
Tödliche Sonnen

Als die Vorbereitungstrupps auf Eniwetok eintreffen, liegt die

Kette sandiger Atolle im Pazifik noch so da, wie sie die amerika-

nische Marineinfanterie nach erbitterten Kämpfen mit den Japa-

nern im Februar 1944 verlassen hat. Die Inseln sind von Bom-

ben- und Granattrichtern übersät, am Strand liegen zerschossene,

verrostete Panzer und ausgebrannte Landungsfahrzeuge.

Monate später ist dieses einstige Niemandsland in ein moder-

nes Freiluftlaboratorium verwandelt. In den zahlreichen Casinos

ist für die Offiziere und die hohen Gäste aus Washington, die

dem Bombentest beiwohnen werden, »alles vorhanden..., was

man in einem exclusiven Strandclub auch sonst findet«, rühmte

ein Besucher. »Strand und Brandung und was sonst dazu gehört,

eine Mischung aus Waikiki und Rio de Janeiro.«

Im Stil einer Freilichtaufführung läuft dann auch dieser Test

ab. Die offiziellen Beobachter nehmen auf Gartenstühlen Platz,

die am weißen, feinkörnigen Strand aufgestellt sind. Während aus

Lautsprechern, an malerischen Strandpalmen montiert, die letzten

Minuten des Count down gezählt werden, serviert man Whisky-

Soda und Sandwiches. Die hohen Gäste schauen interessiert zu

dem etwa 30 Kilometer entfernten Elugelab-Atoll hinüber, wo auf

einem 60 Meter hohen Stahlturm die sogenannte Bombe,ein un-
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förmiger Würfel von 8 Meter Kantenlänge und 65 Tonnen Ge-
wicht, im Wind schaukelt.

Und doch packt einige Zuschauer, die zumeist schon Atombom-
bentests erlebt haben, kaltes Entsetzen, als sie die immensen

Kräfte zu spüren bekommen, die entfesselt werden. »Die Hitze

fuhr fast im gleichen Augenblick über uns hinweg, als wir den

Feuerball mit unseren geschwärzten Gläsern sahen (so schwarz,

daß die Sonne wie ein Stecknadelkopf darin aussah)«, berichtete

ein Augenzeuge. »Es war ein Gefühl, als ob man eine Ofentür

öffnete... Atomexplosionen hatten bisher einen begrenzten Ein-

druck auf mich gemacht. Hier war, als die Wolke sich verzog

(nachdem sie sich bedrohlich nah auf Eniwetok zugedreht hatte),

im Pazifik die Hölle los.«

Der Test brachte keine Sensationen. Er bewies lediglich, daß

die neuen, verbesserten Atombomben als Zünder geeignet waren

und daß sich immerhin ein beachtlicher Teil, wenn auch bei wei-

tem nicht die ganze Deuterium-Tritium-Mischung, entzündet
hatte.

Dennoch bedeutete das Jahr 1951 einen Einschnitt in der US-

Militärstrategie. Die Entwicklung der teilkritischen Bombe er-

höhte den Vorrat der Vereinigten Staaten an Atomsprengstoff

derartig, daß die Konzeption des atomaren Vernichtungsschlages

jetzt unmittelbar in die praktische Umsetzung trat, beispielsweise

durch den Ausbau eines riesigen strategischen Bomberkomman-

dos. Zugleich stellten sich besonders die Luftstreitkräfte nach dem
Greenhouse-Test voll hinter die noch schnellere Entwicklung einer

transportablen Wasserstoffbombe. Hatte faktisch das Heer Pate

bei der Atombombe gestanden, so wachten die Spitzen der US

Air Force und die mit ihnen verbundenen Politiker und Mono-

polgruppen eifersüchtig über den Bau der »Super«.
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Allein 1951 wurden achtzehn Atombombentests durchgeführt

- dreimal soviel wie in der ganzen Zeit nach Kriegsende. Im Sep-

tember 1951 hielt Senator McMahoneine scharfmacherische Rede,

die der Öffentlichkeit zu beweisen versuchte, wie außerordentlich

»billig« die Atomwaffen im Unterschied zum konventionellen

Sprengstoff seien, und forderte die Umstellung aller drei Teil-

streitkräfte auf Atombomben. Im selben Jahr gab die US-Marine

den Bau eines atomkraftgetriebenen U-Bootes in Auftrag.

Vor allem aber wurdejetzt ein zweites Kernwaffenlaboratorium Das Kameraflugzeug vor dem Start

errichtet, das sich der weiteren Entwicklung der »Super« widmete.

Der Aufwand für dieses unabhängig von Los Alamos arbeitende

»Thermonuclear Laboratory« in Livermore, gelegen in einem idyl-

lischen grünen Tal Kaliforniens, betrug mehrere hundert Millio-

nen Dollar. Auch hier wurde Teller, der aktivste Befürworter

dieses Projekts, nicht zum Direktor ernannt, sondern er war ledig-

lich für die theoretische Abteilung verantwortlich. Die Leitung lag

in den Händen eines seiner größten Gönner und fanatischen Vor-

kämpfers für die »Super«, Dr. Lawrence, der als Wissenschafts-

manager bereits im »Manhattan District« eine führende Rolle ge-

spielt hatte. Während der Aufbau in Livermore mit aller Kraft

vorangetrieben wurde, erfolgte die Vorbereitung eines weiteren

Tests der »Kühlhausbombe«, die Operation »Ivy« (Efeu). Das

Unternehmen, das für den 1. November 1952 ebenfalls im Gebiet

des Eniwetok-Atolls festgesetzt war, wurde jedoch noch vom Los-

Alamos-Labor durchgeführt. Alles vollzog sich wie bei der Aktion

 

 
»Greenhouse«, nur Teller war aus verständlichen Gründen nicht Major Eatherly ist auch beim. . , Bikinitest mit dabei.beim Test dabei; er betrachtete es als ein Konkurrenzunterneh- ‚Sttese mie dabel

men. . Batherly cin Dutzend Jahre

Während auf dem Pazifikeiland am 1. November 1952 die später. Jetzt verbirgt er sein
letzten Vorbereitungen getroffen wurden, saß Edward Teller am Gesicht vor den Fotorcpor- ton.
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Inecht während eines Verbörs

vor dem »Kongreßausschuß

.ır Untersuchung unameri-

l.nischer  Betätigunge am

0. 10. 1947 in Washington

 
Unterwasserexplosion einer Atombombe im Bikini-Atoll am 25. 7. 1946 (in

Kreisen: Schlachtschiffe und Kreuzer)

tılkel und Julius Rosenberg

nach einem Verhör beim Ver-

losen des Gerichtsgebäudes 
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24. 8. 1968 — Frankreich zündet erste H-Bombe; ein

Ballon bringt sie auf 600 Meter Höhe.
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Weltweiter Protest gegen imperialistische Atomverbrechen: Frederic Joliot-Curie

eröffner ersten Weltfriedenskongreß 1949 in Paris.

 

‘\ leitet das friedliche Atomzeitalter ein - erstes Atomkraftwerk der Welt

ilınınsk beı Moskau.

\ıomeisbrecher »Lenin«

 

 

 



 

 

Wladimir Weksler Jakow Frenkel

 

Pjotr Kapiza Lew Landau

Einige namhafte sowjetische Kernphysiker:

 

 

Igor Kurtschatow

Nikolai Bogoljubow

Seismographen der Kalifornischen Universität in Berkeley. Ge-

bannt schaute er in dem völlig abgedunkelten Raum, der einen

der empfindlichsten Erdbebenmesser der Welt birgt, auf das Re-

gistriergerät. Fast eine Viertelstunde war seit dem für den Test

festgesetzten Zeitpunkt verstrichen, und noch immer zeigte der

feine Lichtstrahl, der die leiseste Erschütterung auf eine fotogra-

fische Platte zeichnet, keine Bewegung. Doch dann begann er wie

wild zu tanzen. Fünfzehn Minuten hatten die Schockwellen der

gewaltigen Explosion gebraucht, um tief unter dem Meeresboden

bis nach Kalifornien zu gelangen. Alle großen Erdbebenwarten

der Erde registrierten dieses erste von Menschenhand ausgelöste

Beben.

Im Pazifik war eine Insel verschwunden, buchstäblich in die

Luft gejagt worden. Die Anlage mit einer Sprengwirkung von

tund 3 Millionen Tonnen (3 Megatonnen) — das entsprach der

Sprengkraft sämtlicher im zweiten Weltkrieg eingesetzter Bom-

ben — hatte einen Krater von 1,5 Kilometer Durchmesser und

150 Meter Tiefe in den Grund des Pazifiks gerissen.

Washington führte gegenüber der Sowjetunion eine provokato-

tischere Sprache denn je. In Livermore und Los Alamos wurde

fieberhaft an der Verbesserung der »Super« gearbeitet, denn trotz

der immensen Sprengwirkung, die beim Unternehmen »Ivy« er-

zielt wurde, handelte es sich auch hier um eine für militärische

Zwecke nicht einsetzbare Laboreinrichtung.

Im Weißen Haus und im Pentagon war man jedoch fest davon

überzeugt, daß der große Fortschritt bei der Entwicklung der

»Super« den Verlust des Atombombenmonopols mehr als wett-

gemacht hätte — bis zum 12. August 1953.

Vom 6. bis 8. August 1953 fand in Moskau die fünfte Tagung

des Obersten Sowjets der UdSSR statt. Auf der Schlußsitzung am
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8. August hielt der Vorsitzende des Ministerrats der UdSSR,

G. M. Malenkow,eine Rede, in deren Mittelpunkt erneut die Be-

reitschaft der Sowjetunion stand, der Politik der friedlichen Ko-

existenz Geltung zu verschaffen. In dem mehr als zweistündigen

Referat fielen auch folgende Sätze: »Bekanntlich wiegten sich im

Ausland die Anhänger eines Krieges geraume Zeit in Illusionen

über ein Monopol der Vereinigten Staaten von Amerika in der

Atombombenproduktion.... In der letzten Zeit suchten sich die

überseeischen Friedensfeinde einen neuen Trost. Die Vereinigten

Staaten hätten nämlich eine Waffe, die mächtiger wäre als die

Atombombe: Sie seien Monopolisten der Wasserstoffbombe...

Das ist aber nicht der Fall. Die Regierung erachtete es als not-

wendig, dem Obersten Sowjet mitzuteilen, daß die Vereinigten

Staaten nicht Monopolisten in der Produktion der Wasserstofl-

bombesind.«

Die Nachrichtenagenturen der imperialistischen Länder bringen

diese lakonisch-sachlichen fünf Sätze in Eil- und Spitzenmeldun-

gen. Die führenden Blätter der Monopolpresse erscheinen mit

balkendicken Schlagzeilen. Doch sie sind mit einem großen Frage-

zeichen versehen. In amerikanischen Regierungskreisen gibt man

sich gelassen und hochnäsig. »Die Regierung der USA verhält sich

zu dieser Behauptung Rußlands skeptisch«, erklärt John Foster

Dulles offiziell in Washington. »Eine Explosion einer Wasserstoff-

bombe in Rußlandist nicht festgestellt worden!« Das ist am Vor-

mittag des 12. August.

Wenige Stunden später registrieren die feinen Instrumente der

Sondereinheit, die sowjetische Atombombentests aufspüren sollen,

über dem asiatischen Teil der Sowjetunion eine außerordentlich

starke Explosion, die etwa auf eine Megatonne geschätzt wird,

und gegen Abendliegen die ersten Staub- und Luftproben vor.
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Einige Militärs und Politiker bekommen das Frösteln. Aber die

größte Ernüchterung sollte noch kommen. Die Expertenkommis-

sion der AEC, die anhand der Staubproben Aufschluß über den

Stand der sowjetischen thermonuklearen Forschung bekommen

will, suchte feberhaft nach Spuren von Lithium. Seine Feststellung

konnte Auskunft über jene Frage geben, die das Pentagon am

meisten beschäftigte: Besitzt die Sowjetunion eine »flüssige«, mili-

tärisch unbrauchbare, oder schon eine »trockene«, militärisch höchst

bedeutsame, echte Bombe?

In den Kernforschungslaboratorien der USA war man nämlich

etwa Mitte 1951 auf einen Lösungsweg gestoßen, der die »Kühl-

schrankbombe« hinfällig machen und eine »trockene« Bombe klei-

ner Dimension liefern würde -, ein Weg übrigens, den der öster-

reichische Kernforscher Hans Thirring bereits 1946 in einer popu-

lären Vortragsreihe angedeutet hatte. »Wie man weiß«, erklärte

er, vist die Energie, die man durch Bildung von Helium aus Li-

thiumhydrid gewinnen kann, fast dreimal so groß: wie die bei der

Kernspaltung aus der gleichen Menge von U 235 erzeugte. Dabei

ist nun Lithium ein gar nicht so seltenes Element, so daß man in

einer ‚Superatombombe‘ ungefähr ebensoviel Tonnen Lithium-

hydrid verwenden könnte, als man jetzt Kilogramm Plutonium

verwendet, derart, daß sich eine Wirkung ergäbe, die wiederum

einige tausendmal gegenüber der bisher bekannten gesteigert wer-

den könnte. Gott gnade jenem Lande, über dem eine Sechstonnen-

bombe von Lithiumhydrid zur Explosion gebracht wird !«

Bekanntlich hatten die USA jedoch den Weg über eine Deu-

terium-Tritium-Mischung gewählt, weil nur sie durch eine Kern-

spaltungsbombe relativ leicht zündete, aber riesige Apparaturen

erforderte, um diese gasförmige Mischung zu verflüssigen.

Die Verwendung von Lithium, dem leichtesten aller Metalle
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(spezifisches Gewicht 0,5), das keineswegs kostspielig war, bot
einen verblüffend einfachen Lösungsweg. Lithium besitzt die
Eigenschaft, sich mit Wasserstoff schr leicht zu einer festen Sub-
stanz, und zwar zu Lithiumhydrid, zu verbinden. Wird dieses
weiß-bläuliche Pulver einfachster chemischer Zusammensetzung
durch eine Kernspaltungsbombe gezündet, so geschieht das gleiche,
was sonst auf umständlichem Wege durch Erzeugung von Tritium
aus Lithiummetall im Kernreaktor passiert. Es verwandelt sich
ebenfalls in Tritium!

Durch dieses »Rezept« wurde die Herstellung von Wasserstoff-
bomben später so einfach, und ihre Herstellungskosten sanken der-
art, daß sie in den USA in höchst makabrer Weise »Backpulver-
bomben« genannt wurden.

In den Kernwaffenlaboratorien von Los Alamos und Livermore
arbeitete man seit geraumer Zeit angestrengt an der Fertigstellung
einer solchen »trockenen« Bombe, doch vorerst war an ihre Voll-

endung noch nicht zu denken.
Die Lithiumspuren in den Staubproben der sowjetischen Ex-

plosion lassen nicht den geringsten Zweifel: Während die offiziel-
len Regierungssprecher in Washington und die führenden Politiker
die Bedeutung der Explosion in der Sowjetunion herunterspielen,
erklärt der Vorsitzende des Vereinigten Kongreßausschusses für

Atomenergie, Sterling Cole, unmißverständlich, was die Experten

festgestellt haben. »Die russische H-Bombe kann aus der Luft ab-

geworfen werden. Dasist, was mich am meisten stört und beküm-
mert !«

Nach dem Verlust des amerikanischen Atombombenmonopols
im Sommer 1949 war der erste erfolgreiche Test einer transpor-
tablen Wasserstoffbombe für die weitere Veränderung des inter-

nationalen Kräfteverhältnisses von fundamentaler Bedeutung. Die
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Explosion vom 12. August 1953 machte den Verfechtern eines

atomaren Präventivkrieges unmißverständlich klar, daß das Land
des siegreichen Sozialismus einen militärstrategischen Vorsprung

besaß. Damit wurde der Weltfrieden sicherer, und die aggressiv-

sten Kräfte des internationalen Finanzkapitals mußten eine wei-

tere Einengungihres Spielraums hinnehmen.

Für die UdSSR gab es angesichts des atomaren Wettrüstens der

USA nach dem Bruch des Atombombenmonopols keine Atem-

pause. Schon vor dem ersten Versuchstest ihrer Atombombe waren

in der amerikanischen Presse Gerüchte über die Arbeit an einer

»Superwaffe« durchgesickert.

Das sowjetische Verteidigungsministerium hatte daher Igor

Kurtschatow und andere führende Physiker mit dem Studium des

neuen Problems beauftragt. Die Expertengruppe gelangte zur Er-

kenntnis, daß es sich um die Ausnutzung thermonuklearer Pro-

zesse, die Verwandlung von Wasserstoff in Helium, handelt, bei

der wesentlich mehr Energie als bei einer Uranbambe entsteht.

Als Ende August 1949 die erste sowjetische Atombombe explo-

dierte, steckten die theoretischen Abteilungen der sowjetischen

Kernforschungslaboratorien schon mitten in den unendlich kompli-

zierten und umfangreichen Berechnungen für den Bau einer Was-

serstoffbombe. Doch das Schwergewicht der weiteren Arbeit, so

hofften Partei und Regierung, sowie die rasch anwachsende Schar

von Kernphysikern und Chemikern, würde der nichtmilitärischen

Nutzung des Atoms dienen. Die Wissenschaftler begannen mit der

Anwendung radioaktiver Isotope in der Medizin; am Entwurf für

ein erstes Atomkraftwerk wurde gearbeitet.

Die offizielle Verkündung Trumans zum Bau der »Super« im

Januar 1950 und vor allem die Versuchstests auf den Marshall-

inseln 1951 und 1952 ließen keinen Zweifel mehr, mit welcher
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Verbissenheit man in Washington an einer neuen, menschheitsge-

fährdenden Waffe arbeitete. So mußte, wieder unter Leitung Igor

Kurtschatows, die Wasserstoffbombe entwickelt, der Schwerpunkt

der Arbeit auf die militärische Nutzung der Kernenergie gelegt

werden.

Doch gleichzeitig trieb die Sowjetunion, die im wesentlichen die

Kriegsfolgen überwunden hatte, die friedliche Forschung — wenn

auch noch in beschränktem Umfang — weiter voran.

Anders als in den USA konzentrierten sich die sowjetischen

Wissenschaftler von vornherein zielstrebig auf die Entwicklung

einer transportablen Bombe mit einem »trockenen« Zündgemisch

in Form von Lithiumhydrid. Zugleich verbesserten sie die Atom-

bombeals »Zünder«, von denen 1951 lediglich zwei getestet wur-

den. Binnen reichlich dreier Jahre war das Ziel unter der um-

sichtigen Leitung Kurtschatows erreicht. Doch die harte Arbeit

während des Krieges und der ersten Nachkriegszeit, die von ihm

und seinen Mitarbeitern das Letzte forderte, hatte seine Gesund-

heit ernstlich untergraben. Immer häufiger war er ans Bett gefes-

selt. »>Spasma der Gehirnfäße«, lautete die Diagnose der Ärzte.

»Mikrolapalien, weiter nichts«, war seine Antwort. Kurtschatow

leitete auch den Test der ersten sowjetischen Wasserstoffbombe.

Kurz vor Sonnenaufgang, am 12. August 1953, wurde sie ge-

zündet. Die offizielle Mitteilung über den erfolgreichen Test war

mit der nachdrücklichen Forderung verbunden, jetzt endlich über

die schon seit Jahren von der UdSSR vorgeschlagenen Maßnah-

men zur Ächtung der Kernwaffen und ihrer Zerstörung in Ver-

handlungeneinzutreten.

»Wir haben das Verbot der Atomwaffen vorgeschlagen, als wir

sie noch nicht hatten«, erklärte Andrej Wyschinski Anfang 1954

vor dem Abrüstungsausschuß der UNO. »Jetzt, da wir sie besit-

278

BE

zen, halten wir ebenso ernst an diesem Vorschlag fest. Wir for-

dern auch heute ihr Verbot, obgleich wir die Wasserstoffbombe

hergestellt haben.«

Und wieder, wie nach dem Bekanntwerden des sowjetischen

Atombombentests, berief der amerikanische Präsident den Natio-

nalen Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung ein. Statt 'Truman

präsidiert Eisenhower, doch die gefällten Entscheidungen gleichen

sich. Ungeachtet der sowjetischen Vorschläge beschließt der NSC,

das Strategische Bomberkommando, das den Charakter einer aus-

gesprochenen Angriffswaffe trägt, beschleunigt auszubauen. Statt

in Verhandlungen über die Ächtung der Kernwaffen zu treten,

werden Maßnahmenfestgelegt, um den Zeitpunkt für die Fertig-

stellung einer einsetzbaren Bombe möglichst abzukürzen. »Wie

lange dauert es noch?« war die erste Frage Eisenhowers. Und

Lewis Strauss, seit sechs Wochen neuer Vorsitzender der Atom-

energie-Kommission, gab die Antwort: »Sieben Monate.«

Von jetzt ab gleichen Los Alamos und Livermore Heerlagern,

in denen in fieberhafter Eile daran gearbeitet wird, dem Pentagon

überschwere, transportable Wasserstoffbomben zur Verfügung zu

stellen. Aber das Prestige jener Kräfte, die das 20. Jahrhundert

zum »American Century« kreieren möchten, ist noch schwerer an-

geschlagen, als durch jene Explosion vom August 1949. Denn

jetzt wird die sowjetische Überlegenheit sichtbar, jetzt geht es

nicht nur um die Gleichrangigkeit.

Diesmal kann auch die Legende von dem verratenen Geheim-

nis nichts nützen, denn wie können Geheimnisse verraten werden,

deren angeblicher Besitzer sie noch gar nicht zu handhaben ver-

steht?

So gibt die amerikanische Regierung gar keine offizielle Stel-

lungnahme zum Test ab; statt dessen verbietet Eisenhower jegliche
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En

Erörterung dieser Frage durch Mitarbeiter der Regierung ohne

vorherige Sanktionierung durch die AEC.

Wenn nicht durch Verrat, wie sonst läßt sich diese Niederlage

im selbst inszenierten Kernwaffenwettlauf erklären? Was kann

getan werden, um das Image der »Weltmacht Nr. 1« zu retten?

Am 7. November 1953, knapp drei Monate nach dem sowjeti-

schen Wasserstoffbombentest, wendet sich William Borden, bis

vor wenigen Wochen Geschäftsführender Direktor des Vereinig-

ten Kongreßausschusses für Atomenergie, an den Leiter des FBI,

Edgar Hoover. »Die Absicht dieses Briefes ist«, schreibt dieser

enge Vertraute von Lewis Strauss und Edward Teller, »eine

eigene, erschöpfend geprüfte und erwogene, auf jahrelangem Stu-

dium des erreichbaren Beweismaterials beruhende Meinung dar-

zulegen, daß Dr. Oppenheimer aller Wahrscheinlichkeit nach eher

ein Agent der Sowjetunionist als nicht.«

Der Leiter des »Federal Bureau of Investigation« (FBI) ist für

diese offensichtlich abgekartete Aktion nicht unvorbereitet. Das

»Dossier Oppenheimer«, das sich in den Panzerschränken seiner

Behörde im Justizministerium befindet, hat, wenn man alle Akten

aufeinanderstapelt, bereits die Höhe von »vier Fuß und sechs

Zoll«, wie Robert J. Donovan, während des Krieges engster Mit-

arbeiter des Spionagechefs Allan Dulles, zu berichten weiß. Die

Akten Oppenheimers gingen zurück bis in die dreißiger Jahre.

Und hier fand sich auch jene Charakteristik eines Geheimdienst-

agenten, die in der Feststellung gipfelt, die Armeesei jederzeit in

der Lage, Oppenheimers »Namen, seinen Ruf und seine Karriere

zu zerstören,falls sie dies will... .«. Sie stammte noch aus der Zeit,

als man sich entschied, Oppenheimer die Leitung von Los Alamos

zu übertragen. Damals hatte er dem Pentagon einen wertvollen

Dienst erwiesen, nicht zuletzt dadurch, daß er objektiv als Lock-
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vogel gedient hatte, um Hunderte, vor allem junge Wissenschaft-

ler zur Mitarbeit am Manhattan-Projekt zu bewegen.

In der verschärften Etappe des kalten Krieges, seit Beginn der

fünfziger Jahre, brauchte er diese Rolle nicht mehr zu spielen.

Jetzt wurden offene Verfechter des atomaren Vernichtungsschlages

benötigt, von der Art eines Edward Teller. Selbst als liberales

Aushängeschild eignete sich Oppenheimer nicht mehr, weil ange-

sichts der zugespitzten Widersprüche in den USA selbst und der

offenen Aggressionspolitik der militärisch-industrielle Komplex

nur noch Wissenschaftler brauchte, die voll auf den Kurs der

Wallstreet eingeschworen waren.
So verlor Oppenheimer seit 1951/52 eine Reihe verantwort-

licher Beraterposten bei der amerikanischen Regierung. Doch in

einem wesentlichen Punkt konnte er noch nützlich sein: als Sün-

denbock für die Niederlage im atomaren Wettrüsten und als war-

nendes Exempel für alle jene Wissenschaftler, die nicht bedin-

gungslos in jeder Phase des kalten Krieges die Regierung voll

unterstützten.

Im November 1953 läßt Hoover aus dem riesigen Aktenberg

Oppenheimers ein »Digest« (Auswahl) zusammenstellen und sen-

det es an alle »interessierten Regierungsbehörden« und darüber

hinaus auch an Präsident Eisenhower, der bisher vermieden hatte,

in die vielen damals laufenden sogenannten Sicherheitsverfahren

gegen politisch verdächtige Beamte unmittelbar einzugreifen. Dar-

aufhin beraumt er eine Sondersitzung im Weißen Haus an und

ordnet nach kurzer Beratung am 3. Dezember 1953 an, sofort

eine fugenlose Wand zwischen Oppenheimer und allen Regie-

rungsgeheimnissen« zu errichten.

Robert Oppenheimer befindet sich zu dieser Zeit noch auf einer

Europareise. Zu den zahlreichen Bekannten, die er dort besucht,
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gehört auch Haakon Chevalier, der den Gast aus Übersee für

einen seiner besten Freunde hält. Chevalier ist noch immer

ahnungslos, er weiß immer noch nicht, warum er in den Nach-

kriegsjahren in den USA kein Lehramt bekommen hat. Daraufhin

war er nach Frankreich emigriert. Jetzt werde er vermutlich auch

seinen Posten als Dolmetscher bei der UNESCO verlieren, sagt er

Oppenheimer beim Wiedersehen, weil er höchstwahrscheinlich die

neuerlich verlangte »Zuverlässigkeitsprüfung«e nicht bestehen

werde. Beim Abschied in der bescheidenen Wohnung des Ehe-

paars Chevalier auf dem Montmartre umarmen sich beide — zum

letzten Mal!

Am Tag nach seiner Rückkehrin die USA - es ist wenige Tage

vor Weihnachten — erreicht Oppenheimer in seinem Haus in

Princeton ein dringender Anruf des Vorsitzenden der AEC.

Strauss besteht darauf, ihn noch vor den Feiertagen dienstlich zu

sprechen.

Am Nachmittag des 21. Dezember 1953 betritt er das leuch-

tend weiße Marmorgebäude in der Constitution Avenue 1901.

Über dem Portal steht in bronzenen Lettern »United States Public

Health Service« (Gesundheitsbehörde). Doch der Gesundheit

wird hier schon lange nicht mehr gedient. Ein unauffälliges Schild

neben dem Eingang kennzeichnet den wirklichen Zweck: »United

States Atomic Energy Commission«. Im Dienstzimmer von Strauss

findet er zu seiner Überraschung K. D. Nichols, jenen Mann, der

als einer der engsten Mitarbeiter von General Groves am Man-

hattan-Projekt für Sicherheitsfragen zuständig war und jetzt als

Generaldirektor der AEC fungiert.

Oppenheimer wird aschfahl, als ihm Strauss in dürren Worten

die Anordnung Eisenhowers mitteilt. Spontan bietet er seinen

Rücktritt als Berater der AEC an. Da schiebt ihm Nichols den
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Entwurf eines Briefes hin, der die ihm zur Last gelegten Beschul-

digungen enthält. Hastig überfliegt er das Schriftstück. Die mei-

sten der in 24 Punkten festgelegten Anklagen betreffen seine an-

geblichen Verbindungen zu Kommunisten, die zum Teil mehr als

ein Dutzend Jahre zurückliegen, Fragen, über die er schon wäh-

rend seiner Tätigkeit in Los Alamos wieder und immer wiederins

Kreuzverhör genommen worden war. Der letzte Punkt verblüfft

Oppenheimer ganz besonders: Es wird ihm vorgeworfen, sich dem

Bau der Wasserstoffbombe auch nach der Entscheidung des Präsi-

denten »stark widersetzt« zu haben.

Strauss erhebt sich brüsk. Er gibt Oppenheimer einen Tag Be-

denkzeit, ob er von sich aus sein Amt niederlegen wolle oder die

Behandlung der Angelegenheit durch einen sogenannten Loyali-

tätsausschuß vorziehe.

Der »Fall Oppenheimer« beginnt.

Um die Jahreswende 1953/54, als sich Oppenheimer entschei-

den mußte, welche Haltung er gegenüber der »Inquisition« einzu-

nehmen gedachte, war die Perspektivlosigkeit, aber auch die welt-

zerstörerische Gefährlichkeit der amerikanischen Politik des kalten

Krieges klarer als je zuvor. In Korea hatten die USA eine ekla-

tante Niederlage einstecken und am 27. Juli 1953 in Panmunjon

ein Waffenstillstandsabkommen schließen müssen. Auf dem Hin-

tergrund des unter großen Anstrengungen und in erbitterten Aus-

einandersetzungen erstarkenden sozialistischen Weltsystems be-

sannen überall in der Welt die Friedenskräfte aktiver zu werden;

neue, breite Schichten der Bevölkerung gerieten im Kampf gegen

die amerikanische Kriegspolitik in Bewegung.

Der »Fall Oppenheimer« hatte Auswirkungen, die weit über die

Belange der US-Atomforscher hinausgingen; das Verfahren, das
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hier über die politische Bühne gehen sollte, beleuchtete grell Rolle

und Verantwortung der Intelligenz in der Gesellschaft.

Für Robert Oppenheimer bestand keine Gefahr an Leib und

Leben, wenn er sich der »Inquisition« widersetzte. Sei es, indem

er sich zu seinen zeitweiligen, bescheidenen Zweifeln an der

amerikanischen Atomdiplomatie bekannte, oder indem er sich

weigerte, vor dem Ausschuß überhaupt zu erscheinen und auszu-

sagen. Genau dazu hatte der 75jährige Albert Einstein die Natur-

wissenschaftler der USA aufgerufen. »Das Problem, vor welchem

sich die Intelligenz dieses Landes gestellt sieht, ist ein sehr

ernstes«, hatte er schon 1953 in einem offenen Brief an einen Leh-

rer erklärt, der vor den McCarthy-Ausschuß zitiert worden war.

»Die reaktionären Politiker säen im Volk Mißtrauen gegen die

Geistesarbeiter. Es gelingt diesen Politikern, die freie Lehre zu

unterdrücken und jene, die sich dagegen auflehnen, aus ihren Stel-

lungen zu verdrängen,d. h. auszuhungern. Was sollen die Intellek-

tuellen gegen dieses Übel tun? Ich sehe offengestanden nur den

revolutionären Weg der Verweigerung der Zusammenarbeit...

Jeder, der vor ein Komitee vorgeladen wird, muß jede Aussage

verweigern, d.h. bereit sein, sich einsperren und wirtschaftlich

ruinieren zu lassen, kurz, seine persönlichen Interessen den kultu-

rellen Interessen des Landes zu opfern. Diese Verweigerung dürfte

aber nicht gegründet werden auf den bekannten Trick der mög-

lichen Selbstinkriminierung, sondern darauf, daß es eines unbe-

scholtenen Bürgers unwürdig ist, sich solcher Inquisition zu unter-

ziehen, und daß diese Art Inquisition gegen den Geist der Ver-

fassung verstoße. Wenn sich genug Personen finden, die diesen

harten Weg zu gehen bereit sind, wird ihnen Erfolg beschieden

sein. Wenn nicht, dann verdienen die Intellektuellen dieses Lan-

des nichts Besseres als die Sklaverei, die ihnen zugedachtist.«
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Doch Oppenheimer geht diesen Weg nicht. Er wählt vielmehr

den der Selbstbeschuldigung - vor dem Einstein so entschieden

gewarnt hatte —, indem er das Verfahren vor der Atomenergie-

Kommission selbst anstrebt.

Am 22. Dezember 1953, einen Tag, nachdem ihn Strauss von

der Entscheidung des Präsidenten informiert hatte, antwortete

Oppenheimer: »Ich habe diese mir vorgeschlagene Alternative

(freiwilliger Rücktritt von seiner Funktion als Berater der AEC -

P. St.) ernstlich durchdacht. Unter den gegebenen Umständen

würde diese Handlungsweise bedeuten, daß ich der Ansicht zu-

stimme, ich sei nicht fähig, unserer Regierung zu dienen, der ich

nun etwa zwölf Jahre gedient habe. Das kannich nicht tun.«

Tags darauf wurde Oppenheimer offiziell die Anklage zuge-

stellt, die er schon im Büro von Lewis Strauss flüchtig zu Gesicht

bekommen hatte. In seinen Arbeitsräumen im Institute of Advan-

ced Studies in Princeton tauchten Sicherheitsbeamte auf und leer-

ten die Safes, in denen Oppenheimer mit Zustimmung der AEC

Geheimdokumente aufbewahrt hatte, die seine Beratertätigkeit

betrafen., Ab sofort war ihm der Zugang zu Staatsgeheimnissen

jeder Art verwehrt.

Am 12. April 1954, wenige Minuten vor 10.00 Uhr, betritt

Robert Oppenheimer zusammen mit seinen beiden Anwälten zum

ersten Mal das Zimmer 2022 im Building T 3, einem unansehn-

lichen Bürogebäude in Washington, um vor einem Sicherheitsaus-

schuß der AEC seine Aussagen zu machen. Am Vorabend hatte

McCarthy mit vor Wut zitternder Stimme in einer Fernsehsen-

dung erklärt: »Wenn es keine Kommunisten in unserer Regierung

gibt, warum verzögern wir dann unsere Erforschung der Wasser-

stoffbombe um achtzehn Monate, während unsere Abwehrdienste

Tag für Tag melden, daß die Russen die Entwicklung einer
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H-Bombe fieberhaft vorantreiben? Und wenn ich heute abend

Amerika sage, daß unsere Nation sehr wohl untergehen kann,

dann wird sie wegen dieser Verzögerung von achtzehn Monaten

untergehen. Und ich frage euch, wer ist daran schuld? Waren es

loyale Amerikaner, oder waren es Verräter, die in unserer Regie-

rung saßen?«

Obgleich bei der Eröffnung noch einmal betont wird, es han-

dele sich lediglich um ein Verwaltungsverfahren, führt der Ver-

treter der AEC die Verhandlung wie ein Staatsanwalt; er behan-

delt Oppenheimer nicht als Zeugen in eigener Sache, sondern als

Hochverräter.
Tag für Tag, drei Wochen lang, macht Oppenheimer in jenem

tristen Bürozimmer im zweiten Stock, das notdürftig als eine Art

Tribunal hergerichtet worden ist, seine Aussagen, wird er ins

Kreuzverhör genommen und mit Belastungsdokumenten konfron-

tiert. Vierzig prominente Wissenschaftler, Militärs und Politiker

treten in den Zeugenstand, und hin und wieder füllt eine Stimme

aus einem Tonbandgerät den Raum. Es sind ohne Wissen des An-

geklagten aufgenommene Mitschnitte von Verhören aus der

Kriegszeit. Über dreitausend Seiten schriftliche Zeugnisse und

Gutachten werden dem Ausschuß vorgelegt sowie dreitausend

weitere Seiten Beweismaterial aus den Akten der AEC und an-

derer Regierungsstellen. 992 engbedruckte Seiten umfaßt das spä-

ter veröffentlichte Protokoll der Verhandlungen.

Es ist ein Dokument, das anschaulich die Halbheiten und In-

konsequenzen des Menschen und Wissenschaftlers Oppenheimer

sichtbar macht, seinen Ehrgeiz und seine Bereitwilligkeit, den

Oberen zu dienen, seine Zweifel über den eingeschlagenen Weg

und seine zaghaften Versuche, einzuhalten und ihn nicht bis zum

bitteren Ende weiterzugehen. Es ist ein Dokument der politischen
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Ircttümer und Naivität des Robert Oppenheimer, zugleich aber

auch ein Beweismittel, wie der »Forschungstrieb, nicht weniger

lustvoll oder diktatorisch wie der Zeugungstrieb«, im Dienste der

Menschheitsvernichtung mißbraucht wordenist.

»Als die Super im Jahre 1951 machbar schien«, sagt Oppen-

heimer aus, »waren wir von der wissenschaftlichen Idee fasziniert,

und wir machten sie in kurzer Zeit, aller Skrupel ungeachtet.«

Vor allem aber verdeutlicht das Verfahren die teuflischen Aus-

wirkungen der Selbstinkriminierung. Gleich Galilei, der vor der

Inquisition beteuerte, daß er stets ein gläubiger Diener der katho-

lichen Kirche und kein Ketzer gewesen sei, versucht Oppenhei-

mer nachzuweisen, daß er in allen Fällen der amerikanischen Re-

gierung treu ergeben war und ihre Politik voll unterstützte.

Um das glaubhaft zu machen, mußte er beweisen, daß er nie-

mals ein wirklicher Demokrat gewesen war, der mit progressiven

Ideen sympathisierte und den Bau der Wasserstoffbombe nicht ge-

bremst hatte. .

Doch der Verlauf des Prozesses - und damit wurde er zu einem

Modellfall - machte unmißverständlich klar, daß sich die Herr-

schenden mit einer solchen Loyalität nicht mehr begnügten. Oppen-

heimer konnte sich von seinen »Vergehen« nur reinwaschen, wenn

er seine aktive Rolle bei der Herstellung der Wasserstoffbombe

nachwies.

Und Oppenheimer begibt sich völlig auf diese Position. Er »ge-

steht«, möglicherweise seine Freunde und Kollegen beim Bau der

Wasserstoffbombe nicht genügend »ermutigt« und vielleicht die

Herstellung der neuen Todeswaffe dadurch unbeabsichtigt ver-

zögert zu haben, daß er nicht mit gutem Beispiel vorangegangen

und nach Los Alamos zurückgekehrtsei.

Doch alle Beflissenheit, alle eilfertigen Bekenntnisse retten ihn
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nicht vor dem Verdikt. Der Ausschuß entscheidet am 22. Mai

1954 mit Mehrheitsbeschluß, daß Oppenheimer ein untragbares

Sicherheitsrisiko darstelle. Fortan bleibt ihm der Zugang zu Ge-

heimdokumenten bis zu seinem Tod versperrt; er wird nie mehr

als Berater in diesen Fragen fungieren.

Das Exempel Oppenheimer hat weltweite Resonanz. Nicht we-

nige Wissenschaftler der USA und anderer imperialistischer Hoch-

burgen werden noch stärker eingeschüchtert, resignieren unter dem

Druck der unheiligen Allianz von Finanzkapital, Militär und Po-

litik.

Für viele ist der »Fall Oppenheimer« jedoch Aufruf zu akti-

verem Handeln gegen die moderne »Inquisition« des Faschismus

und Gesinnungsterrors, die wie ein Krebsgeschwür die USA zu

überwuchern drohen. Für Bertolt Brecht beispielsweise bildet die-

ser Fall, der die Aktualität seines »Galilei« potenziert, den letzten

Anstoß, das Stück ins Deutsche zu übertragen und auf deutschen

Bühnen aufzuführen.

Noch ehe sich Oppenheimer dem tagtäglichen Verhör vor dem

Untersuchungsausschuß unterzog, explodierte auf einem der Eni-

wetok-Atolle als Auftakt der Operation »Castle« (Schloß) am

1. Mätz 1954 der erste Prototyp einer amerikanischen Wasser-

stoffbombe.

Unmittelbar nach dem sowjetischen Wasserstoffbombentest war

in den USA die Entwicklung von Interkontinentalraketen »Inter-

continental Ballistic Missilese (ICBM) beschleunigt vorangetrieben

worden. Hierbei wurde unter Leitung des faschistischen Raketen-

spezialisten Wernher von Braun und unter Beteiligung zahlreicher

Spezialisten seines Mitarbeiterstabes aus Peenemünde vor allem

die deutsche V-2-Rakete weiterentwickelt. Doch diese Geschosse
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besaßen 1954/55 trotz aller Bemühungen immer noch eine Ab-

weichung vom Ziel, die rund 0,2 Prozent ihrer Flugstrecke aus-

machte, was bei der geplanten Reichweite von 8000 Kilometern

16 Kilometer bedeutete. Für die Strategen des Pentagons, auf

deren Karten die größten Städte der UdSSR als Ziele markiert

waren, erschien dieser Unsicherheitsfaktor zu groß.

Im September 1953 hatte daher die Air Force, die am Einsatz

dieser neuen Wafle besonders interessiert war, eine geheime Kom-

mission für die Lösung dieser Probleme eingesetzt. Sie stand unter

der Leitung von John von Neumann, dem neben Teller wohl fana-

tischsten führenden antikommunistischen Wissenschaftler in den

USA. Als hervorragender Mathematiker hatte er die ersten gro-

ßen Computer der USA entwickelt, die bis zu 40 000 Informatio-

nen speicherten und ohne die eine schnelle Entwicklung der Was-

serstoffbombe kaum denkbar gewesen wäre. »Mathematical Ana-

lyzer NumericalIntegrator and Computer« nannte er sie. MANIAC

war die Abkürzung - zu deutsch: Wahnsinniger. Neumann, der,

kurz nachdem Admiral Strauss die Leitung der AEC übernommen

hatte, ebenfalls Direktionsmitglied wurde und die neuesten Ent-

wicklungsarbeiten der AEC genau kannte, unterbreitete diesem

Sonderausschuß sein Konzept der »absoluten Wafle«. Er kom-

binierte die noch im Entwicklungsstadium befindliche, aber

ungenau zielende Interkontinentalrakete mit einer neuen »Super-

bombe«, die bereits konzipiert war. Sie besaß eine derartig

große Sprengkraft und radioaktive tödliche Wirkung in einem Ge-

biet von 300 Quadratmeilen, daß man bisher gezögert hatte, sie zu

bauen. Zudem erschien sie durch ihre sogenannte Überzerstörung

im unmittelbaren Zielgebiet militärisch uneffektiv. Als Sprengkopf

auf einer Interkontinentalrakete vermochte sie jedoch durch ihren

weiten Radius deren Zielungenauigkeit zu kompensieren.
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Bei der »Superbombe« handelte es sich um eine Dreistufen-

bombe. Den zwei Stufen der bisher entwickelten Wasserstoff-

bombe (als »Zünder« einer Atombombe, die die Kernverschmel-

zung auslöst) wird als dritte Stufe ein Bombenmantel aus Uran 238

hinzugefügt. Dieses U 238, das als Mantel einer gewöhnlichen

Atombombe nicht spaltbar ist, fungiert beim thermonuklearen

Prozeß, der überschnelle Neutronen in großem Umfangfreisetzt,

ebenfalls als Kernsprengstoff, wobei immense Mengen radioakti-

ver Substanzen entstehen. Erst diese Spaltungs-Verschmelzungs-

Spaltungsbomben - die fälschlicherweise Wasserstoffbomben ge-

nannt werden, obgleich mehr als die Hälfte der gesamten Explo-

sionsenergie aus der letzten Stufe, dem U-238-Mantel stammt -

bringen jene ungeheure Explosionswirkung hervor, die die von

Hiroshima um den Faktor 1000 bis 5000 übertrifft. Die Produk-

tion dieser Bomben war gegenüber dem konventionellen Spreng-

stoff höchst »preiswert«. Das Energieäquivalent einer Tonne TNT

kostete etwa 6 Cent.

Selbst die Fachexperten des Pentagons hatten bisher gezögert,

eine solche »Überwaffe« zu konstruieren. Doch der erbitterte Haß,

daß es der UdSSR gelungen war, vor den USA eine transportable

Wasserstoffbombe zu konstruieren, beseitigte die letzten Skrupel.

Am 1. März 1954, 6.12 Uhr Ortszeit, wird die erste dieser

Dreistufenbomben auf dem amerikanischen Versuchsgebiet des

Eniwetok-Atolls getestet. Ihre Sprengkraft beträgt etwa 15 Mega-

tonnen, das heißt, ist etwa 750mal größer als die der Hiroshima-

bombe. Das entspricht etwa der fünffachen Stärke der während

des zweiten Weltkrieges zur Explosion gebrachten Sprengstoffe.

140 Kilometer Ostnordost von Eniwetok befindet sich zu dieser

Zeit die »Fukuryu Maru 5« (Glücklicher Drache Nr.5), ein alter

japanischer Hochseefischkutter, auf Thunfischfang. Kapitän Ta-
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daichi Tsuitsui hat am frühen Morgen Anker werfen und die

Netze auslegen lassen. Er hat in dieser Nacht die Position des

Schiffes genauer als sonst errechnet und immer noch einmal über-

prüft, denn auf der Seekarte im Ruderhaus ist um Eniwetok und

Bikini eine rot schraffierte Fläche eingezeichnet: Sperrgebiet!
Ohne daß man darüber spricht, weiß jeder, was sich dahinter ver-

birgt - ein US-Atombombentestgebiet.

»5.30 Uhr, 11 Grad, 53° nördliche Breite und 166 Grad 35’

östliche Länge« ist im Logbuch eingetragen, als die Netze aus-

gelegt werden. Das sind fast 30 Kilometer außerhalb der Sperr-

zone. Schweigend arbeiten die Fischer. Es wird ein guter Fang an

diesem Morgen; der kaum 100 Tonnen große Kutter wiegt sanft

auf und ab in der ruhigen See. Noch liegt ein Dunstschleier über

dem Meer, doch es wird schon hell, und die Nebel lichten sich.

Die Zeit ist auf 6.12 Uhr vorgerückt.

»Seht doch, wie seltsam die Sonne aufgeht«, ruft da einer von

der Deckwache zu den Männern hinunter, die an der Reling arbei-

ten. Blutrot steigt eine riesige Kugel aus dem Meer; der Himmel

glüht feusig rot und gelb. Dann beginnen die Farben zu verblas-

sen, es bleibt nur ein mattes Rot zurück, wie glühendes Eisen, das

in der Luft erkaltet.

Das erstaunte Schweigen der Fischer dauert nur wenige Augen-

blicke, dann begreifen sie: Es ist nicht die Sonne, der Feuerball

glühte im Westen. Jetzt steht dort unheildrohend eine riesige

Wolke. Ihre Pyramide füllt fast den ganzen westlichen Horizont,

ihre Spitze schießt so hoch in den Himmel, daß sie nicht zu sehen

ist. Gespenstisch zucken Blitze, gelb, grün, orange, violett und

blau, in ihr.

In diesem Moment geht die Sonne auf; fahl und schwach wie

eine Kerze erhellt ihr trübes Licht den östlichen Horizont.
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Sieben Minuten später kommt der Donner der Explosion. »Es
gab da zwei«, berichtet der Fischer Masuda. »Sie überstürzten sich

wie der Lärm von vielen Donnern, die übereinandertollen. Wir

bemerkten keine Erschütterung, obwohl das Schiff nach Steuer-

bord zu rollen schien, geradeso, als wolle es einen Stoß abfangen.«

Dann scheinen sich die Elemente zu beruhigen, und die Seeleute

kehren zu ihrer Arbeit zurück.
Es vergehen zweieinhalb Stunden; der Fang ist schon einge-

bracht, fast 17 000 Pfund Thunfisch, da fällt plötzlich ein feiner,
weißer Staubregen vom Himmel. »Ein wenig Asche kam mir ins
Auge«, berichtete später der Kapitän, »und begann zu brennen. Es
geschah noch etwas Seltsames. Ich trug ein Paar Baumwollhand-
schuhe, die mit einem Gummizug am Handgelenk festsaßen. Als
ich die Handschuhe angezogen hatte - bevor die Asche fiel -,
waren die Gummibänder fest und straff gewesen. Als ich die

Handschuhe auszog, zerbröckelten die Gummibänder.. .«

Überall auf dem Schiff liegt der feine, grauweiße Aschestaub

wie Puder; jeder ist damit irgendwie in Berührung gekommen.

Der Kapitän läßt das Schiff gründlich mit Seewasser und Reiser-

besen säubern, bis auch das letzte Stäubchen getilgtist.

Die harte Arbeit auf See läßt nicht viel Zeit, über diesen merk-

würdigen »Schnee« nachzudenken, der da plötzlich vom Himmel

fiel. Anfangs achtet auch keiner auf dieses eigenartige Gefühl

innerer Hitze, daß die meisten befällt, so als wären sie zu lange

glühenden Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesen.

Das Abendessen wird lust- und appetitlos verzehrt. Das Bren-

nen auf der Haut wird stärker. Am dritten Tag treten neue Sym-

ptome auf. Die meisten Fischer haben eine bleifahle Haut bekom-

men. An den Armen, in Gesicht und Nacken bilden sich unregel-

mäßige rote Flecken, die bald zu schmerzhaften Blasen werden.
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Die »Fukuryu-Maru« bricht den Fischfang ab und nimmt Kurs

Japan. 2000 Meilen trennt sie von ihrem Heimathafen Yaizu am

uß des Fudjiberges. Als das Schiff vierzehn Tage später dort an-

legt, ist die gesamte Besatzung schwer erkrankt und kann kaum

den erforderlichen Notdienst verrichten.

Die Mannschaft wird sofort in das städtische Krankenhausein-

yeliefert, und es dauert Stunden, ehe die Ärzte wissen, um welch

unheimliche Krankheit es sich handelt. Das Gesundheitsamt in

Osaka alarmiert eine Gruppe Fachleute — Physiker, Strahlungs-

spezialisten und Mediziner — und beauftragt sie mit der umfassen-

den Untersuchung.

Die Geigerzähler ticken wie rasend, sobald man sie in die Nähe

des Schiffes bringt. Kutter, Ladung und Mannschaft sind »heiß«,

sind radioaktiv stark verseucht. Der Schiffskörper ist derart strah-

lungsaktiv, daß er nur mit einer Spezialausrüstung betreten wer-

den kann.

Wie Pestärzte des Mittelalters in kapuzenartige Gewänder ge-

hüllt, machen Angestellte der städtischen Gesundheitsbehörde mit

Geigerzählern Jagd auf die Thunfischladung, die, von profitgieri-

gen Großunternehmern bereits auf die Märkte gebracht, eine

akute Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Das wird nicht die

einzige »heiße« Lieferung bleiben, Bald werden sich in ganz Japan

die Menschen fürchten müssen, Thunfisch zu essen, weil die riesi-

gen Fanggebiete durch die Bombe verseucht sind.

Nach ein paar Tagen wird die Besatzung per Flugzeug in die

Universitätsklinik nach Tokio transportiert. Dort bemühen sich
die bekanntesten Spezialisten für Strahlenkrankheiten um die

Fischer der »Fukuryu Maru«. Eine Analyse der Ascheteilchen und

auch der Krankheitssymptomeergibt im Vergleich zu den Opfern

der Hiroshimabombe einen viel größeren Gehalt an Strontium 90
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— jenes tödlichen Isotops, das bei der Dreistufenbombein riesigem

Ausmaß entsteht.

Sieben Fischer kämpfen in der Tokioter Universitätsklinik mit

dem Tod. Am 23, September gegen Abend tut Aikichi Kuboyama

vom Fischkutter »Glücklicher Drache« seinen letzten Atemzug.

Seine Kameraden kommen mit dem Leben davon, doch sie blei-

ben von der Strahlungskrankheit gezeichnet und vegetieren dahin.

Die japanischen Fischer sind nicht die einzigen Opfer des

Atomtests vom 1. März. Zweihundertsechsunddreißig Bewohner

auf einer rund 130 Kilometer vom Testpunkt entfernten Insel des

Marshallarchipels sowie achtundzwanzig Amerikaner, die dort in

einer meteorologischen Station tätig sind, kommen ebenfalls mit

dem todbringenden radioaktiven Staub in Berührung.

Am 20. April wendet sich die Bevölkerung des Inselarchipels

mit einem Hilferuf an die Weltöffentlichkeit: »Angesichts der un-

geheuren Gefahren«, heißt es in der Petition an die Vereinten

Nationen, »von denen die Bewohner der beiden Inseln Rongelap

und Utirik bereits schwer betroffen wurden - leiden doch die Ein-

wohner dieser Insel heute unter Veränderung ihres Blutbildes, an

Verbrennungen, Haarausfall, Übelkeit, und es ist fraglich, ob sie

wiederhergestellt werden können -, richten wir diese dringende

Bittschrift... an die Vereinten Nationen. ... Die Bevölkerung

fürchtet nicht nur die Gefahren, die sich für sie durch die todbrin-

genden Bomben ergeben ...., sondern sie ist auch darüber beun-

ruhigt, daß in wachsendem Maße den Menschen Land weggenom-
men wird.«

Neun Jahre später durchgeführte Untersuchungen auf den

Marshallinseln, vor allem bei Jugendlichen, die zur Zeit des Tests

noch keine zehn Jahre alt waren, ergaben bei etwa zwei Dritteln

zum Teil starke Schilddrüsenmißbildungen.
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Ungeachtet der verheerenden Folgen der außer Kontrolle gera-

tenen Testexplosion wurden die Versuchefortgesetzt: Am 26. März

explodierte eine zweite Bombe auf Bikini, und am 6. April und

5. Mai weitere. Die Sperrzone wurde auf 750 Kilometer erweitert.

Hatte die erste Bombe 15 Megatonnenstatt der erwarteten 3 Me-

gatonnen Sprengkraft, so besaß die vom 26. März 17 statt der

vorausberechneten 4. »Diese weiteren Versuche«, meldete Reuter

unter Berufung auf gutunterrichtete Kreise in Washington, »sind

die Antwort der USA-Regierung auf die zahlreichen Ersuchen um

Einstellung der Experimente.« Die radioaktive Verseuchung rie-

siger Gebiete stieg sprunghaft an.

Am 31. März kehrt wiederum ein Fischfangboot, die »Kosi

Maru«, die 1500 Kilometer vom Versuchsgebiet entfernt war,

radioaktiv in ihren Heimathafen zurück. Die gesamte Ladungist

ungenießbar; die Finger der Handschuhe, die die Fischer bei der

Arbeit getragen haben, sind derart strahlungsaktiv, daß sie auf

unbelichteten fotografischen Platten große Flecke hinterlassen.

Als am 24. April der japanische Paketdampfer »Yasukawa

Maru« ven den Philippinen zurückkehrt, zeigt sich ebenfalls starke

Radioaktivität, obgleich das Schiff fast 2000 Kilometer von Bikini

entfernt den Pazifik gekreuzt hat.

Daraufhin sendet die japanische Regierung ein Laboratoriums-

schiff in den Pazifik, um jene Fischereigebiete auszumachen, die

noch nicht verseucht sind. Die Ergebnisse werden nie veröffent-

licht, um dem Massenprotest, der in Japan anschwillt, und sich

auch gegen die eigene Regierung richtet, die mit den USA kolla-

boriert, nicht noch neue Nahrung zu geben. Praktisch sind die

größten Teile des Stillen Ozeans, wenn auch in unterschiedlichem

Maße, radioaktiv. Fische, die unmittelbar vor Japans Küste gefan-

gen werden, erweisen sich als ungenießbar. Regenfälle, die in Süd-
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japan in den Wochen nach den Tests niedergehen, enthalten pro

Liter bis zu 1 Mikrocurie, das ist eine einige tausendmal gestei-

gerte Radioaktivität gegenüber der natürlichen Menge. Im Gebiet

Kagoshima am 24. Mai untersuchte Kuhmilch ergibt 200 Aus-

schläge des Geigerzählers pro Minute auf 180 Kubikzentimeter

Milch. Zahlreiche Japaner erkranken nach Genuß von radioakti-

vem Fisch oder von Regenwasser, die Anzahl ihrer weißen Blut-

körperchen sinkt spürbar.

Die Folgen bleiben nicht auf den Pazifikraum und seine Inseln

beschränkt. In Indien und in den USA hergestellte fotografische

Platten und Filme sind, ohne daß sie Licht bekommen haben, nach

dem Entwickeln leicht verschleiert: Radioaktivität! In allen Teilen

des Erdballs melden die meteorologischen Stationen erhöhte Strah-

lung des Regenwassers, denn jede der auf dem Marshallarchipel

gezündeten Bomben hat zwischen 10 bis 100 Millionen Tonnen

Staub und Trümmerteilchen in die Stratosphäre gewirbelt. Wenn

auch der größte Teil dieser hochradioaktiven Substanzen eine ge-

ringe Halbwertzeit hat und im näheren Gebiet des Tests zur Erde

zurückfällt, so bleiben doch immer noch Hunderttausende von

Tonnen langlebiger radioaktiver Stoffe in der Stratosphäre und

werden durch die Windströmungen über den ganzen Erdball ver-

teilt. Die tödlichen Sonnen des Yankee-Imperialismus bedrohen

die Welt!

 

Die den Wind sähen ...

Die Reaktion auf die amerikanischen Wasserstoffbombentests ist

weltweit.

Führende Wissenschaftler, Vertreter der Weltkirchen, vor

allem aber die großen internationalen Organisationen, der Welt-

wewerkschaftsbund, der Weltjugendbund, die Weltfrauenfödera-

tion und insgesamt die immer mächtiger werdende Weltfriedens-

bewegung, entwickeln neue Aktivitäten.

Anläßlich der Außerordentlichen Tagung des Weltfriedens-

rates in Berlin 1954 schreibt Brecht: »Auf japanische und ameri-

kanische Städte gehen seit Wochen radioaktive Regen nieder.

Die Gesundheit des Menschengeschlechts ist bedroht auf Jahrhun-

derte hinaus.« Ähnlich anderen Wissenschaftlern, Künstlern und

Politikern ruft er die Geistesschaffenden in aller Welt auf: »Die

Millionen in allen fünf Erdteilen müssen von der ungeheuren Ge-

fahr verständigt werden. Es sollen Flugblätter, Broschüren und

Bücher hergestellt werden, in denen unsere Wissenschaftler in ein-

fachster Sprache, vielleicht unterstützt von uns Schriftstellern, die

Wahrheit über die Gefahr der Experimente mit Atomwaffen für

die ganze Erde sagen... Lassen Sie uns gegen die unkonventio-

nellen Waffen, wie die amerikanische Regierung ihre Atombombe

nennt, zu unkonventionellen Mitteln der Verbreitung des Wissens
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