopentrennung

mit Hilfe der Gasdiffusion entwickelt hatte, ein ähnliches For-

schungsinstitut, das sich unter anderem mit der Entwicklung indu-

strieller Verfahren zur Anreicherung von U 235 beschäftigte.

Die Arbeit in beiden Instituten half mit, die Voraussetzungen

sowohlfür die zivile als auch militärische Nutzung der Atomener-

gie zu schaffen.

Die Empfindungen und Motive dieser Wissenschaftler, von de-

nen keiner mit dem Faschismus eng liiert gewesen war, schilderte

der heutige Vorsitzende des Forschungsrates der DDR, Professor

Dr. Max Steenbeck, auf einer Pressekonferenz Jahre später, als

namhafte Kernphysiker der DDR die Welt vor dem Atomwaffen-

streben der BRD alarmierten. »Ich war bei Kriegsende Leiter

16 Stulz, Atom
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eines Werkes des Siemens-Konzerns und wußte wie alle Physiker

um die grundsätzliche Möglichkeit, .... die Energie der Uranatome

in einer Explosion unvorstellbarer Größe freizusetzen. Als ich

dann... erfuhr, daß dies in Hiroshima tatsächlich geschehen war,

führte dieser Schock zum Entschluß, alles nur Mögliche zu tun,

um eine Wiederholung zu verhindern — wenn ich überhaupt je

noch eine Möglichkeit dazu haben sollte. Ich sah dazu nur einen

Weg, nämlich den, daß dann auch der einzig denkbare Gegner mit

gleicher Waffe zurückschlagen könnte. Wie nachher andere Wissen-

schaftler, habe ich so als Leiter einer aus sowjetischen und deut-

schen Mitarbeitern zusammengesetzten Gruppe an der hierfür so

wichtigen Frage der Trennung der Uranisotope mitgearbeitet...

Unsere Arbeit hat zwar nicht entscheidend zu dem bekannten Er-

gebnis beigetragen, und sie hat auch nirgends die Grenze zwischen

militärischer und friedlicher Nutzung der Kernenergie überschrit-

ten; dennoch fühle ich mich durch die Tatsache, daß der kriege-

rische atomare Schrecken — bisher jedenfalls — nicht wieder aus-

gelöst wurde, in meiner damaligen persönlichen Entscheidung ge-

rechtfertigt, die ich genausogut auch anders hätte treffen können.«

Die Beseitigung des amerikanischen Atombombenmonopols

war für die weltweite Auseinandersetzung zwischen Sozialismus

und Imperialismus, für den Kampf der Völker um Frieden und

ein besseres Leben von fundamentaler Bedeutung. Fortan war der

Spielraum der blindwütigen Militärs und aggressivsten Monopol-

kreise der USA auch auf militärischem Gebiet weiter eingeengt,

der Versuch einer atomaren Erpressung der UdSSR kläglich ge-

scheitert. Wenn das Pentagon es letztlich doch nicht wagte, 1951

in Korea und 1954 in Dien Bien Phu die Bombe einzusetzen, wie

man in beiden Fällen ernsthaft erwog, so spielte die Existenz der

sowjetischen Kernwaffen als Bestandteil eines mächtigen militäri-
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schen Potentials keine unbedeutende Rolle. Als TASS am 25. Sep-

tember 1949 die Explosion einer sowjetischen Atombombe mit-

teilte und damit allen Spekulationen in Washington ein Ende

bereitete, erklärte die amtliche Nachrichtenagentur im Namen der

Regierung abschließend mit Nachdruck: »Die Sowjetunion hält

auch weiterhin an ihrer Auffassung über das bedingungslose Ver-

bot der Anwendung von Atomwaffen fest.« Am selben Tag erhob

der sowjetische Delegationsleiter auf der 4. Tagung der Vollver-

sammlung der Vereinten Nationen vor dem Forum der Völker der

Welt erneut die Forderung, die Bombe zu ächten und alle Kern-

sprengstoffvorräte zu vernichten!

Otto Hahn, der bei der Nachricht von dem grauenhaften Miß-

brauch seiner welterregenden Entdeckung durch das Verbrechen

von Hiroshima in Farm Hall verzweifelte und mit Selbstmord-

gedanken spielte, kommentierte den erfolgreichen sowjetischen

Atombombentest mit den Worten: »Diese Nachricht ist eine gute

Nachricht, denn nun ist die Kriegsgefahr wesenslich geringer ge-

worden.«
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