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ein Jahr voller Gedenktage neigt sich seinem Ende zu. Auf der einen Seite wurde in Deutschland be-
sonderer Menschen gedacht: Dichter wie Friedrich Schiller und Adalbert Stifter, die Komponistin
Fanny Hensel, die Mathematiker Gauß und Dirichlet, ferner der berühmteste Physiker des 20. Jahr-
hunderts und seine „spezielle Relativitätstheorie“ hatten besondere Geburts- und Todestage. Die Li-
ste ist sicher nicht vollständig. Auf der anderen Seite stehen die monströsen Ereignisse des Zweiten
Weltkriegs.  Diesen Ereignissen und Erfahrungen  ist ein großer Teil der vorliegenden Doppel-Aus-
gabe gewidmet. Auch der Hinweis auf Odas Roman Kyokusai. Von besonderem Wert sind die abge-
druckten Zeugnisse der „Atombombenliteratur der ersten Stunde“. Andere Texte sind der laufenden
Arbeit des DJF gewidmet. Sie zeigen übrigens, wie eng diese Aktivitäten mit der Erinnerungsarbeit
verwoben sind. Schließlich gibt es auch diesmal wieder Artikel von allgemeinem Interesse. Die Re-
de von Noam Chomsky zu Beginn fällt in diese Kategorie. 

Wie Sie dem Titelblatt entnehmen, ist Sadako Kurihara, international bekannte und geachtete Dich-
terin des nuklearen Holocaust,  in diesem Jahr verstorben. Wer mit dem DJF zwischen 1987 und
1997 in Japan war, hatte gute Chancen, ihre Bekanntschaft zu machen und sich von ihrem klaren Ur-
teil und kompromisslosen politischen Kampf gegen Nuklearwaffen (übrigens von Anfang an auch ge-
gen die zivile Nutzung der Kernenergie) beeindrucken zu lassen. Sie war 32 Jahre alt, als die Atom-
bombe in einer Entfernung von ca. 4,2 Kilometern explodierte, und sie erlebte und erlitt in allen
Einzelheiten das, was danach kam. Die in aller Welt in den verschiedensten Initiativen tätigen Arbei-
terInnen für Frieden betrauern mit ihr zugleich den Physiker Sir Joseph Rotblat,  den Mitbegründer
und langjährigen Präsidenten der „Pugwash Conferences on Science and World Affairs“. Rotblat,
Träger des Friedensnobelpreises, ist der einzige Wissenschaftler, der Ende 1944 die Klarsicht, die
Moral und den Mut  besaß, aus dem Manhattan-Projekt auszusteigen, nach dem klar geworden war,
dass Nazideutschland keine Atomwaffen herstellen könnte und bald besiegt sein würde.

Als gute Nachricht erwähnen wir die Verleihung des Whistleblower Award 2005 an die beiden Wis-
senschaftler Arpad PUSZTAI und Theodore POSTOL.  Einer der ersten Träger der von IALANA ver-
gebenen Auszeichnung ist übrigens Mordechai VANUNU.  Wir hoffen, in einer der nächsten Ausga-
ben über die diesjährigen Preisträger berichten zu können.

Die Redaktion
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Rede zur  Ver le ihung  des  Car l -von- Oss ie tzky-Pre i ses
der  S tadt  Oldenburg

In Anerkennung seiner kritischen Analysen der Weltordnung unter besonderer
Berücksichtigung der Medien wurde dem US-amerikanischen Sprachwissen-
schaftler, Medienkritiker und Philosophen Noam Chomsky am 23. Mai 2004 der
Carl-von-Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik der Stadt Oldenburg ver-
liehen.
Wir dokumentieren im folgenden Noam Chomskys Erwiderung auf die von Mi-
chael Schiffmann gehaltene Laudatio.

NOAM CHOMSKY: Ich werde gar nicht erst versuchen, angemessene Worte mei-
ner Dankbarkeit für diese Preisverleihung zu finden, mit der einer der außerge-
wöhnlichsten Persönlichkeiten gedacht werden soll, die mit Leben und Werk das
symbolisierte, was das Bestreben anständiger Leute überall sein sollte, und die
auf eine Weise Mut und Integrität verkörperte, wie man sie selten in einer Person
findet. Es ist für mich ein besonders großes Privileg, daß ich Uri Avnery in den
Fußstapfen folgen kann, denn er ist ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne
und den ich aufgrund seiner scharfsinnigen und mutigen Schriften und seines
prinzipientreuen Handelns für Frieden und Gerechtigkeit zutiefst bewundere.

Vor zwei Jahren stellte Uri Avnery in seiner Ansprache zu Recht Carl von Os-
sietzky in die Reihe der hebräischen Propheten und erinnerte an die durch den
König Ahab ausgesprochene Verdammung des Propheten Elias als »Hasser Is-
raels«. König Ahab, Inbegriff des Bösen in der Bibel, setzte, wie es die gräßlichen
Herrscher bis zum heutigen Tage tun, die Staatsmacht mit dem Land selbst, sei-
nen Menschen und ihrer Kultur gleich. Wenn also Elias den mörderischen König
ärgerte, so ärgerte er Israel. Bedauerlicherweise bestehen solche Unsitten bis
heute fort. Der weit verbreitete Begriff »anti-amerikanisch« ist ein aktueller Be-
weis hierfür, er widerspiegelt dieselben zutiefst totalitären Annahmen.

Die biblischen Propheten könnte man aus heutiger Sicht durchaus als intellektu-
elle Dissidenten bezeichnen. Sie lieferten geopolitische Analysen, die den Mäch-
tigen nicht genehm waren. Sie warnten vor den Folgen ihrer Verbrechen. Sie for-
derten Gerechtigkeit und Einhaltung von Menschenrechten und Menschenwürde.
Zu ihren Lebzeiten wurden sie scharf verdammt und dazu noch oftmals streng be-
straft. Damals wurden die Schmeichler am Hofe geehrt. Einige Jahrhunderte spä-
ter haben sich die Werte grundlegend gewandelt. Jetzt ehren wir die Propheten
und verdammen die Schmeichler. Doch die Muster und Unsitten der Antike be-
stehen fort.

Carl von Ossietzky wurde zu seinen Lebzeiten verleumdet und brutal bestraft,
man gedenkt seiner heute jedoch zu Recht als einer heroischen Persönlichkeit.
Vielen anderen Märtyrern widerfährt dies jedoch nicht.

Den  K amp f
we i t e r f ü h r e n

von Noam CHOMSKY
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In meinem Büro im MIT [Massachusetts Institute of Technology – d. Red.] hängt
an der Wand ein Gemälde, das mir ein Jesuitenpriester geschenkt hat. Dieses
Gemälde stellt den Todesengel dar, wie er über dem Erzbischof Romero von El
Salvador steht, dessen Ermordung im Jahre 1980 ein Jahrzehnt schlimmster
Grausamkeiten einleitete. Vor ihm stehen sechs führende lateinamerikanische In-
tellektuelle, Jesuitenpriester, die 1989 zusammen mit ihrer Haushälterin und de-
ren Tochter durch Kopfschüsse gezielt getötet wurden; dies markierte den Ab-
schluß eines grausamen Jahrzehnts. Dieselben Hände hatten später auch die
Massaker während der internationalen Terrorkampagne dargestellt, die Romeros
Nachfolger als »Vernichtungskrieg und Völkermord gegen eine wehrlose Zivilbe-
völkerung« beschrieb.

Wie der ermordete Erzbischof, so waren auch diese jesuitischen Intellektuellen
»Stimmen der Stummen« und erlitten dasselbe Schicksal wie viele tapfere und
verehrungswürdige Persönlichkeiten in der Menschheitsgeschichte, die jener hel-
denhaften Berufung gefolgt sind. Und wie der Erzbischof wurden sie zweifach hin-
gerichtet: Auf brutale Weise ermordet, blieben sie obendrein in den aufgeklärten
Ländern der westlichen Welt weitgehend unbekannt, was für Intellektuelle ein be-
sonders schlimmes Schicksal ist. Einzig Fachleute oder Aktivisten kennen ihre
Namen oder haben eine Vorstellung davon, was sie schrieben. Wer die Lehren
der Geschichte kennt, dem können die Gründe hierfür kaum verborgen bleiben,
und der wird sich auch des ins Auge springenden, beschämend engen Zusam-
menhangs zwischen Macht und Straffreiheit bewußt sein.

Das Gemälde hängt an der Wand meines Büros, um mich tagtäglich an die reale
Welt zu erinnern. Es hat sich aber auch gezeigt, daß es einen weiteren sehr auf-
schlußreichen Zweck erfüllt. Es kommen viele Besucher in mein Büro. Die La-
teinamerikaner unter ihnen erkennen das Bild mit nahezu unfehlbarer Sicherheit,
die Nordamerikaner hingegen praktisch nie. Von den Europäern erkennen es viel-
leicht zehn Prozent. Es erübrigt sich wohl jeder Kommentar darüber, was dies
über unsere eigene moralische und intellektuelle Kultur aussagt. Leider ist das
nur ein Beispiel von vielen.

Kurzs icht ige  Bürokrat i en

Zum Abschluß seiner damaligen Rede verlieh Uri Avnery der Hoffnung auf Frie-
den in jener krisengeschüttelten Region der Erde Ausdruck, für den er sich dort
so mutig einsetzt. Damals waren die Verhältnisse trostlos. Heute ist das Bild noch
weit düsterer, und was sich daraus ergibt, könnte sogar zu nuklearem Terror oder
Schlimmerem führen. Aber es kann kein Zweifel daran bestehen, daß auch eine
friedliche Beilegung möglich ist. Die vielversprechendste Lösung – die auch von
Gush Shalom verfochten wird, der Friedensorganisation, in der Avnery eine füh-
rende Rolle spielt – wurde am 1. Dezember in Genf der Öffentlichkeit vorgestellt.
Regierungen in aller Welt, jedoch nicht alle, begleiteten diese Präsentation mit
Unterstützungserklärungen. Wie die New York Times berichtete, »gehörte die Re-
gierung der Vereinigten Staaten auffälligerweise nicht zu denjenigen, die Unter-
stützungserklärungen abgaben«. Die Folgen dieser Haltung liegen klar auf der
Hand. Ebenso klar ist, daß europäische Initiativen sehr wohl etwas Entscheiden-
des bewirken könnten. Dies ist bei weitem nicht das einzige Beispiel, es ist nur
das bedrohlichste.
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Der Ernst der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, läßt sich
schwerlich übertreiben. Uns allen ist sehr bewußt, daß Menschen derart schreck-
liche Vernichtungswaffen entwickelt haben, daß das Überleben unserer Gattung
bedroht ist. Wissenschaftler in den USA haben unlängst entdeckt, daß US-Präsi-
denten über die Auswirkungen eines Atomkrieges »systematisch fehlinformiert«
wurden. Sie hätten aufgrund fehlenden Überblicks über die »abgeschirmten Bü-
rokratien«, die Analysen über einen »begrenzten« und »gewinnbaren« Krieg lie-
ferten, das Ausmaß der Zerstörung »ernsthaft unterschätzt«. Dies führe zu einer
»institutionellen Kurzsichtigkeit«, die »katastrophale« Folgen haben könne. Ich zi-
tiere aus einem Hintergrundartikel in der bedeutenden US-amerikanischen wis-
senschaftlichen Wochenzeitschrift Science. Das Problem der institutionellen
Kurzsichtigkeit ist ein ernstzunehmenderes als jenes der Pleiten und Manipula-
tionen der Geheimdienstberichte im Zusammenhang mit dem Irak, die in den letz-
ten Monaten die Titelseiten der Presse gefüllt und Schlagzeilen geliefert haben.

Atomare  Bedrohung

In der Vergangenheit standen wir mehrmals kurz vor einem Atomkrieg. Im Okto-
ber 2002 fand in Havanna eine hochrangig besetzte Konferenz zum 40. Jahres-
tag der Kuba-Krise statt, an der maßgebliche Vertreter aller beteiligten Seiten teil-
nahmen. Sie waren sich schon vorab der Tatsache bewußt, daß diese durch die
sowjetische Raketenstationierung ausgelöste Krise »der gefährlichste Augenblick
in der Menschheitsgeschichte« war, wie sich der namhafte Historiker und Kenne-
dy-Berater Arthur Schlesinger in Havanna ausdrückte. Aber sie waren schockiert,
als sie erfuhren, wie gefährlich die damalige Lage tatsächlich gewesen war. Es
wurde aufgedeckt, daß die Welt damals buchstäblich nur ein einziges Wort von
einem Atomkrieg entfernt war. Zur Zeit der Raketenkrise war noch nicht bekannt,
daß die russischen U-Boote mit atomaren Torpedos bestückt waren. Als die rus-
sischen U-Boote von US-Zerstörern angegriffen wurden und die U-Boot-Kom-
mandeure annahmen, daß ein allgemeiner Krieg ausgebrochen sei, erging der
Befehl, die Torpedos abzufeuern. Dieser Befehl wurde jedoch noch rechtzeitig
von einem der Kommandeure, Wassili Archipow, widerrufen. So konnte eine Es-
kalation abgewendet werden, die sich ohne weiteres zu einem Atomkrieg hätte
steigern können – einem Krieg, der, so hatte Präsident Eisenhower gewarnt, mög-
licherweise zur Zerstörung der nördlichen Hemisphäre geführt hätte.

Später geschah es sehr oft, daß der Abschuß von Atomwaffen in letzter Minute
noch durch menschliches Eingreifen gestoppt werden konnte, nachdem compu-
tergesteuerte Warnsysteme fälschlicherweise einen kriegerischen Angriff auf das
Land meldeten. In einem Fall, und zwar in Rußland 1995, wurde der Abschuß nur
zwei Minuten vor dem geplanten Zeitpunkt gestoppt. Diese Systeme sind nach
wie vor auf Hochalarm geschaltet und sowohl in den USA als auch in Rußland
computergesteuert.

Zumindest über die US-Systeme wissen wir eine Menge. Ein Untersuchungsbe-
richt des Kongresses aus dem Jahr 1980 stellte fest, daß allein im Jahr 1979 78
Besprechungen zur Beurteilung von Computermeldungen eines Raketenangriffs
anberaumt wurden, und dies war ein durchaus normales Jahr. Zwischen 1977
und 1984 gab es 21 000 Fehlanzeigen eines Raketenangriffs; über fünf Prozent
davon machten eine genauere Überprüfung erforderlich. Heute, so wird uns be-
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richtet, kommen solche Fehlanzeigen und Fehlalarme täglich vor. Die Systeme
der USA räumen eine Frist von drei Minuten zur menschlichen Beurteilung nach
Eingang der Warnung vor einem Raketenangriff ein, und danach noch einmal wei-
tere 30 Sekunden für Anweisungen des Präsidenten. Das Pentagon hat ernsthaf-
te Entwicklungsfehler bei den Computer-Sicherheitssystemen entdeckt, die terro-
ristischen Hackern den Zugriff und die Simulation eines Raketenabschusses
ermöglichen. Bruce Blair, der bekannte strategische Analytiker, spricht in diesem
Zusammenhang von einem »Unfall, der nur darauf wartet, daß er passiert«. Rus-
sische Systeme sind weitaus weniger zuverlässig und haben sich im Gefolge des
wirtschaftlichen Zusammenbruchs wesentlich verschlechtert. Somit ist die Gefahr
eines aus Zufall ausbrechenden finalen Krieges größer geworden.

Provoz ier te  Gegenwehr

US-Analytiker gehen davon aus, daß sich die russischen Militärausgaben in den
Jahren unter Bush und Putin verdreifacht haben. Diese Reaktion auf das Säbel-
rassseln und die Aggressivität der Bush-Administration war zu erwarten. Rußland
hat sich nach eigenen Angaben jetzt auch die Bush-Doktrin vom »Erstschlag« zu
eigen gemacht, die eine beschönigende Umschreibung für willkürliche Aggressi-
on ist. Diese Doktrin, die in der Nationalen Sicherheitsstrategie von Bush formal
verkündet wurde, hat Henry Kissinger als eine »revolutionäre« neue Doktrin be-
schrieben, die das seit dem Westfälischen Frieden Mitte des 17. Jahrhunderts be-
stehende System ebenso zunichte macht wie die UN-Charta und das moderne
Völkerrecht. Die russische Führung hat auch »ein entscheidendes Detail hinzu-
gefügt«, sie hat nämlich laut Presseberichten »festgestellt, daß militärische Ge-
waltanwendung möglich ist, wenn es Bestrebungen geben sollte, den Zugang
Rußlands auf Regionen zu behindern, die für sein Überleben von zentraler Be-
deutung sind«. Somit hat sie die Clinton-Doktrin übernommen, wonach die USA
zu »einseitiger Anwendung militärischer Gewalt« befugt sind, um den »ungehin-
derten Zugang zu entscheidenden Märkten, Energiereserven und strategischen
Ressourcen« zu gewährleisten, wie das Weiße Haus zur Zeit Clintons dem Kon-
greß mitteilte.

Vor zwei Monaten führte Rußland seine größten Militärmanöver seit zwei Jahr-
zehnten durch und testete dabei neue und noch ausgereiftere Massenvernich-
tungswaffen. Ranghohe Militärs stellten dabei heraus, daß dies eine Reaktion auf
die Handlungen der US-Regierung darstelle – auch dies war genauso zu erwar-
ten und vorhergesagt worden. Besorgt äußerten sie sich insbesondere über die
Bestrebungen der USA, die Schwelle für den Einsatz atomarer Waffen abzusen-
ken und Mini-Atomwaffen oder sogenannte »bunker busters«, bunkerbrechende
Bomben, zur Anwendung zu bringen. Russische Militäranalytiker können nur von
den gleichen Annahmen ausgehen wie ihre amerikanischen Amtskollegen, die
darüber schreiben, daß sie mit ihren Waffen in Bergen versteckte russische Kom-
mandobunker angreifen könnten, von denen aus die Atomarsenale kontrolliert
werden. Das einseitige Insistieren der USA auf Nutzung des Weltalls für offensi-
ve militärische Zwecke ist ein weiterer Grund zur Besorgnis. US-Analytiker be-
fürchten, daß Rußland derzeit versuchen könnte, es den USA bei der Entwicklung
eines Überschall-Raketenträgers gleichzutun, der aus dem Weltraum wieder in
die Erdatmosphäre eintreten und ohne Vorwarnung überall verheerende Angriffe
ausführen könnte.
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Unter Militäranalytikern aller Seiten ist unbestritten, daß die sogenannte »Rake-
tenabwehr« der USA in Wirklichkeit eine Erstschlagswaffe darstellt und daß der
Einsatz solcher Systeme bei den potentiellen Angriffszielen, nämlich Rußland und
China, dazu führt, daß diese ihrerseits neue Waffensysteme zu ihrer Überwin-
dung entwickeln. So wie etwa die USA 1968 auf ein kleines Raketenabwehrsys-
tem um Moskau reagierten, indem sie dieses mitsamt den Radareinrichtungen
zum Zielobjekt ihrer Atomwaffen machten. Die erste [von den USA – d. Red.] für
diesen Sommer angekündigte Stationierungsstufe wurde als politisches Manöver
scharf kritisiert, bei welchem unausgereifte Technik von zweifelhafter Zuverläs-
sigkeit zu enormen Kosten eingesetzt würde. Eine ernstzunehmendere Kritik be-
steht darin, daß das System den Anschein hoher Effizienz wecken könne. In der
Logik eines Atomkrieges zählt der Schein und nicht die Wirklichkeit. Eine schein-
bare Wirksamkeit wird Reaktionen auslösen, die die Welt der Zerstörung erneut
näher bringen.

Erbe  und Zukunf t

Diese Entwicklungen verlaufen nach einem historischen Muster. Mit erschrecken-
der Eintönigkeit haben Staaten, die über die zerstörerischste Militärmacht verfü-
gen – natürlich stets mit dem Bekenntnis zur Selbstverteidigung –, ihre Zerstö-
rungsmacht immer weiter auszudehnen versucht. Die USA sind eine
ungewöhnlich offene und freie Gesellschaft, in diesem Punkt im Grunde einzigar-
tig, und daher verfügen wir über reichhaltige Aufzeichnungen von Dokumentatio-
nen über die internen Planungen in diesem Bereich. Der erschreckendste Ge-
sichtspunkt besteht in der Tatsache, daß bei der regelmäßigen Entwicklung von
immer schlagkräftigeren Vernichtungswaffen die Sorge über mögliche Vergel-
tungsschläge, die die USA treffen und aufs Äußerste gefährden würden, bislang
keine bzw. kaum eine Rolle gespielt hat. Soweit wir das aufgrund vorliegender In-
formationen beurteilen können, dürfte diese Feststellung auch für andere Staaten
gelten. Die unerbittlichen geschichtlichen Fakten sprechen eine deutliche Spra-
che. Der Unterschied liegt heute nur darin, daß inzwischen viel mehr auf dem
Spiel steht.

Dies ist nur ein kleines Beispiel. In solchen Fällen, und dazu gehören auch loka-
le Konflikte und Terror, sind konstruktive Lösungen naheliegend; ihre Umsetzung
wird jedoch von der »institutionellen Kurzsichtigkeit«, einer herrschenden Doktrin
und der gewohnten Autoritätsgläubigkeit und Unterwürfigkeit verhindert. Wir ge-
nießen heute ungewöhnliche Freiheiten und Privilegien, die jedoch kein Ge-
schenk von oben sind, sondern das Erbe eines langen und mutigen Kampfes.
Freiheit und Privilegien übertragen zugleich Verantwortung und eröffnen Wahl-
möglichkeiten. Wir haben die Wahl, das Erbe fallenzulassen, in dessen Genuß wir
gekommen sind, und somit dafür verantwortlich zu sein, daß uns das Schlimms-
te erst noch bevorsteht. Oder wir entscheiden uns dafür, dieses großartige Erbe
nutzbar zu machen, den Kampf weiterzuführen und künftigen Generationen
Grund zur Hoffnung zu geben. Die Wahl könnte nicht klarer sein, und die Konse-
quenzen wären kaum dramatischer.

Es ist unsere Pflicht, Carl von Ossietzkys und anderer Märtyrer für die Sache der
Freiheit und Gerechtigkeit zu gedenken und sie zu ehren. Noch größer ist aller-
dings unsere Verantwortung, uns ihrer Sache nach Kräften hinzugeben.

Übersetzung: Hans-Gerd Öfinger

Aus: Junge Welt, 28. Mai 2004
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Rede zur  Auss te l lungserö f fnung  in  München am 06.
August  2005

Es ist sicher nichts Außergewöhnliches, dass im EineWeltHaus in München die
Aufmerksamkeit auf eine weit entfernte Weltgegend gelenkt wird, dieses Mal auf
die kleine Inselgruppe Okinawa im Pazifik.
Okinawa ist allerdings durch eine gemeinsame geschichtliche Zeit mit uns ver-
bunden. Es war eine japanische Provinz, als vor 60 Jahren Deutschland und das
militaristische Kaiserreich Japan ihre Nachbarländer mit Terror überzogen und in
ihrem Wahn glaubten, eine Führungsrolle spielen zu können. Beide wurden von
denselben alliierten Mächten in die Knie gezwungen. Deutschland war von Wes-
ten und Osten in die Zange genommen worden, Japan aus seinen eroberten
südostasiatischen und kontinentalen Besatzungsgebieten zurückgeworfen - bis
auf seine südlichste Provinz, die Inseln der Okinawa-Gruppe. Schon japanisches
Territorium, aber noch nicht das japanische Heimatland. Okinawa sollte die Bar-
riere sein gegen die drohende Invasion. Die heranrückenden Amerikaner und ih-
re Verbündeten hatten Okinawa als ihr Sprungbrett für die geplante Invasion nach
Japan gewählt. Vom 1. April bis zum 23. Juni, während in Europa der Krieg zu En-
de ging und die Potsdamer Konferenz begann, tobte auf Okinawa die letzte, die
grausamste Schlacht des zweiten Weltkrieges.
Ausgerechnet Okinawa - Es hatte sich in seiner 450 Jahre langen Geschichte als
selbständiges Königreich Ryukyu stets geweigert, die Kriege der großen Nach-
barn zu unterstützen, ja auch nur eine Garnison auf seinem Territorium zu statio-
nieren. Seine ideale Lage im Verhältnis zu Japan, China, Korea bis hin zu den In-
seln im Süden bot ihm die Möglichkeit zu fruchtbaren Handelsbeziehungen. Über
den Hafen des Ryukyu-Reiches zogen die Früchte, Gewürze, Hölzer, Farben,
Textilien und die kostbaren Kulturgüter all dieser Reiche samt ihren Schriften und
Malereien. An alle dem nahm Ryukyu teil, doch nicht an ihren Kriegen. Sein Ruf,
ein Reich ohne Waffen zu sein, gelangte bis nach Europa. Auch als das König-
reich l8l9 von Japan aufgelöst und annektiert wurde, haben seine Politiker, wohl
oder übel, alle Bedingungen akzeptiert, nur nicht die Forderung, eine Garnison
zuzulassen. Es half ihnen nichts, in das alte Königsschloss in Shuri zog Militär
ein.

Ok i n awa  -  S p i e l b a l l  v on
M i l i t ä r s t r a t e g e n

von lrma RICHTER



Praktisch endet damit die friedliche Geschichte der Ryukyu-lnseln. Danach wur-
den sie zu einem Faustpfand im politischen Spiel Japans und dann der USA.
Okinawas Argumente gegen das Militär waren stets die gleichen: Wir haben die
Mittel nicht - also ein ökonomisches Argument, und das andere, ein politisches
oder strategisches: Wir haben keinen Streit mit den Nachbarn; Militär auf unse-
rer Insel aber würde feindliche Aufmerksamkeit erregen, ist also geradezu selbst-
mörderisch. Wenn es in Ryukyu eine formulierte Verfassung gegeben haben soll-
te, so gehörten diese beiden Argumente sicher zu ihrem unumstritten wichtigsten
Artikel.
Nach 1945 haben sowohl Deutschland wie Japan ihren Völkern eine neue de-
mokratische Verfassung gegeben. Unter dem Eindruck der Enthüllungen von un-
menschlichen Gräueltaten und im Entsetzen vor der unheimlichen neuen ameri-
kanischen Bombe, über deren Wirkung immer mehr und Schreckliches bekannt
wurde, war bei allen der Wille stark, nie wieder so eine Orgie der Gewalt zuzu-
lassen, und man erinnerte sich an die Bemühungen des Völkerbundes und der
Haager Konferenzen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbin-
det seitdem das Bundesrecht mit dem Völkerrecht und erklärt die Vorbereitung
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eines Angriffskrieges als verfas-
sungswidrig. Die japanische Verfas-
sung ist mit ihrem Artikel 9 darüber hi-
nausgegangen und hat Krieg als ein
Mittel zur Lösung internationaler
Streitigkeiten geächtet und auf die
Herstellung, den Besitz und die An-
wendung von Waffen verzichtet.
Einmalig in der Welt. Und - natürlich
vom ersten Tag an umstritten. Als ein
kostbares Juwel, das aus der Asche
des Krieges gehoben wurde, begrüß-
ten es die einen, andere behaupte-
ten, es sei ihnen von General
MacArthur, dem amerikanischen
Stabschef aufgezwungen worden.
Für die Nachkriegsgeschichte Okina-
was hatte dieser großartige Entwurf
von Anfang an keine Bedeutung. Und
auch der Friedens- und Sicherheits-
vertrag zwischen den USA und Japan
1952, der dem japanischen Kaiser-
reich die Souveränität wiedergab, galt
nicht für Okinawa. Das Pentagon hat-
te beschlossen, Okinawa zu behal-
ten. Als die Überlebenden der Zivilbe-
völkerung aus ihren Höhlen und
Grabbauten hervorkamen, in denen
sie sich vor den amerikanischen und
japanischen Truppen versteckt hatten,
- oder auch aus den Internierungsla-
gern - und in ihre Dörfer zurückkehr-
ten, fanden sie sie nicht nur zerstört,
oder von amerikanischem Militär be-
setzt. Okinawas strategische Lage am
Rande des asiatischen Kontinents war
zu günstig. Als dann noch der Korea-
krieg ausbrach, wurden die Stellun-
gen ausgebaut zur militärischen
„Schlüsselstellung im Pazifik”.
Die Bewohner protestierten. Aber sie
konnten Bulldozer und das Nieder-
brennen ihrer Felder nicht verhindern.
Sie organisierten und trainierten sich
mit viel Phantasie zum zivilen und ge-
waltfreien Widerstand. Es gibt ein Vi-
deo über den Kampf der von ihrem
Land vertriebenen Bewohner von le,



und ihrer Symbolfigur Ahagon Shoko,
der vor einigen Jahren lOOjährig ge-
storben ist. Gleichzeitig bildeten sich
immer stärker politische Kräfte, die die
Rückgliederung an Japan forderten,
weil sie nur dadurch hoffen konnten,
wie andere Japaner verfassungsmä-
ßig garantierte Rechte zu bekommen.
Sie hofften auch, dass die Last der Mi-
litärbasen gleichmäßig in Japan ver-
teilt werden würde. Schließlich, 27
Jahre nach Kriegsende (1972) wurde
Okinawa wieder japanische Präfektur,
aber an ihrem Status als militärische
Schlüsselstellung der Amerikaner än-
derte sich nichts. Es gibt auch in Ja-
pan wie in Deutschland eine Anzahl
Militärstützpunkte. 
In Japan aber liegen mehr als zwei
Drittel der Anlagen auf Okinawa. Ent-
sprechend sind auch all die Konse-
quenzen angehäuft: Lärmschädigung,
Umweltschäden, Brände, Unfälle, Ab-
stürze bei Militärübungen, Verkehrsde-
likte und Gewaltverbrechen wie Raub,
Mord und immer wieder Vergewalti-
gungen, die nach dem Stationierungs-
abkommen fast immer der japani-
schen Gerichtsbarkeit entzogen sind.
Inzwischen ist ein großer Teil der Be-
völkerung wirtschaftlich von den Stütz-
punkten abhängig. Schon seit 1950,
als die Stellungen rapide ausgebaut
werden sollten und das Ackerland
knapp wurde, veränderten sich auch
die sozialen Strukturen. Aus Bauern
oder Fischern wurden Traktoristen,
Baggerfahrer, Bauarbeiter oder auch
Angestellte im Gaststättengewerbe
und allen Einrichtungen, die sich um
die Stützpunkte herum ansiedeln:
Sportstätten, Kultur- und Freizeitein-
richtungen, Clubs und Kasinos und
Bordelle. Die dort beschäftigt sind, er-
heben gewöhnlich ihre Stimme nicht
für die Reduzierung der Stützpunkte.
Das heißt nicht, dass der Kampf gegen
die Stützpunkte matter geworden wä-
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re. Es gibt Anlässe und neue Herausforderungen genug, darauf zu bestehen. In
der Regierungszeit Bill Clintons war Masahide Ota Gouverneur in Okinawa. Er
hatte einen detaillierten Plan zur schrittweisen Reduzierung der Militäranlagen
und den Aufbau einer internationalen Freihandelszone ausgearbeitet und warb in
Tokio und Washington vehement dafür. Vor zehn Jahren nach der Vergewalti-
gung einer Schülerin durch drei amerikanische Soldaten wurden Empörung und
Protest so stark, dass auch aus dem Ausland Unterstützung kam. In diesen Jah-
ren wurde der Bevölkerung die Auflösung der Luftwaffenbasis Futenma zuge-
sagt. Sie liegt mitten in der Stadt und war für die Bewohner eine enorme Belas-

tung. Die Freude über diesen
Erfolg wurde aber sehr bald
erstickt, als sich herausstell-
te, dass anstatt der Basis in
Futenma ein neuer, moder-
nerer, vielseitiger Stützpunkt
in der Bucht von Henoko ins
Meer hinaus gebaut werden
wird, dort wo eine große Ko-
lonie von Dugongs unter Na-
turschutz lebt.
2004 sollte mit den Vorberei-
tungen begonnen werden.
Seit Mitte April 2004 versam-
meln sich nun täglich Men-
schen aus den verschiede-
nen Bereichen der Inseln zu
einem organisierten Protest.
Sie haben am Strand von He-
noko, in der Nachbarschaft
von Camp Schwab, ein De-
monstrationszelt errichtet,
dazu ein Versorgungszelt, in
dem auch gekocht werden

kann. Seit 15 Monaten sind sie täglich von früh bis spät in der Bucht von Heno-
ko, um den Beginn der Bauarbeiten nicht zu verpassen. Sie trainieren den ge-
waltfreien Widerstand, bereiten sich auf den Angriff der Polizei oder des Militärs
vor, unterrichten sich über die Natur Okinawas, bekommen Besuch von einer
Musikgruppe oder Schülern oder auch einer Jugendgruppe von Osaka. Manch-
mal erscheint eine Abordnung vom Verteidigungsamt, um sie zum Abzug zu be-
wegen. Das bietet ihnen Gelegenheit, ihre Argumente darzulegen und ihre Ent-
schlossenheit zu demonstrieren. 
Anfang September dann erschienen Bautrupps, die mit den Bohrungen beginnen
sollen. Aber sie kamen für die Demonstranten unerwartet von der Meeresseite
her. So mußten sie in Eile Kanus und Kajaks organisieren und schafften es, den
Baubeginn zu verhindern. Jeden Tag fahren sie unter Lebensgefahr den Bauar-
beitern entgegen, auch alte Leute, Frauen, Nichtschwimmer. Ein paar Mal ver-
hinderte ein Taifun die Bohrarbeiten, sodass die Demonstranten eine Atempause
hatten. Keine Gewalt zu zeigen, gemeinsam Gewaltfreiheit zu üben, macht sie
wider Erwarten stark und gewinnt ihnen immer mehr Anhänger. Mitten in den Be-
ginn der Bauarbeiten kommt die Nachricht vom Absturz eines Flugzeuges in das

Irma Richter und Eiichi Kido (Foto: B. Michl)
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Wohngebiet von Futenma, dem Stützpunkt, dessen Ersatz hier in Henoko gebaut
werden soll. Das provoziert eine Diskussion über die Sicherheit der Stützpunkte.
30000 haben in Futenma nach dem Absturz demonstriert. An aktionsfreien Ta-
gen, wenn sich niemand am Bau sehen lässt, diskutieren sie, was es bedeutet,
dass 3000 amerikanische Soldaten aus den okinawanischen Stützpunkten im
Irak, in Falludscha, eingesetzt sind.
Nein, ein friedliches Land ist Okinawa nach der ver-
heerenden Schlacht von 1945 nicht mehr geworden.
Von hier sind die Bomber nach Korea, Vietnam und
in den Golf geflogen mit Soldaten, die zum Töten ab-
gerichtet sind. Nachdenkliche Okinawaner aber erin-
nern sich der alten okinawanischen „Verfassung”, die
Waffen und Militär für verschwenderisch und unsin-
nig erklärte, und sie haben noch ein Gespür dafür,
dass sie, wenn sie Militär zulassen, zu Komplizen
des Krieges werden und eines Tages vielleicht seine
Opfer sind. Es ist ihnen nicht einsichtig, dass die Si-
cherheit eines Landes von Waffen abhängen soll.
Als wir die Ausstellung im September 2001 zum ers-
ten Mal in Berlin zeigten, kam mitten hinein die Mel-
dung von den Terroranschlägen in New York und Wa-
shington. Der Schock, den sie auslösten, erinnerte
an das Entsetzen über die Atombombe. Und wieder
steht die Frage, wie man darauf reagiert, worauf die
Länder und Nationen ihre Sicherheit gründen wollen.
Japan hat damals mit seiner Friedensverfassung ge-
antwortet. Ein Historiker verglich sie mit einem Fens-
ter, das aufgestoßen worden ist, aber es zieht noch
nicht: es hat noch niemand ein zweites oder drittes
Fenster aufgemacht. Auch die europäische Verfas-
sung nicht.
Auf dem Gelände des wieder aufgebauten Schlosses
in Shuri wird eine Glocke gezeigt, deren Original
1458 von König Sho Taikyu im Tor zur Empfangshal-
le aufgehängt worden war. Ihre Aufschrift verrät das
Selbstbewusstsein, mit dem sich das kleine König-
reich unter die Großen seiner Zeit einreihen konnte:
„Erfüllt mit den Kenntnissen des Königreichs Korea,
in Übereinstimmung mit unserem Herrn, dem Ming-
kaiser und als Nachbar Japans ist das Königreich Ryukyu ein Schmuck der süd-
lichen Meere. Von diesem Ort zwischen zwei Mächten aus bilden unsere Schiffe
die Brücke zu den Nationen und vermitteln die Schätze, die unsere Länder zie-
ren.”
In einer Zeit, in der die Welt sich bemüht, die Lektionen des Friedens zu lernen,
hat Okinawa eine Menge zu lehren. Wir wollten mit unserer Ausstellung auf ein
kleines Volk aufmerksam machen, das flexibel, praktisch und unermüdlich de-
monstriert, dass es nicht so nötig ist, groß und reich und stark zu sein, aber da-
rauf hofft, dass in der Welt viele ihre „Nachbarn” werden, die mit ihnen die Schät-
ze ihrer Kultur und der Kenntnisse austauschen.
So ganz einfach

Okinawa-Ausstellung im Eine-Welt-Haus in 
München (Foto: B. Michl)
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Vorgesch ichte

Die Insel Okinawa liegt weit südlich von den japanischen Hauptinseln und ist dich-
ter an Taiwan, China und Korea als an Tokio. Von 1429-1879 war Okinawa das
Königreich Ryukyu und lebte weitgehend ohne Waffen im Wohlstand. Das kam
durch seine umfassenden Handelsbeziehungen und die guten Beziehungen zum
Kaiser von China. Dieses goldene Zeitalter endete 1609, als Japaner Okinawa
überfielen, weil es nicht mit in den Krieg gegen China ziehen wollte. 1879 löste
Japan das alte Königreich auf und machte Okinawa zur Präfektur von Japan. Sie
ist bis heute die ärmste japanische Präfektur. Die Okinawa-Sprache wurde unter-
drückt und verboten. Die Wehrpflicht wurde eingeführt. In der Mitte des 19. Jahr-
hunderts versuchten europäische Mächte, aber auch die USA, den bislang für ih-
re Interessen unzugänglichen Bereich in und um Japan zu öffnen. 1853 erzwang
der US-Commodore Perry den Zutritt zum Schloss Shuri, in der Hauptstadt Naha,
weil er dort einen Kohlebunker für die US-Marine anlegen wollte. Von Naha brach
er danach zu den japanischen Hauptinseln auf und erzwang auch dort die Öff-
nung japanischer Häfen für den Westen. Okinawa war der Vorposten für Japan.
Die Einwohner waren immer weit antimilitaristischer als die übrigen Japaner und
doch mussten sie zunehmend unter dem Militär leiden. 

Japan fing bereits 1931 den Zweiten Weltkrieg
an und besetzte die Mandschurei. Der Krieg
kam nach Japan zurück, zunächst „nur“ mit
Luftangriffen der US-Luftwaffe. Dabei wurden
fast alle japanischen Städte zerstört, in einem
noch höheren Ausmaß als in Deutschland.
Vom 1. 4. bis 23. 6. 1945 fanden in Okinawa
die einzigen Bodenkämpfe zwischen den USA
und Japan statt. Dabei starben 237 000 Men-
schen, darunter 14 000 US-Soldaten. Ein Vier-
tel der zivilen Bevölkerung Okinawas kam ums
Leben. Aber nicht nur die US-Armee brachte
das Unheil nach Okinawa, sondern auch die
kaiserlich-japanische Armee, die teilweise die
Bevölkerung Okinawas als Schutzschild be-
nutzte und massenhaft in den Selbstmord
trieb. Die Überlebenden wurden nach dem
Krieg einige Monate in Lagern interniert. Als
man sie gehen ließ, gab es für viele kein Zu-
hause mehr. Wo ihre Häuser und Höfe gestan-
den hatten, waren nun Kasernen und Rollfel-
der. 

Von 1945 bis 1972 war Okinawa von den USA
besetzt, die auf der Insel insgesamt 37 Militär-
stützpunkte anlegten. Darunter die größte Luft-
waffen-Basis des Fernen Ostens in Kadena.

E i nwohne r  i n  Ok i n awa  
v e r h i n d e r n  we i t e r e n  
US -M i l i t ä r s t ü t z punk t

von Hans-Peter RICHTER
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1972 wurde Okinawa an Japan zurückgegeben, doch die Militärstützpunkte blie-
ben. Derzeit sind 25 000 US Soldaten auf der Insel stationiert. Sie bringen Lärm,
Umweltverschmutzung, Unfälle, Vergewaltigungen und Mord. Auf Okinawa wer-
den 20 % des Landes von den USA für militärische Zwecke genutzt, 75 % aller
US-Militärstützpunkte sind auf Okinawa, insgesamt sind es dort  37. Und sie wer-
den weiter ausgebaut! Von hier aus wurde der Krieg gegen Korea und Vietnam
geführt. Aber auch jetzt ist Okinawa ein Teil der riesigen US-Militärmaschinerie
und wird für den Irak-Krieg genutzt. Wöchentlich gibt es von Kadena aus Spiona-
geflüge gegen China. Wenn auch noch nicht bekannt ist, gegen wen die USA den
nächsten Krieg führen werden, die nächsten Kriege werden mit aller Macht vor-
bereitet und sie werden mit Sicherheit auch von Okinawa aus geführt.

Futenma

Inmitten der Stadt Ginowan in der Mitte Okinawas liegt der US-Luftwaffenstütz-
punkt Futenma. Die Belästigungen der Bevölkerung durch den Fluglärm, Abgase,
etc. sind ungeheuerlich, zumal Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Se-
nioren-Einrichtungen rund um Futenma angeordnet sind. Seit 10 Jahren soll die-
se Basis verlegt werden, und die japanische Regierung stimmte zu, dass die Mee-
resbucht von Henoko der Ausweichort sein sollte, und das trotz einer
Volksabstimmung, die 1997 eine klare Mehrheit gegen den neuen Militärstütz-
punkt erbracht hatte. In Henoko gibt es Korallenriffe und die letzten Seekühe Ja-
pans. Der Bau würde auch eine Verletzung der japanischen Umweltgesetze be-
deuten. Gegen den Bau sind Klagen sowohl in Japan als auch in den USA
anhängig.
Im August 2004 stürzte ein US-Militärhubschrauber direkt in die Universität in Gi-
nowan. Glücklicherweise kam dabei niemand um, weil gerade Semesterferien
waren.

Der  „He l ipor t”  so l l t e  der  38.  S tützpunkt  au f  Okina-
wa werden

Schon jetzt halten die USA in Okinawa 37 Militärstützpunkte und kontrollieren 29
See-Zonen und 20 Luft-Zonen um Okinawa. Auch jeder zivile Flug unterliegt mili-
tärischer Kontrolle. 75 % aller US-Militärstützpunkte in Japan liegen in Okinawa,
obwohl das nur 0,6 % der gesamten Landfläche Japans hat. 20 % der Hauptinsel

Okinawa sind US-Militärgebiet. Schon seit
Jahren wollen die USA einen

„Heliport” im Meer in der
Bucht von Henoko er-

richten, einen neuen Typ

Bell CV-22 B
Osprey (Fisch-
adler)
Kippflügelflug-
zeug für militäri-
sche Spezialein-
sätze, kann
sowohl wie ein
Hubschrauber
senkrecht als auch
wie ein Flugzeug
waagerecht fliegen. Reichwei-
te (abhängig von Startverfah-
ren) bis zu 3800km. Zuladung
max. 9072 kg, 12 Soldaten. Den Löwenanteil wird das US Marineinfanteriecorps
mit 360 Stück des Typs MV-22 B beschaffen, die US Air Force soll 50 Stück CV 22
B für Spezialmissionen erhalten und die US Navy 48 HV 22 B. Mit diesem Flugge-
rät wären zum Beispiel überraschende Kommandounternehmen durchführbar.
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von Militärstützpunkt. Der Heliport soll 2700 m lang und 730 m breit und 30 m tief
sein. Er soll auf ein Korallenriff gebaut werden und durch zwei Brücken mit dem
Land verbunden werden. 

Von oben sollen neuartige Kampf-Hubschrauber (MV22-Osprey) und Kampfjets
landen. Seitlich sollen Schiffe, auch Atom-U-Boote, anlegen. In den Unterge-
schossen sind Mannschaftsquartiere für 2000 Soldaten vorgesehen. Die Baukos-
ten betragen 4 Milliarden US-Dollar, die komplett  von Japan getragen werden sol-
len, die USA haben sich lediglich verpflichtet, die Betriebskosten in Höhe von 200
Millionen US-Dollar jährlich zu übernehmen. 

Die Bewohner von Henoko (ein kleiner Ort im Norden, die nächst größere Stadt
ist Nago) und ihre Unterstützer leisten dort einen bewundernswerten Widerstand.
Sie sind auch besonders empört, weil die  Volksabstimmung von 1997 von Japan

und den USA ignoriert wird. Auch wäre der
Heliport nicht einfach nur Ersatz für Futenma,
weil er nicht nur von Flugzeugen, sondern
auch von Schiffen benutzt werden kann. 

Das wichtigste Motiv für den Widerstand ist
aber die Tatsache, dass die USA ihre Kämp-
fer für den Irak-Krieg vor ihrem Einsatz dort in
Okinawa und Südkorea trainieren. Damit
kommt der Irak-Krieg aus Okinawa. Das ist für
die Bewohner von Henoko und ihre Unterstüt-
zer unerträglich. Juji Kinjo aus Henoko sagte
in einem Interview: „Wir können es unserer
Regierung nicht erlauben, die Friedensverfas-
sung zu brechen. Sie will uns wieder in Krie-
ge hineinziehen. Wenn nicht jetzt, wann sonst
sollen wir das stoppen.” Nach Artikel 9 der ja-
panischen Friedensverfassung ist dem Staat
das Recht Kriege zu führen aberkannt und Mi-
litäreinrichtungen sind verboten. 

Der Leiter des Kanu-Teams Natsume Taira meinte: „Ich kann es nicht ertragen,
dass von meiner Insel Truppen zum Töten ausgesandt werden. Damit wir iraki-
schen Kindern wieder in die Augen blicken können, müssen wir den Bau hier
stoppen.”

Die Bewohner halten seit April 2004 von Sonnenaufgang an vier Bauplattformen
im Meer besetzt, so dass bisher die Probebohrungen für den Bau nicht stattfinden
konnten. Nötig wären 63 Ankerpunkte. Die Bauarbeiter konnten nur 4 Bohrplatt-
formen errichten, die aber durch den Widerstand nicht verankert werden konnten. 

Eine der vier besetzten Bauplattformen.
(Foto: Hans-Peter Richter)
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Viele haben ihr Leben umgestellt, um diesen Kraftakt durchzustehen. Einige ha-
ben schwimmen gelernt, andere Boot fahren. Die Boote der Bauarbeiter werden
durch Schwimmer, Kajaks und Fischerboote behindert. Jetzt haben sie ständig 8
Boote zur Verfügung, 6 kleinere und zwei große Motorboote. Am Ufer ist ein gro-
ßes Solidaritäts-Zelt aufgebaut (tento mura), in dem sich die Gruppe versammelt
und sich die Besetzer für die nächste Ablösung bereit halten. Mit den Booten wer-
den regelmäßig die vier Bau-Plattformen abgefahren und die Besetzer ausge-
tauscht. In ruhigen Zeiten sind fünf Besetzer auf jeder Bauplattform, wenn erneut
Baumaßnahmen versucht werden, wird die Besatzung auf 10 erhöht. Als das Ver-
teidigungsministerium in Tokio im Mai 2005 verkündete, man werde nunmehr hart
durchgreifen, die Baufirma wechseln, rund um die Uhr arbeiten lassen und einen
Sicherheitsdienst einrichten, waren die Besetzer sogar  nachts auf den Plattfor-
men. Doch es blieb bei der Ankündigung. Man wollte keine Märtyrer schaffen. Au-
ßerdem hätte Nachtarbeit gegen die Richtlinien verstoßen, die zwischen dem Ver-
teidigungsministerium in Tokio und der Präfektur Okinawa gelten.
Meist ist es dort sehr heiß. Die Ausdauer und die Entschlossenheit sind bewun-
dernswert. Im März kam das Schiff „Rainbow Warrior” von Greenpeace, um Soli-
darität zu bekunden. Eine Mitreisende aus Tokio blieb seitdem gleich in Henoko,
lernte Motorboot fahren und ist jetzt auch jeden Tag dort. Ein Schriftsteller stellte
ein großes Motorboot zur Verfügung. Die großen Boote sind nötig, weil man von
den kleinen nicht auf die Bauplattform gelangen kann. 

Die größte Zeitung von Okinawa geht davon aus, dass der Widerstand Erfolg ha-
ben wird. Im August wurde der Chef der Baufirma entlassen. Nach mehr als 500
Tagen Besatzung wurde die Widerstandsaktion vorerst beendet, denn jetzt
kommt die Taifun-Zeit und die Bauarbeiten können ohnehin nicht stattfinden, weil
die Bauplattformen bisher nicht verankert werden konnten. 

Inzwischen bestehen Überlegungen, dieses Projekt an einem anderen Ort zu rea-
lisieren. Die Japanische Regierung hat vorgeschlagen, den Heliport an Land zu
errichten, die Amerikaner wollen dagegen weiterhin den Heliport  auf dem Meer
erbauen, jedoch kleiner und an anderer Stelle. Gerade wird auch der US-Militär-
stützpunkt der Marines in Iwakuni bei Hiroshima auf das Fünffache vergrößert.
Bisher gibt es keine Einigung zwischen der japanischen Regierung und der US-
Militärverwaltung; die Entscheidung soll Ende Oktober fallen.

Am 30.9. strahlte die BBC auf ihrem internationalen Fernsehkanal eine Doku-
mentation von Steve Couri aus. Die Einwohner von Henoko hoffen, dass ihr An-
liegen damit weiter bekannt wird und sich noch mehr Menschen gegen Militär-
stützpunkte solidarisieren. 
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Eine 18-köpfige Gruppe verschiedener Friedensorganisationen aus Berlin, Bonn,
Hamburg und Kassel reiste vom 26. 7. - 25. 8. 2005 nach Japan. Die Reise wur-
de vom Deutsch-Japanischen Friedensforum und dem Deutschen Friedensrat or-
ganisiert. Unsere Reise führte nach Okinawa, Tokio, Hiroshima, Nagasaki,
Okayama, Saitama, an den Fuji und Osaka. Höhepunkte waren in Okinawa die
Besetzung einer Baustelle im Meer, um den Bau eines Militärstützpunktes zu ver-
hindern und die Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen in Hiroshima und Na-
gasaki anlässlich der Abwürfe der Atombomben vor 60 Jahren. 

Okinawa  

Von Okinawa aus wurde der Krieg gegen Korea und Vietnam geführt, heute ge-
gen den Irak und Afghanistan. China wird beständig ausspioniert. Wenn auch
noch keiner sagen kann, ob es Kriege gegen Russland, Nordkorea und China ge-
ben wird, Tatsache ist, dass diese Kriege von Okinawa aus systematisch vorbe-
reitet werden. Dazu soll auch ein neuer Militärstützpunkt (Nr. 38), der „Heliport“
dienen.

Besetzung  der  Bauste l l e  des  He l ipor t  

Der Heliport soll auf ein Korallenriff gebaut werden. In diesem Gebiet sind auch
die letzten Seekühe Japans zu finden. Die Bewohner von Henoko (ein kleiner Ort
im Norden, die nächst größere Stadt ist Nago) und ihre Unterstützer leisten dort
einen bewundernswerten Widerstand. Sie halten seit April 2004 ab Sonnenauf-
gang vier Bauplattformen im Meer besetzt, so dass bisher die Probebohrungen
für den Bau nicht stattfinden konnten. Als wir uns am 28.7. an ihrer Besetzung be-
teiligten, war gerade der 466. Tag des Widerstandes. Die größte Zeitung von Oki-
nawa und alle unsere Bekannten gehen davon aus, dass der Widerstand Erfolg
haben wird. Gerade wurde der Chef der Baufirma entlassen und die japanische
Regierung verhandelt mit der US-Regierung über einen Ausweich-Standort. 

Die meisten Bewohner der japanischen Hauptinseln (Honshu, Hokkaido, Shikoku
und Kyushu) wissen nichts  von dem Widerstandskampf in Okinawa und die Re-
gierung in Tokio ist froh, dass die meisten Stützpunkte nicht auf den Hauptinseln
sind.

Fr i e d en s r e i s e  n a c h
J a p an

von Hans-Peter RICHTER



Weltkonferenz  in  H i rosh ima

Vom 4. - 9. August nahmen wir an der Weltkonferenz gegen Atom- und Wasser-
stoffbomben teil, die traditionell von der „Vereinigung gegen A & H-Bomben“
(Gensuikyo) organisiert wird, die der kommunistischen Bewegung nahe steht. Mit
9000 Teilnehmern gab es eine neue Rekordbeteiligung. Auch die Zahl der aus-
ländischen Teilnehmer war so hoch wie nie zuvor. 

Das Durchschnittsalter der Strahlenopfer der Atombombe (Hibakusha), ist heute
72 Jahre. Nur noch kurze Zeit können sie ihre Erfahrungen an die junge Genera-
tion weitergeben. Ziele der Konferenz waren diese Erfahrungen wach zu halten
und die Jugend zum Kampf gegen Atomwaf-
fen zu ermutigen. Deswegen gab es Gesprä-
che und Erfahrungsberichte der Hibakushas,
aber auch viele Beispiele praktischer Frie-
densarbeit. Vielfältig waren auch die Arten der
Veranstaltungen: Workshops, Jugendforen,
Demonstrationen, Gespräche und  Besichti-
gungen. Jugendliche waren unter den Teil-
nehmern in der Mehrzahl. Aus Frankreich wa-
ren mit unserer Partnerorganisation
„Mouvement de la Paix“ allein 130 Jugendli-
chen angereist. 

Die offizielle Gedenkfeier am 6. August läuft
immer sehr formell und stereotyp ab. So auch
diesmal. Alle Beteiligten beklagten die Opfer
und sagten, dass das nicht noch mal passie-
ren darf. (Im Cenotaph von Hiroshima ist ja
auch eingemeißelt: „Ihr könnt ruhig schlafen,
das Übel wird nicht mehr wiederholt“). In fast
allen Reden wurde die Einhaltung der drei „Nicht-Nuklear-Prinzipien“ beschwo-
ren. Danach wird Japan keine Atomwaffen herstellen, stationieren oder durch das
Land transportieren lassen. Dann folgte wie immer das Versprechen alles für die
Abschaffung der Atomwaffen zu tun (ohne dafür konkrete Schritte zu benennen).
Japans Kriegsschuld wurde nicht benannt. Von Jahr zu Jahr warte ich immer auf
eine besondere Rede. Meist ist es der Bürgermeister von Hiroshima, der noch die
beste Rede liefert. 1995 forderte er, dass sich Japan aus dem atomaren Schutz-
schirm der USA entfernen sollte. Das hatte aber keine Folgen.

Der jetzige Bürgermeister von Hiroshima Akiba wurde wiederum am deutlichsten,
als er sagte: „Unglücklicherweise ließ die NPT-Überprüfungskonferenz im ver-
gangenen Mai keinen Zweifel daran, dass die USA, Russland, Großbritannien,
Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nord-Korea und wenige andere Staaten kei-
nen Zweifel daran, dass sie Staaten mit Atomwaffen werden wollen. Sie ignorie-
ren damit die Mehrheit der Stimmen der Menschen und Regierungen der Welt und
gefährden damit das Überleben der Menschheit.“ Warum erwähnte er Israel nicht
direkt?

Konferenz in Hiroshima (Foto: Hans-Peter Richter)
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Weiter: „Auf der Grundlage des Dogmas ‘Macht ist Recht’, haben diese Länder ih-
ren eigenen „Atomklub“ gegründet. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist der
Besitz von Atomwaffen. In den Medien intonieren sie immer wieder das Lied
‘Atomwaffen schützen euch’. Viele Menschen finden dazu keine Gegenargumen-
te und flüchten sich in das Gefühl ‘Da kann man sowieso nichts machen’. Inner-
halb der Vereinten Nationen benutzen die Atomklubmitglieder ihre Vetomacht um
den Willen der weltweiten Mehrheit zu brechen und ihre egoistischen Ziele zu ver-
folgen.“

„Um aus dieser Situation auszubrechen, findet gerade die 6. Generalversamm-
lung der Bürgermeister für den Frieden statt. Mehr als 1080 Städte sind schon Mit-
glied. Wir überarbeiten dort unsere Notfall-Kampagne zur Ächtung der Atomwaf-
fen, die wir vor zwei Jahren gestartet haben. Unser wichtigstes Ziel ist ein
Aktionsplan, der die Zusammenarbeit zwischen der Bürgermeister-Konferenz der
USA, dem Europäischen Parlament, IPPNW und anderen NGOs, Organisationen
und Einzelpersonen weltweit erweitert und die Weltbevölkerung ermutigt, ihre ei-
gene Verantwortung im Gefühl der Dringlichkeit zu übernehmen ‘als würde die
ganze Welt allein auf ihren Schultern ruhen’ und daran mit neuer Hingabe arbei-
ten, die Atomwaffen abzuschaffen.“

Akiba kündigte für Oktober einen Antrag für die UN-Generalversammlung an, ein
spezielles Komitee für die Erlangung einer atomwaffenfreien Welt zu gründen.

Der Bürgermeister von Nagasaki, Itoh, forderte von der japanischen Regierung
die Beibehaltung der Friedensverfassung und der drei Nicht-Nuklear-Prinzipien,
wurde dann aber konkreter, indem er forderte, dass die drei Nicht-Nuklear-Prinzi-
pien zum Gesetz gemacht werden müssten. Das wäre wirklich ein konkreter
Schritt. In Japan gibt es ja die Bewegung für atomwaffenfreie Häfen, besonders
bekannt wurde bei uns der Hafen von Kobe. Das jeweilige Präfektur-Parlament
erklärte seine Häfen für atomwaffenfrei und fordert seitdem von allen einlaufen-
den Schiffen eine schriftliche Erklärung, dass keine Atomwaffen an Bord sind.
Seitdem ist kein US-Kriegsschiff mehr in Kobe eingelaufen. Wenn die drei Nicht-
Nuklear-Prinzipien also Gesetz und entsprechend kontrolliert würden, wäre das
ein wichtiger Schritt in Richtung atomwaffenfreies Japan und atomwaffenfreie
Welt.

Eine Schülergruppe aus Heidelberg baute sowohl in Hiroshima als auch in Naga-
saki ihre aus 90 000 Holzklötzern bestehende Mauer zur Einhaltung des interna-
tionalen Völkerrechts auf. Zuvor waren sie damit bereits in New York bei der NPT-
Überprüfungskonferenz. 

Der  6. und 9. August ist in Japan nach wie vor Werktag. Außerhalb der beiden
Städte findet er nach meiner Beobachtung wenig Beachtung. In Tokio gab es am
6. August gar ein Feuerwerk.

In der Nähe von Hiroshima wird gerade der US-Militärstützpunkt Iwakuni um das
fünffache erweitert. Dort sind (wie auch in Okinawa) US-Marines stationiert. 
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Die  Fr iedensver fassung  i s t  ge fährdet

Immer noch gilt Artikel 9 der japanischen Verfassung:
„Im aufrichtigen Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten
internationalen Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeit auf den Krieg
als ein souveränes Recht der Nation und die Androhung oder Ausübung von mi-
litärischer Gewalt als ein Mittel zur Regelung internationaler Streitigkeiten.“ „Zur
Erreichung des Zweckes des vorangegangenen Paragraphen werden Land-,
See- und Luftstreitkräfte nicht unterhalten. Ein Kriegsführungsrecht des Staates
wird nicht anerkannt.“  

Trotz dieses Artikels gibt es japanische Soldaten, die sich verschämt „Selbstver-
teidigungsstreitkräfte“(SDF) nennen. Auch gibt es viele Militärstützpunkte, vor al-
lem der USA. Schon lange drängen die USA und Rechte in Japan auf  Abschaf-
fung dieses Artikels, der spätestens seit der Beteiligung der japanischen Armee
im Irak sowieso nur noch auf dem Papier steht. Doch die Mehrheit der Bevölke-
rung ist für die Beibehaltung der Friedensver-
fassung. Überall im Lande entstanden des-
halb neue Friedensgruppen, einige davon
lernten wir kennen. 5300 Bürger aus 11 japa-
nischen Städten haben gegen die Entsen-
dung von Truppen in den Irak im Januar 2004
ein Verfahren gegen die japanische Regie-
rung eingeleitet. Auch wird Japans Bestreben,
ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrat zu
werden, von ihnen bekämpft. Außerdem be-
fürchtet man, dass Japan an der Produktion
eigener Atomwaffen Interesse hat. Die Anti-
Atombewegung kämpft daher gegen die  Wie-
deraufbereitungsanlage (Plutoniumfabrik) im
Norden des Landes.

Nagasak i

Wir besuchten in Nagasaki das alternative
Friedensmuseum, das uns die Situation der
ZwangsarbeiterInnen aus Korea und China während des II. Weltkrieges in Japan
verdeutlichte. Viele von ihnen kamen in Hiroshima um. Zwar gibt es für die Ko-
reaner ein Mahnmal.  Doch zeigt sich die fortgesetzte Diskriminierung darin, dass
dieses Mahnmal außerhalb des Friedensparks gebaut wurde. Die chinesische
Stadt Nanking hatte allein 300 000 Opfer zu beklagen und die Zwangsprostituti-
on, die in Lagern im gesamten China und Korea durch die Japaner eingeführt
wurden, hinterließ tiefe Narben.  Gezeigt wurde im alternativen Friedensmuseum
auch die Verbrechen der berüchtigten Einheit 731 in der Mandschurei. Sie mach-
te Experimente mit Giftgas und andere Menschenversuche an Chinesen.

Hiroshima: Atombombendom mit ‘Schutzmauer für das
Völkerrecht’, eine Aktion der Heidelberger Schüler-
initiative (Foto: Hans-Peter Richter)
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Das  Prob lem mi t  dem Yasukun i -Schre in

Die japanische Regierung hat sich zwar offiziell, wenn auch sehr spät (1995), da-
für entschuldigt, dass ihre Nachbarn unter ihnen leiden mussten, nie aber den
Krieg als Aggressionskrieg bezeichnet. Daher wird zu Recht an der Ernsthaftig-
keit dieser Entschuldigung  gezweifelt, Dazu kommt, dass Premierminister Koizu-
mi immer wieder den Yasukuni-Schrein besucht, in dem alle für den Tenno Ge-
fallenen als Gottheiten verehrt werden, darunter auch Kriegsverbrecher, die bei
den Kriegsverbrecher-Prozessen von Tokio zum Tode verurteilt wurden. Dieser
Schrein wäre vergleichbar mit einem heiligen Ort, an dem Adolf Hitler und Her-
man Göring aufgebahrt sind, zusammen mit kriegsgefallenen deutschen Solda-
ten, deren Mausoleum von einem deutschen Premierminister besucht werden
würde, um seinen Respekt auszudrücken. 

Zukünf t ige  Zusammenarbe i t

Immer wieder waren wir erstaunt, welche Parallelen es in der japanischen und
deutschen Geschichte gibt und wie sehr sich die gegenwärtige Situation gleicht,
insbesondere im Verhältnis zu den USA. Wir trafen uns mit vielen Organisationen
der Friedensbewegung. Das waren neben den großen wie „Vereinigung gegen A
& H-Bomben“, „Japan Peace Committee“ und „Peace Boat“ viele kleine, die sich
für den Erhalt der Friedensverfassung einsetzen.  

Erfolgsgeschichten, wie die der Widerstandsbewegung gegen den Heliport müs-
sen unbedingt weiter verbreitet werden. Wir haben die Initiative auch für die Carl-
von-Ossietzky-Medaille  vorgeschlagen. Eine vertiefte Zusammenarbeit mit der
japanischen Friedensbewegung kann den Weltfrieden befördern. Deswegen ha-
ben wir auch Tadaaki Kawata vom Japan Peace Committee und andere zum
wichtigsten Jahrestreffen der deutschen Friedensbewegung, dem Friedensrat-
schlag in Kassel im Dezember eingeladen. Uns vereint der Kampf gegen Atom-
bomben und gegen Militärstützpunkte. Ohne Atombomben und Militärstützpunkte
wären wir dem Weltfrieden wesentlich näher.
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Mannheim, 18.10.05

Sehr geehrter Herr Prof. Eichhorn, sehr geehrte
Mitglieder des DJF,

mit diesem Brief möchte ich mich noch einmal
ausdrücklich bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie
mir die Chance eröffnet
haben, mich ein Jahr lang
in Japan zu engagieren.
Für einen solchen Zeit-
raum ins Ausland zu ge-
hen, um in der Behinder-
tenarbeit tätig zu werden,
war für mich eine Heraus-
forderung. Aber es war vor
allem auch eine wunder-
volle Gelegenheit, mehr
von der Welt zu sehen, in-
tensiven Kontakt mit den
unterschiedlichsten Men-
schen zu knüpfen und so
meinen Horizont zu erwei-
tern.
Mittlerweile studiere ich an
der Universität Mannheim
„Betriebswirtschaftslehre
mit interkultureller Qualifi-
kation (Japan)“ und erin-
nere mich oft und gern an
meine Zeit in Sapporo. Für
mein Studium werden mir
die in Japan erworbenen
Sprachkenntnisse sehr
nützlich sein. Vor allem
aber helfen mir die im
Rahmen meines ADiA ge-
machten Erfahrungen,
manche Probleme aus ei-
nem anderen Blickwinkel
zu betrachten.

Da mir auch das Land
selbst sehr gefallen hat,
plane ich, nach Abschluß
des Grundstudiums für ein
Auslandssemester wieder
nach Japan zu gehen. Ich
hoffe, dass sich dann auch
ein Besuch in Ainosato
Support Center realisieren
lässt.
Einstweilen verbleibe ich
in Dankbarkeit und wün-
sche Ihnen weiterhin viel
Erfolg mit Ihrem Japan-
Programm.

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Weber

AD iA :  B r i e f  v on  
J o a c h im  Webe r
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I

Ein nicht geringer Teil der sonntags eher regelmäßig als gelegentlich nach Maria
Regina Martyrum kommenden Menschen wohnt in relativ entlegenen Stadtteilen
und bildet eine besondere Gemeinschaft neben der ortsansässigen Gemeinde.
Wie gut sie sich persönlich kennen, weiß ich nicht. Ich selbst kenne außer zwei,
drei Personen aus meinem persönlichen Bekanntenkreis niemanden. 
Übrigens war auch Makoto Oda, der Initiator des Deutsch-Japanischen Friedens-
forums,  vor vielen Jahren in dieser Gedenkkirche. Das Altarbild von Georg Meis-
termann und die gesamte Anlage haben einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlas-
sen.

Meine persönlichen Verbindungen zur Gedenkkirche Regina Martyrum kommen
aus sehr verschiedenen Quellen. Und wie viel hier zusammenpasst, besser zu-
sammenströmt, kann ich in wenigen Worten nicht beschreiben. Ich beschränke
mich daher auf eine mir nahestehende Person. Pater Hans Georg Lachmund SJ
lernte ich vor ein paar Jahren persönlich kennen. Ich weiß jedoch nicht aus wel-
chem Anlass. Am wahrscheinlichsten ist, dass ich ihn einmal angesprochen habe

nach einer seiner gut überlegten Predig-
ten,  auf angenehme Weise verhaltene
und nachdenkliche, den eigenen Worten
nachsinnenden Gedankenfolgen.  Er war
mehrere Jahre Rektor des Canisius-Kol-
legs und später, nach einer schweren
Herzerkrankung, geistlicher Betreuer des
Karmels Regina Martyrum. Im Frühjahr
2001 hatte ich ihm eine Einladung zur Er-
öffnung unserer Ausstellung geschickt:
Zur Ausstellung „Hiroshima-Nagasaki
2001“ an der TFH Berlin. Ein Teil der Ein-
ladungen werden ja wie Ansichtskarten
verschickt, die Botschaft ist „Hallo wie
geht es Dir“, und sie ist nicht an die Er-
wartung geknüpft, dass der viel beschäfti-
ge Empfänger sich auch diesen Termin
noch in seinen Terminkalender quälen
soll. Das war sicher auch mit der Einla-

„60  J a h r e  d an a ch“
Ökumenischer  Gedenkgot tesd iens t  in  Reg ina  Martyrum 
am Heckerdamm

von Eugen EICHHORN
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dung an Hans-Georg Lachmund so. Als der Abend kam, war ich mit allem ande-
ren eher beschäftigt als mit den Leuten, die wir eingeladen hatten. Um so über-
raschter war ich, als er im Foyer des Hauses Bauwesen plötzlich vor mir stand.
Ich war sprachlos. „Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen“. Verschmitzt wies er
mich darauf hin, dass Aschermittwoch sei, und um diese Zeit die Nonnen und die
Gläubigen das Aschenkreuz von ihm erwarteten. Die Schwestern wären etwas ir-
ritiert gewesen, auf ihn verzichten zu müssen. Er erzählte mir dann, dass er in sei-
ner Zeit am Canisius-Kolleg an einem Austausch mit einer Partnerschule in Hiro-
shima gearbeitet habe, ein Projekt, dass er  nach seiner Krankheit und seiner
Versetzung nach Regina Martyrum leider nicht mehr habe weiterverfolgen kön-
nen. Es gab noch ein paar andere Überraschungsgäste, auch sie aus der im Lau-
fe meines Berliner Lebens gewachsenen Gemeinschaft, die in besonderen Au-
genblicken wie aus dem Nichts kommend wieder einmal da ist.

I I  

Ende des diesjährigen Sommersemesters saß ich etwas gelangweilt in einem
Hörsaal, während meine Studenten an ihrer Klausur arbeiteten. Die Aufgaben für
die Mathe-Klausur hatte ich mir nicht nur ausgedacht, sondern  vorher (wie sich
das gehört) alle selbst bearbeitet und war mir sicher, dass alles glatt laufen wird.
Fehlt die Zeit für das „wie es sich gehört“, verwandeln sich gelegentlich  kleine
ganze Zahlen im Verlauf einer harmlosen Rechnung  in wahre Monster, was –
wenn man aus didaktischen Gründen die Benutzung von Taschenrechnern ver-
bietet – zu fieberhafter studentischer Aktivität, unangenehmen Fragen und einem
erheblichen Korrekturaufwand führt. Dies ist nur eine Art von Pannen. Aber dies-
mal würde aller Voraussicht nach nichts passieren. Ich hatte also während der
Aufsicht mehr als eine Stunde Zeit, um mich auf meine eigenen Sachen zu kon-
zentrieren, auch Zeit, über Gott und die Welt nachzudenken. Mit einem Mal kehr-
te ein Gedanke wieder, den ich schon ein paar Mal gehabt hatte. Und diesmal hat-
te ich Zeit und die feste Absicht, etwas daraus zu machen -  zumindest einen
Versuch zu wagen.  Ich schrieb einen Brief an die Priorin des Karmel Regina Mar-
tyrum am Heckerdamm und fragte sie nach einem Gedenkgottesdienst oder nach
einer Gedächtnismesse für die Menschen, die am 6. und 9. August die Atom-
bombenabwürfe über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki erlitten
hatten. Dem Brief legte ich neben anderen Sachen eine Kopie der 7. Vorlesung
des Peace Study Courses bei. Da geht es um sog. Atombombenliteratur. Natür-
lich war ich mir nicht sicher, ob dies nicht eine törichte Frage war, es hätte ja gut
sein können, dass sie das seit Jahren gemacht hätten, ohne das ich das mitbe-
kommen hätte. Im August waren wir ja öfter in Japan oder vormittags an der Frie-
densglocke im Volkspark Friedrichshain. Eine Antwort hätte sein können: danke
für den Hinweis ... Wie Sie dem Pfarrblatt entnehmen, haben wir dies bereits ge-
plant und in früheren Jahren gemacht. Und noch anderes hätte sein können. Vie-
le Konjunktive.
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Wie sich herausstellte, war dem nicht so. Die damit befassten Schwestern haben
sich stattdessen gefragt, warum sie selbst noch nicht darauf gekommen waren.
Zumal Ihnen zur Einweihung des Karmels von dem damaligen Berliner Erzbischof
ein geschmolzener Ziegel aus Hiroshima übergeben worden war. Nach einem
kurzen Briefwechsel und einem sehr anregenden Gespräch mit der Priorin (ich
hatte zwei-, dreimal das deutliche Gefühl: sie könne meine Gedanken lesen) war
alles Weitere ein Muster von zielstrebiger Zusammenarbeit. Im Verlauf eines ein-
zigen sehr konzentrierten Vorbereitungstreffens hatten wir nach etwa drei Stun-
den einen Ablauf gefunden. „Wir“ bedeutet: die Priorin als Gastgeberin, zwei wei-
tere Schwestern, je ein katholischer und evangelischer Pfarrer und ich. 

Auf professionelle Sprecher haben wir nach kurzer Diskussion bewusst verzich-
tet. Es sollte klar sein, dass wir nichts inszenieren. Es soll „irgendwer“ sprechen,
„irgendwer“  - wie die Opfer damals. 
Die erfahrenen Schwestern haben schließlich eine gute Alternative zur Orgel ge-
funden. Auf Veranstaltungen  im Konzentrationslager Ravensbrück hatten sie im-
provisierte meditative Musik auf einem Sopransaxophon und verschiedene
Gongs gehört und für die Pausen zur Meditation zwischen den einzelnen Teilen
vorgeschlagen. Hier folgt die dreifache Gliederung:

Hinführung

- Ein Wort zur Begrüßung 
- Instrumentalspiel
- Information  
- Instrumentalspiel

Texte von Augenzeugen

NAGAI Takashi (Texte aus: Die Glocken von Nagasaki), 
MARUKI Iri und Toshi (Geister: Begleittext zu den Hiroshima Panels), 
HARA Tamiki (Das ist ein Mensch, Gedicht), 
TOGE Sankichi (Zum Geleit, Gedicht), 
YAGUCHI Hisaya (Erinnerung einer Schülerin)

- Instrumentalspiel

Gebet

- Psalm 22 
- Fürbittgebet, getragen vom Gong
- Vater unser und Segen 
- Instrumentalspiel
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An der Eignung von Psalm 22 sind mir während des Hörens Zweifel gekommen.
Beim späteren Nachlesen hat sich dieser Zweifel verstärkt. Alles andere hat mich
sehr berührt. Bezüglich der zu erwartenden Besucherzahl waren wir uns einig: Al-
ler Voraussicht nach werden es wenige sein, vielleicht sogar sehr wenige. 

So wurde dann alles am 9. August ab 19 Uhr in der Gedenkkirche gemacht.

Zu unserer großen Überraschung waren wir nicht nur unter uns. Ein japanischer
Freund schätzte die Zahl der BesucherInnen auf knapp hundert Personen, ein an-
derer vorsichtiger auf „zwischen fünfzig und hundert“. Aus verschiedenen Grün-
den wäre ich gerne einer der Besucher gewesen: Tabula rasa, was unseren Plan
angeht. 

IV

Vielleicht sind manchem diese Details zu profan, die Details am Ende von Ab-
schnitt III. Ich sage dann etwas verlegen „es ist, wie es ist“. Ich habe dreimal in
Vorlesungen „darüber“ gesprochen und immer wieder mit körperlich spürbaren
Unbehagen festgestellt, dass wir keine passende Sprache für diese Ereignisse
haben, für diese „Überwirklichkeit“ (Günther Anders nennt das „Oberschwellig-
keit“). Sie sehen selbst, wie seltsam das klingt, wenn man mal einen etwas pas-
senderen Ausdruck sucht und gefunden zu haben glaubt. Das Hauptproblem ist
wahrscheinlich, dass wir die Gewissheit nicht festhalten können, dass bestimmte,
inzwischen Jahrzehnte zurückliegende Ereignisse tatsächlich, und zwar  so und
so stattgefunden haben. Das trifft auch auf  die Ereignisse zu, denen die Ge-
denkkirche gewidmet ist. Wenn wir uns darüber verständigen, ist die schwer zu
leugnende Wahrheit der Sprachlosigkeit doch nicht das letzte Wort. Hier komme
ich zurück auf Pater Lachmund. Wie ich später erfuhr, war die Sorge um die Wei-
tergabe des Wissens um diese monströsen Überwirklichkeiten an die jüngeren
Menschen ein Teil seines Herzblutes – im Bewusstsein der mit der Zeit wachsen-
den Schwierigkeit. 

Von dem beschriebenen Stückchen Mikrokosmos in seiner Gemeinde hat Pater
Lachmund in einer Kladower Klinik nichts mehr erfahren. Seit 2004 hatte sich sein
gesundheitlicher Zustand stetig verschlechtert. Im Sommer 2004 sah ich ihn in ei-
ner Reha-Klinik am Wolletzsee zum letzten Mal. Es war nicht klar, ob er mich
noch erkannt hat. Es war gerade ein Priester aus der Nähe beim ihm, der sich um
ihn kümmerte. Da konnte ich feststellen, dass er einige lateinische Texte aus sei-
nem Brevier noch auswendig mitsprechen konnte. 

Zehn Tage nach unserem Gedenkgottesdienst wurde er von seinem Leiden er-
löst.
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Diese dokumentarische Erzählung wurde Ende 1945 niedergeschrie-
ben, konnte jedoch angesichts der Zensur der Besatzungsbehörden zu-
nächst nicht erscheinen. Sie wurde erst im Juni 1947 gedruckt und gilt
heute als eines der Hauptwerke der frühen »Atombomben-
Literatur«. Das vorausgestellte Motto stammt aus dem Hohen Lied.

Auszüge aus dem Gesamttext

K. und ich stiegen über Häusertrümmer hinweg, räumten
Hindernisse beiseite und kamen anfangs nur langsam voran.
Endlich hatten unsere Füße ebenen Boden erreicht; daran
merkten wir, daß wir uns auf einer Straße befinden mußten.
Nun liefen wir mit schnellen Schritten hastend mitten auf die-
ser Straße. Hinter einem flach in sich zusammengefallenen
Gebäude hervor rief plötzlich jemand: »Hallo!«
Als wir uns umsahen, kam eine Frau mit blutendem Gesicht
weinend hinter uns hergelaufen. Um Hilfe flehend, folgte sie
uns verzweifelt mit völlig verstörter Miene. Nach einer Weile
stießen wir auf eine alte Frau, die uns den Weg versperrte und
wie ein Kind jammerte: »Das Haus brennt, das Haus
brennt!«
Rauch stieg hier und da aus eingestürzten Häusern auf. An
einer Stelle wütete schon ein wilder Flammenwirbel. Wir lie-
fen daran vorbei. Der Weg wurde wieder eben, und schließ-
lich hatten wir dann die Sakae-Brücke erreicht. Unaufhörlich
strömten hier Flüchtende zusammen.
»Die Gesunden mit Eimern zum Feuerlöschen!« rief beharr-
lich ein Mann auf der Brücke. Ich schlug den Weg zu dem
Gesträuch des Sentei-Parkes ein, und dort verlor ich K. aus
den Augen.
Durch das Bambusdickicht, das wie niedergemäht war, hatte
sich den fliehenden Menschen wie von selbst ein natürlicher
Weg geöffnet. Die hochaufragenden Baumkronen waren bis
auf wenige wie in der Luft abrasiert. So bot nun auch dieser
berühmte historische Park am Fluß einen mit Wunden über-
säten Anblick. Plötzlich entdeckte ich neben einem Strauch
eine Frau in mittleren Jahren; ihre fülligen Glieder schlaff von
sich gestreckt, kauerte sie dort. Als ich in dieses Gesicht
schaute, hatte ich das Gefühl, daß seine Leblosigkeit anstek-

Geliebter, ich bitte dich, lauf geschwind.
Sei in den duftenden Bergen wie ein Reh,

sei wie ein kleiner Hirsch. 

SOMMERBLUMEN
von Tamiki HARA
übersetzt von Edith SHIMOMURA



kend wirkte. Es war das erstemal, daß ich so etwas sah. Aber
später sollte ich dann ohne Ende auf Gesichter stoßen, die
noch viel sonderbarer waren als dieses.
Bei dem Gesträuch, das sich bis zum Flußufer hinzog, traf ich
auf eine Schar Schulmädchen. Sie waren aus der Fabrik geflo-
hen. Alle hatten sie leichte Verletzungen; aber sie unterhielten
sich lebhaft miteinander - trotz ihres Schreckens über das ge-
rade vor ihren Augen Geschehene. Auf einmal tauchte dort
auch mein ältester Bruder auf. Er hatte nur ein Hemd an und
hielt in der einen Hand eine Bierflasche. Er schien unverletzt.
Auch am anderen Ufer waren, so weit der Blick reichte, alle
Gebäude zerstört. Nur die Telegrafenmaste standen noch.
Eine Feuersbrunst griff um sich. Ich glaubte mich aber trotz-
dem bereits in Sicherheit, als ich mich auf dem schmalen Pfad
am Flußufer niederließ. Was uns so lange bedroht hatte, was
schließlich einmal hatte kommen müssen, das war nun einge-
treten. Mit Erleichterung dachte ich darüber nach, daß ich
nun also doch noch das blanke Leben gerettet hatte. Eine
ganze Weile hatte ich gemeint, die Aussichten zu überleben
stünden nicht höher als eins zu eins. Und jetzt fuhr mir un-
vermittelt in seiner vollen Bedeutung in den Sinn, daß ich
noch lebte.
Das alles muß ich schriftlich festhalten, murmelte ich vor
mich hin. Aber zu der Zeit wußte ich so gut wie nichts über
die wahre Natur dieses Luftangriffs.

Auszüge aus dem Gesamttext

Da der Pferdewagen dann am Kokutaiji-Tempel vorbei über
die Sumiyoshi-Brücke nach Koi fuhr, konnte ich fast die
ganze Brandstätte des Stadtzentrums überblicken. Durch die
Weite des silbernen Nichts, das sich gleißend unter der glü-
henden Sonne breitete, zogen sich Straßen, Flüsse und Brük-
ken. Da und dort lagen wie künstlich angeordnet rotver-
brannte, aufgequollene Leichen. Das mußte eine neue, durch
eine sorgfältig genaue Methode herbeigeführte Hölle sein.
Alles Menschliche war hier ausgemerzt. Die Leichen zum
Beispiel hatten einen unerklärlichen, schematischen Aus-
druck. Von diesen Leichen, die im Augenblick der Qual ge-
krümmt steif geworden waren, ging eine Art mystischer
Rhythmus aus. Mitten in diesem Nichts ähnelten die wirr
herabhängenden Leitungsdrähte und die unzähligen Trüm-
mer einem in sich erstarrten Muster. Beim Anblick des mit
einem Ruck umgekippten und wohl gleich ausgebrannten
Straßenbahnwagens, neben dem hingeschleudert ein riesiger
Pferdeleib lag, drängte sich einem der Gedanke an ein surrea-
listisches Gemälde auf. Auch der große Kampferbaum des
Kokutaiji-Tempels lag entwurzelt da, Grabsteine waren um-
hergestreut. Die Asano-Bibliothek, von der nur noch die
Außenmauern standen, hatte sich in eine riesige Leichen-
kammer verwandelt. Auf den Straßen qualmte es noch an
einigen Steilen. Die Luft war von Verwesung erfüIlt. Jedes-
mal, wenn wir den Flußlauf überquerten, wunderte ich
mich, daß die Brücken nicht eingestürzt waren.
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Von N. hörte ich folgendes: Er spürte, als er sich das erstemal
auf den Weg zu seiner evakuierten Fabrik gemacht hatte, im
Zug, der gerade in einen Tunnel einfuhr, einen Stoß. Als der
Zug den Tunnel passiert hatte und N. nach Hiroshima zu-
rückblickte, sah er sanft drei Fallschirme herabschweben.
Auf der nächsten Station, die der Zug erreichte, stellte er mit
Entsetzen fest, daß die Fenster des Bahnhofsgebäudes zum
größten Teil zerborsten waren. An seinem Reiseziel erwarte-
ten ihn dann ausführliche Berichte. Auf der Stelle bestieg N.
einen Zug, um gleich wieder zurückzufahren. Alle Züge, die
ihm entgegenkamen, waren mit Schwerverwundeten über-
füllt. Voll Ungeduld wartete er, daß die Feuersbrunst in der
Stadt sich lege, und ohne zu zögern, lief er durch die noch
heißen Asphaltstraßen. Zuerst ging er zur Mädchenschule, an
der seine Frau gearbeitet hatte. In den ausgebrannten Klas-
senräumen fand er die Uberreste der Schülerinnen und in den
Trümmern des Direktorzimmers ein weißes Skelett, vermut-
lich das des Direktors. Aber etwas, das auf seine Frau gedeu-
tet hätte, entdeckte er trotz aller Mühe nicht. Dann machte er
sich so schnell er nur konnte, zu seiner Wohnung hin auf den
Weg. Da er in der Nähe von Ujina wohnte, war das Haus nur
eingestürzt, vom Feuer jedoch verschont geblieben. Auch
dort war seine Frau nicht. Daraufhin lief er wieder die ganze
Strecke von der Wohnung zur Schule zurück und sah sich
genau jeden Toten auf der Straße an. Die meisten lagen mit
dem Gesicht nach unten, so daß er sie erst aufrichten mußte.
Alle Frauenleichen, die er fand, waren völlig verstümmelt,
seine Frau war nicht darunter. Zuletzt irrte er ziellos hier und
da umher und suchte nach ihr. Er stieß auf etwa zehn überein-
andergeschichtete Leichen in einem Bassin. Woanders hingen
Tote an einer am Flußufer lehnenden Leiter. Eine auf den Bus
wartende Menschenschlange war im Stehen, wobei jeder die
Fingernägel in die Schulter seines Vordermannes gekrallt
hatte, erstarrt. Er traf auch auf eine Gruppe vom Lande zum
Häusereinreißen herangezogener Arbeitsdienstler, die alle
umgekommen waren. Das entsetzliche Bild auf dem West-
Exerzierplatz übertraf jede Vorstellungskraft. Dort lagen
Berge toter Soldaten. Aber nirgendwo fand er die Leiche sei-
ner Frau.
N. forschte in allen Aufnahmelagern nach und blickte in die
Gesichter der Schwerverletzten. Auf allen Gesichtern lag
grenzenloses Elend, doch keines war das Gesicht seiner Frau.
Zum Schluß, nachdem N. drei Tage und drei Nächte bis zur
Erschöpfung umhergeirrt war, suchte er noch einmal die
Brandstätte der Mädchenschule auf, die die Arbeitsstelle sei-
ner Frau gewesen war.

(1947)

Aus: ITÔ, Narihiko; Schaarschmidt, Siegfried; Schamoni, Wolfgang
(Hrsg.): Seit jenemTag. Hiroshima und Nagasaki in der japanischen Lite-
ratur. Frankfurt am Main 1984
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Ich habe überlebt,
und Mensch möchte ich sein, das ist alles.

Die Mutter in mir begehrt auf
gegen den Krieg, vor allem
damit über dem rotwangigen Mädchen
und all den noch Kommenden der blauende Himmel
nicht eines Tages plötzlich wieder zerbirst,
damit durch das Urteil, über die Zukunft gesprochen,
Tränen, die Verblichenen gegolten,
nicht zu Tränen für Lebende werden.
Ich verweigere den Tod meines Sohnes,
man möge mich strafen dafür, in wessen Namen auch immer.
Das Inferno damals hat sich in meine Netzhaut gebrannt,
Flucht und Verstecken, alles erwartet von mir, nur das nicht.

Sechster August des Jahres eintausendneunhundertfünfundvierzig.
Kaum hatte die Sonne zu scheinen
und ein jeder ergeben sein Tagwerk begonnen,
als jählings
die Stadt hinweggefegt wurde,
Menschen verkohlten
und Leichen das siebenarmige Delta bedeckten.

Sollte jemand, der einen flüchtigen Blick in die Hölle getan,
von der Hölle erzählen
und gar davon reden, den Höllenfürsten noch einmal zu rufen,
dann werd ich, die ich Hiroshima überlebte,
in den Zeugenstand treten, wo immer es sei,
meine Stimme kraftvoll erheben und sagen:
»Hört auf mit den Kriegen!«

(1968)

ICH BEZEUGE HIROSHIMA
von Sadako KURIHARA

übersetzt von Jürgen BERNDT

Aus: BERNDT, Jürgen (Hrsg.): An jenem Tag. Literarische Zeugnisse über
Hiroshima und Nagasaki. Berlin 1985
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Tonlos schwellen
tief in meinen Ohren
verzweifelte Schreie
Mich überfällt heftig
unfaßbares Schwarz
dicht wirbelt Asche
Zwischen Rauchschwaden
hasten Gestalten
Oh
man
kann fliehen

Aufgesprungen
von meinen Hüften
rieseln
Mörteikrumen
brennend

Gefällt hat mich
der Flammenstoß
der brennt weiter
aus meinen Armem
aus meinen Schultern
Blind von Rauch
fasse ich
die steinerne Kante
des Wassertanks
den Kopf ins Wasser, das
Kleid
das ich löschen will
schon verbrannt

Kabel und Balken
Nägel und Splitter
wellig verformte
Ziegelwand
Meine Nägel in Flammen
meine Fersen verbrannt
Geschmolzenes Blei
deckt meinen Rücken

Hu,hu
die Balken
die Wände
schon verkohlt
geborsten mein Schädel
Flammen und Rauch
durchwirbeln mich

»Hiro! Kleine Hiro !«
da liege ich
halte die
blutzerlöcherte Brust
Du!Du! Wo bist Du!
Auf dem Bauch
kriechend
da
im Rauch,
Woher kommen
die nackten Mädchen
Ringelreihen
tanzend
taumelnd
versinkend
unter den Trümmern
da
nur noch
die Schulter

Eine haarlose
alte Frau
windet sich
schreiend
verschmorend
in der Glut

Es flimmert die Luft
überm Straßenrand
da
rote Fleischklumpen
bis zu den Lippen
die Haut abgeschält
die Bäuche
geschwollen
kugelig dick

Um meinen Knöchel
krampft sich
ganz ohne Haut
eine Hand

Ein Augapfel
verloren
beim Kopf
der weiß
gekocht
schreit

Meine Hand
kriecht über
Haare
Hirnmasse

Erstickender Rauch
Feuerstürme
vereinigen sich
im Dunkel
knisternder Funken
gold die Pupillen
vom Kind

Mein brennender Körper
mein brennender Hals
über den Armen
zusammengebrochen
Schultern
am Boden
oh
ich kann nicht
mehr weiter
Das Donnern
meiner Schläfen
plötzlich leise
Ach
was ist
warum denn
hier
einfach am
Straßenrand
weit von Dir
muß
ich
ster-
ben
?

STERBEN
von Sankichi TOGE
übersetzt von Elke und Jannes K. TASHIRO

Aus: TASHIRO, Elke und Jannes K.: Hiroshima – Menschen nach dem
Atomkrieg. München 1983 (2. Aufl.)
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Auf dem Kawabira-Hügel schwang Tsuchimoto seine Sense
im Gras. Ein umfassender Blick schweift über das Urakami-
viertel von Nagasaki, das nur drei Kilometer nach Südwest
gelegen ist. Die Hochsommersonne brannte friedlich auf die
Hügel wie auf Urakami.

Tsuchimoto vernahm miteins leise, aber unverkennbar das
Summen eines Fliegermotors. Er richtete sich auf und suchte,
die Sense noch in der Faust, das Firmament ab. Nur eine ein-
zige Wolke stand wie eine riesige Hand über ihm, und das
Gebrumm schien von ihr auszugehen. Er blieb aufmerksam,
folgte dem Motorengeräusch, und plötzlich erschien eine B 29.
Ihr Silberleib erschien an der Spitze des Mittelfingers. Tsuchi-
moto schätzte die Höhe auf 8000 m.

Er beobachtete angestrengt. Jetzt ließ sie etwas fallen:
schwarz, oval. Eine Bombe! Eine Bombe!

Tsuchimoto warf sich zu Boden. Fünf Sekunden vergingen,
zehn, zwanzig, sechzig. Da lag er und hielt den Atem an.

Dann schoß ein gewaltiger Lichtschein über das ganze
Himmelsgewölbe. Ein grelles Licht, aber keine Detonation.
Ängstlich und beunruhigt hob er den Kopf. Es war eine
Bombe. Sie hat Urakami getroffen. Etwa aus der Gegend,
wo bislang die Kathedrale stand, stieg eine Säule von wei-
ßem Rauch auf, der vor einem Augenblick noch nicht da-
gewesen, und wurde zusehends breiter und dicker. Was aber
Tsuchimoto mit Schrecken erfüllte und sein Blut erstarren
ließ, war die gigantische Welle, die unter der Säule hervor-
brach und sich in ungeheurem Tempo über die Hügel und
Felder von Urakami ausbreitete, ja gerade auf ihn zukam.

Vor ihm sanken Häuser und Bäume dahin, von ihrer Gewalt
in Fetzen gerissen. Bevor er nur einen Gedanken fassen
konnte, war der ganze Hain auf einem Hügelchen ihm zu
Füßen hingemäht, und die Welle rollte die Lehne hinan, auf
der er lag.

Was konnte das sein? Es glich einem unermeßlichen,
machtvollen Brecher, der alles zermalmte, was ihm im Wege lag.

«Das ist das Ende. Jetzt komme ich dran!» dachte er bei
sich. Er schlug die Hände aufeinander und warf sich mit dem
Antlitz zur Erde. Er murmelte: «Oh Gott, oh Gott!»

Ein entsetzliches Getöse traf seine Ohren, und zugleich
wurde sein Körper in die Luft gehoben, genau in der Stellung,
wie er am Boden gelegen hatte, und gegen einen Steinwall auf
dem Feld etwa fünf Meter weiter geschleudert.

Als er wieder wagte, die Augen aufzuschlagen und um sich
zu blinzeln, bemerkte er, daß in seinem Blickfeld jeglicher
Baum entwurzelt war. Kein Blatt, kein Grashalm war mehr
zu sehen. Alles war dahin.

Ein Geruch nach Weintrauben hing schwer in der Luft.

DIE BOMBE
von Takashi NAGAI

übersetzt von  Dr. med. Friedrich Seizaburo NOHARA

Aus: NAGAI, Takashi: Die Glocken von Nagasaki. Luzern 1953. 
Das japanische Original war Ende 1946 fertig, erschienen ist es jedoch erst
im Januar 1949 im Tokyoter Hibiyo-Verlag
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Choro führte Umezu herein, der schwer verwundet war. Choro
hatte ihn unter den Instrumenten im Raum für Strahlen-
therapie geborgen. Umezu kroch blutüberströmt, kraftlos und
bleich auf den Korridor hinaus und stöhnte:
„Meine Augen! Ich sehe nichts mehr.“
„Dummes Zeug, du hast sie ja noch“, beruhigte ihn Choro,
während er die Wunde untersuchte. Ein böser, tiefer Schnitt
lag quer oberhalb der Augen. Außerdem zahllose kleine
Schnitte im Gesicht und am ganzen Körper.

«Keine Sorge, ist nicht so schlimm! » munterte ihn die
Oberschwester auf, als sie die große Wunde mit Jod betupfte und
verband. Ich kontrollierte seinen Puls und gab in der Folge
zahlreiche Anweisungen für Hilfe und Behandlung. Plötzlich
sah ich mich von mitgenommenen und geisterhaften nackten
Menschen umringt, die alle Hilfe heischten.

«Doktor, retten Sie mich!»
«Medizin bitte, verbinden Sie meine Wunde.»
«Doktor, ich friere, geben Sie mir Kleidung!»
Alle aufs Mal! Es waren von den Spitalpatienten die Über-

lebenden, oder besser: die noch nicht tot waren! Die Explosion
war ja gerade im belebtesten Augenblick der Konsultation für
Ambulante eingetreten. Die Korridore, Wartesäle und Labors
waren mit Menschen angefüllt - nackte Menschen mit offenen
Wunden, nackte Leiber mit geschundener Haut, nackte Lei-
ber, grau von Staub und Dreck waren sie jetzt.

Ihr Anblick war so grauenvoll und entsetzlich, daß die Vor-
stellung einem schwer wurde, es handle sich um menschliche
Geschöpfe. Daß so ein Anblick des Schreckens überhaupt auf
Erden sein konnte!

Und unter den Leichen begannen grauenhafte Fleischklum-
pen hervorzukriechen, in denen noch Funken von Leben glüh-
ten. Gehen konnten sie nicht mehr. Sie krochen daher und
klammerten sich an meine Beine.

«Rette mich, Doktor», stöhnten sie.
Andere, der Stimme beraubt, wiesen bloß auf ihre Wunden.

Ein Handgelenk, aus welchem Blut spritzte, wurde mir hin-
gehalten. Ein Mädchen lief verstört herum mit dem Ruf:
«Mama, Mama!»

Mütter schluchzten unter Schmerzen und stöhnten in der
Agonie und riefen noch die Namen ihrer Kinder. Ein grober
Kerl mit blutbedecktem Gesicht torkelte daher und schrie:
«Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier raus?!» Kopf-
lose Studenten rannten umher und riefen nach Bahren. Ein
Pandämonium brach aus.

HILFE
von Takashi NAGAI
übersetzt von Dr. med. Friedrich Seizaburo NOHARA

Aus: NAGAI, Takashi: Die Glocken von Nagasaki. Luzern 1953. 
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Im Augenblick befand sich Schwester Haschimota im Be-
strahlungsraum nebenan. Sie hatte das Glück, zwischen ein
paar Bücherkisten zu stehen, und blieb so völlig unversehrt.
Als alle toten Gegenstände wie von einer unwirklichen Ge-
walt belebt mit schrecklichem Getöse herumfuhren, verharrte
sie gegen die Wand gepreßt. Nach wenigen Minuten hing
zwar noch der Staub erstickend in der Luft, allein die schwe-
ren Gegenstände waren doch wieder zur Ruhe gekommen. Sie
meinte, es sei nun an der Zeit, ihrer Pflicht gemäß sich um die
Verletzten zu kümmern. Sie kroch hinter den Schäften her-
vor und war vom sich bietenden Anblick betroffen. Alles war
untereinander. Sie kletterte über die Trümmer. Dabei fiel ihr
Blick aus dem Fenster - was sie da sah, machte sie wanken.

«Was um Himmels ist geschehen?! »
Sie verstand es nicht. Die Viertel von Sakamoto, Iwakawa,

Hamaguchi und die ganze Stadt bis zum Meer hin, die bis vor
Minuten unter dem Fenster gelegen - war ausgelöscht. Wo
war das alles hin? Die Fabriken, aus deren Schloten der Rauch
emporgestiegen, waren weg. Wohin? Der noch vor einem Mo-
ment grün bewaldete Inasa-Berg war nichts als ein nackter
Fels. Alles Grün, Laub und Gras war verschwunden. Die Erde
war bloßgelegt.
Sie fragte sich, was aus den vielen Menschen geworden, die
meist den Spitaleingang umlagerten. Sie blickte nieder und
sah den Platz vor den Kliniken mit ausgerissenen Sträuchern
übersät. Dazwischen lagen zahllose nackte Leichen. Sie schlug
die Hände vor die Augen.

WAS FOLGTE
von Takashi NAGAI

übersetzt von  Dr. med. Friedrich Seizaburo NOHARA

Aus: NAGAI, Takashi: Die Glocken von Nagasaki. Luzern 1953. 



Wir hatten leichtfertig einen biographischen Bericht angekündigt, müssen uns je-
doch auf einige Lebensdaten und Bemerkungen beschränken.

1908 wird Takashi Nagai in Mitsue am japani-
schen Meer geboren.
1928 beginnt er sein Studium an der medizini-
schen Hochschule in Nagasaki.
1931 bis 1932 ist er Militärarzt beim Einmarsch
der japanischen Truppen in der Mandschurei und
in Südchina.
1934 konvertiert er zum Katholizismus und heira-
tet Midori Moriyama aus Nagasaki, deren Vorfah-
ren zu den ältesten Christen in Japan zählen.
1940 Erste Festanstellung als wissenschaftlicher
Assistent für Röntgenologie. Bedingt durch seine
Arbeit mit Röntgenstrahlen hat er bereits vor
1945 starke Strahlenschäden.

9. August 1945 bis 1951: Durch die Atombom-
benexplosion wird er schwer verletzt und seine
Frau sofort getötet. Ein Opfer der Flammen wird
auch sein in über zehn Jahren aufgebautes Ar-
chiv von Röntgenaufnahmen, die er wissen-
schaftlich auswerten wollte. Noch im Oktober
desselben Jahres lässt er der medizinischen Fa-
kultät der Universität Nagasaki ein Manuskript
mit dem Titel „Bericht über die Atombombe“ über-
geben. Es gilt als der erste Bericht eines Medizi-
ners mit der Spezialisierung Röntgenologie über
die Wirkung von Atombomben. Sein persönlicher
Erlebnisbericht an die Menschen in der Welt wird
trotz seiner Verletzungen und der sich ausbrei-
tenden Strahlenkrankheit im Sommer 1946 fertig,
kann allerdings erst im Frühjahr 1949 in Tokio er-
scheinen und erreicht in den fünfziger Jahren ei-
ne große Leserschaft in Japan. Anfang der fünf-
ziger Jahre erscheinen auch Übersetzungen in
europäischen Sprachen. Seinem Buch „Die Glo-
cken von Nagasaki“ sind die in dieser Ausgabe
abgedruckten Textpassagen entnommen. Ans

Bett gefesselt schreibt er noch eine Reihe anderer Bücher über die Folgen der
Atombombe, unter anderem Berichte aus seinem persönlichen Umfeld („Wir wa-
ren dabei in Nagasaki“), ferner einen autobiographischen Text („Notizen auf ei-
nem Sterbebett“). Neben dieser publizistischen Tätigkeit widmet er sich mit Un-
terstützung von Kollegen dem Studium der Strahlenkrankheit an seinem eigenen
Körper. 1951 erliegt er der Strahlenkrankheit.
Die zentrale Botschaft seiner Bücher lautet: Da es so schreckliche Waffen gibt,
darf es keine Kriege mehr geben.

-red.
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Die  Glocken von Nagasak i  
Gesch ichte  der  Atombombe
von Takashi NAGAI

erschienen im Verlag Schweizer Volks-Buchgemeinde,
Luzern 1953. Übersetzt von Dr. med. Friedrich Seiza-
buro NOHARA

Takash i  NAGAI
(1908-1951)
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The memory of Hiroshima/Nagasaki is as important as the
memory of  Auschwitz .  Both Hirosh ima/Nagasak i  and
Auschwitz were the most inhuman atrocious acts of us hu-
man beings. We (whoever we are) should remember both
with the determination not to repeat such atrocities.

As to the memory of Hiroshima/Nagasaki we have to revive
the determination again on this 60th year anniversary of the
Bombings seeing that nuclear war preparations are not only
sti l l  going on but also even strengthened.

Your worship is important.  From Japan I send this message
to all the participants with strong feeling of solidarity,
wishing and believing the success of the worship. 

ODA Makoto

Überse tzung ( - red. )

Die Erinnerung an Hiroshima/Nagasaki ist genauso bedeutsam wie die Erinne-
rung an Auschwitz. 
Hiroshima / Nagasaki und Auschwitz waren beide die unmenschlichsten, Grauen
erregendsten Taten von uns menschlichen Wesen. 
Wir (wer immer wir sind) sollten uns an beide mit der Entschlossenheit erinnern,
so grauenvolle Taten nicht zu wiederholen.
Was die Erinnerung an Hiroshima / Nagasaki betrifft: An diesem 60. Jahrestag der
Bombardierungen müssen wir diese Entschlossenheit wiederbeleben
und erkennen,  dass Atomkriegsvorbereitungen nicht nur weitergehen,
sondern sogar verstärkt werden.

Eure Versammlung ist bedeutsam.  Aus Japan sende ich diese Botschaft an alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem starken Gefühl der Solidarität, im
Wunsch und im Glauben,  dass die Versammlung  erfolgreich sein wird.

Botscha f t  von Makoto  ODA 
zu den Verans ta l tungen am 6.  und 9.  August  in  Ber l in
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Die  Jahre  1943 und 1944

Inzwischen sind fast zwei Jahre seit dem japanischen Luftangriff auf amerikani-
sche Schiffe in Pearl Harbour vergangen. Das Manhattan-Projekt ist fest etabliert.
Das Zentrum der A-Bombenforschung befindet sich in den USA,  und die britische
Regierung muss sich beeilen, wenn sie noch mit ins Boot kommen will.
Im August 1943 treffen der amerikanische Präsident Roosevelt und der britische
Premierminister Churchill in Quebec eine Vereinbarung. Die entscheidende Pas-
sage lautet: 

Es wird zwischen uns vereinbart:

Erstens, dass wir dieses Mittel niemals gegeneinander einsetzen werden.
Zweitens, dass wir es niemals ohne wechselseitige Zustimmung gegen
Drittparteien einsetzen werden.
Drittens, dass keiner von uns irgendwelche Informationen bezüglich Tube-Al-
loys an Dritte weitergibt, außer im Falle wechselseitiger Zustimmung. 

(532)

Die britische Regierung beschließt, eine Delegation von hochkarätigen Nuklear-
forschern nach Los Alamos zu schicken. Sie kommt Anfang 1944 unter der Lei-
tung von James Chadwick, dem Entdecker des Neutrons, in den USA an. Sie be-
steht aus Otto Robert Frisch, Rudolf Peierls, William G. Penney, George Placzek,
P. B. Moon, James L. Tuck, Egon Bretscher, Klaus Fuchs und anderen. Der
„feindliche Ausländer“ Frisch musste noch kurz zuvor britischer Staatsbürger wer-
den, eine bürokratische Prozedur, der er sich auf Anraten von James Chadwick
mit Begeisterung unterzogen haben soll. Peierls und Fuchs hatten die britische
Staatsbürgerschaft bereits zu einem früheren Zeitpunkt erhalten. 

Nie l s  Bohr  warnt  Church i l l  und Rooseve l t

Dem dänischen Nobelpreisträger Niels Bohr gelingt am 29. September 1943 mit
Frau und Kindern die Flucht nach Schweden. Die deutsche Besatzungsmacht
hatte die Jagd auf Juden in Dänemark eröffnet, Bohr war in letzter Minute gewarnt
worden. Am 2. Oktober erreicht ihn in Stockholm ein Telegramm. Lord Cherwell,
der Vertraute Churchills, dem wir schon einmal im Zusammenhang mit dem
MAUD-Report begegnet sind,  lädt Bohr nach England ein. Bohr bittet um Er-
laubnis, seinen Sohn Aage mitbringen zu dürfen. Die Engländer sind einverstan-
den. Frau Bohr und die anderen Kinder bleiben in Stockholm. Ihr Mann wird am

Da s  Manha t t a n - P ro j e k t , Tei l  4  (Sch luss)

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)

von Eugen EICHHORN

Script zur Vorlesung zum Thema 3 des Hiroshima & Nagasaki
Peace Study Courses an der TFH Berlin im SS 2004

Fortsetzung aus Quarterly 02-2005
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6. Oktober 1943 mit einer Militärmaschine nach England geflogen. Ihr Sohn Aage
folgt eine Woche später. Vater und Sohn bereisen Großbritannien und lassen sich
über die Fortschritte der  britischen Atombombe – Tarnname: Tube-Alloys - infor-
mieren.  Zu diesem Projekt gehört auch ein Teil einer Gasdiffusionsanlage für ex-
perimentelle Zwecke. Gasdiffusion ist eine von fünf Methoden zur Isotopentren-
nung. Sie wird später in Oak Ridge im größten Stil realisiert.
Bohr  steht im Mittelpunkt des nun folgenden Berichts über Versuche, sich über
die Konsequenzen der Atombombe noch vor deren Fertigstellung Klarheit zu ver-
schaffen bzw. die maßgeblichen politischen Entscheidungsträger davon zu über-
zeugen, dass die Atombombe einen Wendepunkt in der Geschichte der Mensch-
heit darstellt, und dass deshalb eine besondere Verantwortung auf den Personen
lastet, die als erste ein solches Zerstörungspotential  besitzen.
Zum besseren Ver-
ständnis der folgen-
den Darlegungen sei
erwähnt, dass der dä-
nische Nobelpreisträ-
ger eine  Ikone der
modernen Physik ist,
deren Ansehen nur
von Albert Einstein
übertroffen wird. Mit
Einstein teilt er sich
auch den Ruhm einer
über jeden Zweifel er-
habenen  morali-
schen  Integrität. 
(Zweifel an Bohrs In-
tegrität lassen sich
später allerdings mit
der Teilnahme am
Manhattan-Projekt
gut begründen.)

Konzentrieren wir uns
zunächst auf die Er-
eignisse. Die Briten
umwerben Bohr, sich
ihrer Delegation anzuschließen. Bohr trifft noch vor der britischen Delegation am
30. Dezember 1943 in Los Alamos ein. Sir John Anderson, Finanzminister in
Churchills Kriegskabinett, hat ihn mit zwei Aufträgen versehen. Zum einen soll er
herauszufinden, wie die US-Regierung über die Probleme denkt, die das neue
Zeitalter, das Atomzeitalter mit sich bringen wird. Zum andern soll er der britischen
Delegation „den Rücken stärken“. 
Für die Bombenbauer ist Bohrs  Erscheinen in Los Alamos so etwas wie die Wie-
derherstellung ihres Seelenfriedens, Balsam für ihr von Gewissensbissen gepei-
nigtes Gemüt. In Oppenheimers Worten hört sich das so an:

Bohr in Los Alamos, das war großartig. Er zeigte ein sehr lebhaftes technisches
Interesse...Doch seine wirkliche Funktion, für nahezu alle von uns, denke ich, war
nicht technischer Art. ... (Bohr) verlieh dem Unterfangen, das so verdüstert wirk-
te, etwas Hoffnungsfrohes.

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)
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In einer später redigierten Fassung hat Oppenheimer den letzten Satz in

Er verlieh dem Unterfangen etwas Hoffnungsfrohes, als viele nicht frei von Zwei-
feln und bösen Vorahnungen waren. (533)

geändert.

Viktor Weisskopf, aus Österreich stammender in die USA emigrierter Nuklear-
physiker, schreibt:

In Los Alamos arbeiteten wir an etwas, was vielleicht das bedenklichste und pro-
blematischste Ding ist, dem sich ein Wissenschaftler gegenübersehen kann. Da-
mals wurde ... unsere geliebte Physik in den grausamsten Teil der Realität ge-
drängt, und wir mussten es durchleben. Wir waren – zumindest die Mehrzahl von
uns – jung und in menschlichen Angelegenheiten ziemlich unerfahren, möchte ich
sagen. Aber plötzlich, mittendrin, erschien Bohr in Los Alamos. 
Zum ersten Mal wurden wir uns über den Sinn in all diesen schrecklichen Dingen
klar, weil Bohr von Anfang an nicht nur an unserer Arbeit teilnahm, sondern auch
an unseren Diskussionen. Jede große und tiefe Schwierigkeit trägt ihre eigene
Lösung in sich selbst... Das lernten wir von ihm. 

(533)

Bohr  be im br i t i schen Premiermin i s ter  Church i l l

Bohr selbst sah seine Hauptaufgabe jedoch in etwas ganz anderem. Wie Sie sich
vielleicht erinnern, gehörte er wenige Jahre zuvor noch zu denjenigen, die die
Entfesselung der monströsen Energien in den Atomkernen für unmöglich hielten.
Was er seit seiner Flucht aus Dänemark in England und nun in den USA zu Ge-
sicht bekommen hatte, machte ihm schnell seinen Irrtum klar. Die sich nun ab-
zeichnenden Perspektiven versetzen ihn in große Unruhe, und er beginnt, Kon-
takte zur britischen Regierung zu knüpfen, zu Lord Cherwell, einem Vertrauten
Winston Churchills, und Sir John Anderson, dem Finanzminister. In den USA kann
er über einen hohen Richter Kontakt zu Präsident Roosevelt aufnehmen. Er be-
trachtet es als seine Aufgabe, die höchsten politischen Entscheidungsträger auf
die bedrohlichen Besonderheiten des anbrechenden Nuklearzeitalters hinzuwei-
sen. 
Bohr hatte eine Vision, „die Vision von der Komplementarität der Bombe“: Mit ihr
wird das Ende der Menschheit menschenmöglich. Diese schreckliche Perspekti-
ve bietet die Chance, die Menschheitsgeisel Krieg ein für allemal abzuschaffen.
Die ersten Kontakte zu Präsident Roosevelt sind informeller Natur. Zu einem Tref-
fen kommt es erst in der zweiten Hälfte des Jahres, am 26. August 1944, nach ei-
nem Debakel bei Winston Churchill. Bohrs Kontaktperson in den USA ist Felix
Frankfurter, Beisitzender Richter am Obersten Gerichtshof der USA, den er seit
1933 von einer Hilfsaktion für emigrierte Akademiker her kennt. Frankfurter,
Freund  und langjähriger Berater des amerikanischen Präsidenten, trägt diesem
Bohrs Anliegen vor. 
Roosevelt lässt Bohr durch Frankfurter ausrichten, 

„die Sache mache ihm tödliche Sorgen’ [...] und er sei sehr begierig auf jegliche
Hilfe, die ihm bei der Behandlung dieses Problems zuteil werden könne.“ (Felix
Frankfurter nach Rhodes, 535). 

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)
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Bohr möge „unseren Freunden in London“ mitteilen, „dass der Präsident höchst
interessiert daran sei, in Bezug auf X die angemessenen Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen zu sondieren.“ (Felix Frankfurter nach Rhodes, 535). 

Dieser informelle „Auftrag“  führt Bohr im Frühjahr 1944 für einige Monate nach
England zurück. Die Experten haben noch keine Gewissheit in der Frage, ob Bohr
mit einem offiziellen oder informellen Sondierungsauftrag nach London zurück-
kehrt oder ob er nur das Gefühl einer solchen Mission hat. Was in London auf ihn
zukommt,  legt eher die zweite Annahme nahe. Der britische Premier ist alles an-
dere als erfreut und zeigt nicht die geringste Neigung, sich mitten im Krieg mit ei-
nem Physiker, und sei er noch so berühmt, über Weltpolitik für die Zeit nach dem
Krieg zu unterhalten. Es dauert Wochen, bis er sich bereit findet, Bohr zu emp-
fangen. Bevor ich auf den Verlauf des Gesprächs eingehe, muss ich Ihnen noch
von einer Episode berichten, die Bohr mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer äu-
ßerst gefährlichen Bemerkung verleitet hat. Während er in London auf eine Au-
dienz wartet, erhält er einen Brief aus der Sowjetunion. Der Absender heißt Peter
Kapitza. Kapitza ist ein hochbegabter, von Rutherford geförderter Nuklearphysi-
ker, der einige Zeit bei Rutherford in Cambridge am Cavendish Laboratory gear-
beitet hat. Aus dieser Zeit rührt auch die Bekanntschaft mit Bohr her. Der Brief ist
schon eine Weile unterwegs, war ursprünglich, nachdem Bohrs Flucht nach
Schweden bekannt geworden war, nach Stockholm geschickt worden. In dem
Brief wird Bohr mitgeteilt, dass er und seine Familie in der Sowjetunion willkom-
men seien, wo alles für seinen und seiner Familie Schutz getan würde und „... wo
wir nun über alle nötigen Bedingungen verfügen, um die wissenschaftliche Arbeit
voranzutreiben“. Die letzte Bemerkung sowie die Frage eines Botschaftsrats an
der Londoner sowjetischen Botschaft sind für Bohr ein deutlicher Hinweis, dass
„die Russen“ von dem amerikanischen Bombenprojekt wissen und vielleicht
selbst bereits an einer Atombombe arbeiten; es bliebe also wenig Zeit, Stalin da-
von zu überzeugen, dass ein heimlicher Rüstungswettlauf nicht schon begonnen
hat. Mit dieser Neuigkeit im Kopf wird er zusammen mit seinem Sohn Aage für
den 16. Mai 1944 in die Downing Street bestellt. Mit von der Partie ist Lord Cher-
well. Rhodes fasst Bohrs Gedanken wie folgt zusammen:

Wenn man die Sowjetunion frühzeitig, also noch bevor die ersten Bomben nahe-
zu fertig wären, davon in Kenntnis setzte, dass ein Bombenprojekt auf dem We-
ge sei, dann könne dieser Vertrauensbeweis zu Verhandlungen über Nachkriegs-
rüstungskontrollen führen. Überließ man es jedoch der Sowjetunion, den wahren
Sachverhalt auf eigene Faust herauszufinden, baute die Bomben und warf sie ab
und konfrontierte die Sowjets überdies bei Kriegsende mit einem angloamerika-
nischen Kernwaffenmonopol, so sei die wahrscheinlichste Folge ein atomares
Wettrennen. (536f)

Bohrs Versuch, Churchill seine Gedanken zu erläutern, wird durch dessen üble
Laune stark behindert, „Bohrs wohlvorbereiteter Vortrag [geriet] völlig aus dem
Leim“ (Jones, S.538). In einem Bericht vom selben Tag sagt Bohr deprimiert und
verärgert, der Premier habe sie „wie zwei Schuljungen ausgeschimpft“. Wer mit
„zwei“ gemeint ist, habe ich nicht feststellen können. Es gibt allerdings nur zwei
Möglichkeiten: Bohr und sein Sohn Aage oder Bohr und Lord Cherwell.  

Nach einem Bericht von Cherwells Protégé R. V. Jones sagt Churchill 

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)



DJF-Quarterly 03 & 04/2005

42

Ich kann nicht erkennen, wovon Sie eigentlich sprechen. Schließlich wird die neue
Bombe nur ein klein wenig größer sein als die, die wir jetzt schon haben. Einen
Unterschied bezüglich der Prinzipien des Kriegs macht das überhaupt nicht. Und
was jegliche Nachkriegsprobleme angeht, so gibt es keine, die sich nicht einver-
nehmlich zwischen mir und meinem Freund, Präsident Roosevelt, regeln lassen.

(539)

Die Audienz, auf die Bohr mehrere Wochen gewartet hat, ist nach 30 Minuten be-
endet. Bohr ist zutiefst enttäuscht. Noch nach Jahren berichtet er einem alten
Freund:

Es war fürchterlich, dass kein Mensch dort drüben [sowohl in England als auch in
Amerika] an der Lösung des Problems gearbeitet hatte, das ja auftreten mußte,
sobald es möglich wurde, Kernenergie freizusetzen; sie waren darauf völlig un-
vorbereitet. [...] Es war vollkommen absurd, zu glauben, die Russen brächten das
nicht zustande, was andere können... Ein Geheimnis hat es um die Atomenergie
nie gegeben.

(539)

Achten Sie bitte auf den letzten Satz: Ein Geheimnis hat es um die Atomenergie
nie gegeben.

Bohr  wi rd  von Präs ident  Rooseve l t  empfangen

Bohr bleibt noch bis Mitte Juni in England.
Zurück in den USA informiert er seinen Vertrauten Felix Frankfurter über das De-
bakel, dieser erstattet dem amerikanischen Präsidenten Bericht. Roosevelt lässt
Bohr ausrichten, dass er gerne mit ihm über die Angelegenheit sprechen möchte.
Das Gespräch findet am 26. August 1944 in „völlig privatem Rahmen[...] im Wei-
ßen Haus“ statt. Dies bedeutet, dass auch Roosevelt Bohrs Geduld arg strapa-
ziert hat. Daraus schließe ich, dass Bohr für ihn in erster Linie ein interessanter
Gesprächspartner war, eine Art intellektuelles Erlebnis.  Das konkrete Politikge-
schäft einer Weltmacht, Staatsgeheimnisse und mit diesen verbundene  strategi-
sche Entscheidungen an der Schwelle ungeahnter Möglichkeiten waren seine ei-
gene exklusive Domäne. Dieses innere Zentrum der Macht war off limits für einen
naiven, sympathischen, politisch engagierten Forscher wie Bohr, mochte er noch
so berühmt sein. 

Immerhin nimmt sich der Präsident eineinhalb Stunden Zeit. Bohrs Sohn Aage er-
innert das Treffen so:

Roosevelt pflichtete bei, dass ein Zugehen auf die Sowjetunion in der vorge-
schlagenen Weise versucht werden müsse, und sagte, er sei bester Hoffnung,
dass ein solcher Schritt von einem günstigen Ergebnis begleitet sein würde. Sei-
ner Meinung nach sei Stalin Realist genug, um die revolutionäre Bedeutung die-
ses wissenschaftlich-technischen Fortschritts wie auch der damit einhergehenden
Konsequenzen zu begreifen. [...] Er erwähnt, dass er gehörte habe, wie die Un-
terredung mit Churchill in London gelaufen sei, fügte aber hinzu, dass letzterer zu
Anfang schon oft in dieser Weise reagiert habe. Allerdings, so Roosevelt, hätten
er und Churchill immer zu Übereinstimmung gefunden, und er denke, dass Chur-

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)
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chill in dieser Angelegenheit letztlich auf seinen Standpunkt einschwenken werde.
Er wollte die Probleme auf dem anstehenden Treffen mit Churchill besprechen
und hoffe, meinen Vater alsbald danach zu empfangen. (545)

In einem Gespräch mit Oppenheimer spricht Bohr davon, Präsident Roosevelt
wolle ihm nach der Konferenz mit Churchill gegebenenfalls um eine sondierende
Mission in die Sowjetunion bitten. (Oppenheimer nach Rhodes 545).
Bohr ist sehr optimistisch und voller Erwartung.

Church i l l  und Rooseve l t  w i t tern  Gehe imnisverra t

Aus einer geheimen, offenbar von Churchill verfassten Notiz geht hervor, dass der
britische Premier den amerikanischen Präsidenten auf seine Seite gezogen hat,
und dass beide Bohr des Verrats von Staatsgeheimnissen verdächtigen. Aus ei-
nem Brief an Cherwell geht hervor, dass wenigstens Churchill darüber nachdenkt,
Bohr verhaften zu lassen. Damit Sie einen Eindruck von Churchills Rhetorik be-
kommen, habe ich diese geheime Notiz bei Rhodes abgeschrieben. Der Text of-
fenbart auch noch etwas Anderes, etwas Bedeutsames, was ich Ihnen  jetzt nicht
verrate. Sie werden es selbst sofort erkennen. Ich ergänze noch, dass das ang-
loamerikanische Gipfeltreffen Ende September 1944 auf Roosevelts Gut im Hud-
son Valley stattgefunden hat. Nun der angekündigte Text:

1. Der Vorschlag, die Welt über Tube-Alloys zu unterrichten, mit Zielrichtung auf
ein internationales Abkommen zu dessen Kontrolle und Nutzung, findet keine
Annahme. Die Angelegenheit sollte weiterhin als höchst geheim behandelt
werden; wenn aber eine „Bombe“ letztendlich verfügbar ist, könnte sie viel-
leicht, nach reiflicher Überlegung, gegen die Japaner eingesetzt werden, die
man dringlichst darauf hinweisen sollte, dass diese Bombardierung so lange
wiederholt wird, bis sie kapitulieren.

2. Volle Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der britischen
Regierung bei der Entwicklung von Tube-Alloys für militärische und kommer-
zielle Zwecke sollte nach dem Sieg über Japan fortgesetzt werden, es sei
denn, eine gemeinsame Vereinbarung setzt dem ein Ende.

3. Was Professor Bohrs Aktivitäten angeht, sollten Erkundigungen eingeholt und
Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass er kein Informations-
leck, insbesondere in Bezug auf die Russen, zu verantworten hat.

Rhodes fährt fort: „Am folgenden Tag, dem 20. September, schrieb Churchill, ko-
chend vor Wut, an Cherwell: „Der Präsident und ich sind wegen Bohr in tiefster
Sorge. Wie ist er eigentlich in diese Sache geraten? Er ist ein großer Befürworter
von Publizität. Er gab dem Präsidenten (sic) des Obersten Gerichtshofs Frank-
furter ungenehmigt Informationen preis, wobei letzterer den Präsidenten mit der
Mitteilung aufschreckte, er kenne sämtliche Details. Er sagt, er stünde in Verbin-
dung zu einem russischen Professor, einem alten Freund von ihm aus Russland,
dem er in dieser Sache geschrieben habe und möglicherweise noch immer
schreibt. Der russische Professor hat ihn gedrängt, nach Russland zu kommen,
um diese Dinge zu besprechen. Was soll denn das alles? Mir scheint, Bohr soll-
te arrestiert  oder jedenfalls zu der Erkenntnis gebracht werden, dass er sich sehr
nah am Rande schlimmer Vergehen bewegt. Ich hatte davon keine Vorstellung...
Ich kann dem überhaupt nichts Gutes abgewinnen. (546)

Wie geht diese enttäuschende Geschichte nun weiter?

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)
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Der dänische Nobelpreisträger und Concerned Citizen Niels Bohr wird nicht mehr
von Roosevelt empfangen und aus einer sondierenden Mission in die Sowjetuni-
on im Auftrag des Präsidenten wird nichts. Dass ihm darüber hinaus nichts pas-
siert, verdankt er der Fürsprache Bushs und Conants bei Roosevelt, sowie der
Fürsprache Cherwells und John Andersons bei Churchill. Übereinstimmend ver-
bürgen sie sich für Bohrs Integrität. Im September kommt es noch zu einem ein-
gehenden Gespräch mit Bush, wahrscheinlich auch mit Conant. Am 30. Septem-
ber senden Bush und Conant ein gemeinsames Memorandum an den
amerikanischen Kriegsminister Henry L. Stimson, das im Wesentlichen die Ge-
danken Bohrs enthält. Damit endet sein Einfluss auf die amerikanische Regie-
rung.

Japan kommt ins  nuk leare  V is i e r  -   d ie  Umwidmung
der  noch n icht  vorhandenen Atombomben

Die angekündigte Überraschung in der oben zitierten geheimen Notiz haben Sie
sicher sofort wahrgenommen: Die Bombe könnte „gegen die Japaner eingesetzt
werden“. Es gibt aber noch eine andere Seltsamkeit. In Punkt 1 folgt sie etwas un-
vermittelt und auf den ersten Blick gar nicht zum Thema passend. Es wird zu-
nächst die Entscheidung festgehalten,  „die Welt“ nicht „zu unterrichten“. Dann
folgt „Die Angelegenheit sollte weiterhin als höchst geheim behandelt werden;“ –
achten Sie bitte auf das Semikolon. Daran schließt sich die Japan betreffende
Passage an. Das zunächst Unvermittelte hat eine für Winston Churchill nicht un-
typische lakonische und brutale Erklärung: Ein Abgehen von der Geheimhaltung
gibt es nur in der Form der direkten Anwendung. Wenn Sie sich nun die Daten
vergegenwärtigen, stellen Sie fest, dass bis zur Kapitulation des Deutschen Rei-
ches am 8. Mai 1945 noch siebeneinhalb Monate vergehen. Bis zur Zerstörung
der japanischen Stadt Hiroshima durch eine amerikanische Atombombe vergehen
noch einmal 90 Tage. Aus dem Ablauf dieser Ereignisse wird klar, dass die „Um-
widmung“ der Atombombe schon einen längeren wohlüberlegten Vorlauf hat und
keineswegs irgendwann nach der Kapitulation Deutschlands vorgenommen wur-
de. Sie datiert spätestens vom 19. September 1944. Der Gedanke daran dürfte
mindestens so alt sein wie das Manhattan-Projekt.

Organ isa tor i sche ,  w issenscha f t l i che  und techn ische
Prob leme

In Los Alamos wurden die Arbeiten im Verlauf des Gründungsjahres 1943 aufge-
nommen. Am Beginn standen die sog. Aprilseminare. Robert Serber, ein Schüler
Oppenheimers, gab den versammelten Wissenschaftlern und Ingenieuren in
mehreren Vorträgen einen Überblick über den Stand der Kunst. Einer der Teil-
nehmer war Edward U. Condon, „der Theoretiker von Westinghouse“. Die Ausar-
beitung seiner Mitschrift wurde zum „Los Alamos Primer“. Auf 24 Seiten wird die
Aufgabe des neuen, geheimen Laboratoriums beschrieben. Der Los Alamos Pri-
mer wurde jedem mit einer Aufgabe im technischen Bereich betrauten Neuan-
kömmling ausgehändigt, sofern er die Weihe eines Geheimnisträgers erhalten
hatte. Condon fasst darin Serbers Ausführungen in einem einzigen Satz zusam-
men:
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Ziel des Projekts ist es, eine brauchbare militärische Waffe in Form einer Bom-
be zu produzieren, in welcher die Energie freigesetzt wird durch eine Kettenreak-
tion schneller Neutronen in einem [Material] oder mehreren Materialien, von de-
nen Kernspaltung bekannt ist.  (467) (Ob die Hervorhebung von Rhodes oder von
Condon stammt, habe ich nicht prüfen können.)
Oppenheimer oblag die Vergabe von Leitungsfunktionen. Eine delikate  Aufgabe,
wenn man unter so vielen fähigen, zum Teil brillanten Wissenschaftlern und Inge-
nieuren,  auswählen kann,  ja muss! Groves, der militärische Leiter des Manhat-
tan-Projekts, hatte natürlich ein Vetorecht. Zu seinen Stellvertreter ernannte Op-
penheimer einen Mann aus der Großindustrie, den schon erwähnten Edward U.
Condon. (Condon soll bald mit General Groves aneinander geraten sein und sich
verabschiedet haben. Ich habe leider die Quelle nicht wiederfinden können, so
dass diese Mitteilung mit Vorsicht zu genießen ist.) Die Besetzung der Leitung der
Theoretischen Abteilung erwies sich als äußerst heikle Personalentscheidung.
Die Leitung der Theoretischen Abteilung wurde schließlich an Hans Bethe, Emi-
grant aus Deutschland, vergeben. Oppenheimer hat ihn Teller vorgezogen, der
sich Hoffnungen auf diese Position gemacht hatte. Was ihm nach Bethes Erinne-
rungen besonders zu schaffen gemacht habe, sei die Tatsache, das Oppenhei-
mer, den er über alle Maßen schätzte („liebte“), diese Entscheidung getroffen hat-
te. 
Ich habe mir oft die Frage gestellt, warum ein gebildeter, hoch begabter Wissen-
schaftler, dessen Fantasie und Brillanz gerühmt werden, ungerührt von der Er-
fahrung „Hiroshima und Nagasaki“ sein Leben der Entwicklung von Superbomben
weiht. Vielleicht ist die Antwort ganz simpel: Der ehrgeizige Edward Teller sah sich
bis an sein Lebensende dem Zwang ausgesetzt, zu beweisen, dass er „es auch
kann“. 
Etwas ähnliches gilt für die Zeit bis Hiroshima auch für Oppenheimer, dem jedoch
im Laufe der Zeit zu dämmern schien, dass er etwas Schreckliches getan hatte.
Er ist für mich die interessanteste und dämonischste Person, dessen intellektuel-
lem Charme auch heute noch viele erliegen, die sich mit seiner Geschichte be-
fassen. Ich widerstehe der Versuchung, Oppenheimers in jeder Beziehung span-
nende, widersprüchliche – und lehrreiche  Geschichte über das Jahr 1945 hinaus
zu verfolgen und kehre zurück nach Los Alamos. Oppenheimer wird uns später
noch beschäftigen. 
Wie gut Teller unter Bethes Leitung arbeitete, sollen Sie bald erfahren.
Ich komme nun zu einigen technischen Problemen.
Die technische Umsetzung der Implosionsmethode erwies sich schon 1943 als
äußerst schwieriges Problem. Bei dieser Methode muss ein Plutoniumkern so
groß wie ein Baseball verdichtet werden. Dies erfordert eine raffinierte, konzen-
trisch wirkende Ummantelung aus verschiedenen konventionellen Explosivstof-
fen. Deren Anordnung und Dosierung ist ohne ein mathematisches Modell und
umfangreiche Rechnungen nicht zu ermitteln. Nachdem Teller mit seiner Gruppe
an den umfangreichen Berechnungen zweimal in Folge gescheitert war, wurde er
von seinen Verpflichtungen entbunden und durch Rudolf Peierls, ein Mitglied der
britischen Delegation, ersetzt. Um Teller nicht zu verlieren, sorgte Oppenheimer
dafür, dass er auf seinem primären Interessengebiet,  der Erforschung von ther-
monuklearen Reaktionen, weiterarbeiten konnte. Damit war er von dem primären
Ziel, der Entwicklung von Kernspaltungsbomben, abgekoppelt. 
Noch ein Wort zu dem Problem: Ein mathematisches Modell für die Implosions-
methode, an dem sich auch Bethe die Zähne ausgebissen hatte, fand schließlich
John von Neumann. Bei den umfangreichen Berechnungen erwies sich der pol-
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nische Emigrant Stanislaw Ulam als erfolgreich. Die technische Umsetzung des
Modells mit geeigneten Explosivstoffen gelang George Kistiakowsky. Dies sind
nur ein paar grobe Hinweise. 
Bethe und Teller waren nicht das einzige konfliktträchtige Paar. Bei der Entwick-
lung der Sprengstoffe gab es eine Reihe vom Problemen, die durch persönliche
Antipathien und Rivalitäten verstärkt wurden. Die Kontrahenten hießen William S.
Parsons und Seth Neddermeyer. Parsons, ein Captain von der Navy, der später
mit der Besatzung der Enola Gay nach Hiroshima fliegen sollte, organisierte sei-
ne Abteilung im militärischen Stil. Er soll „wie alle Militärs konservativ“ gewesen
sein. Im Gegensatz zu ihm, verkroch sich Neddermeyer am liebsten in eine Ecke,
um still vor sich hinzubrüten. Auch dieser Konflikt wurde durch einen neuen Mann
gelöst, durch George Kistiakowsky, einem aus der Ukraine stammendem Chemi-
ker. Er wirkte in Harvard und war ein Vertrauter des uns schon oft begegneten
James Bryant Conant, seinem Chef als Rektor von Harvard, der auch das NDRC
leitete.  Kistiakowsky war seit Ende 1943 des öfteren in Los Alamos beratend tä-
tig gewesen, um Neddermeyer zu unterstützen, und wurde schließlich von Gro-
ves, Oppenheimer und Conant überredet, Ende Januar 1944 ganz „auf die mesa“
zu ziehen. 
Was die Implosionsmethode so unverzichtbar machte, ist das Ergebnis eines an-
deren Problems, das in Oak Ridge, Tennessee, aufgetaucht war. 
Am 4. November 1943 war der dort errichtete luftgekühlte Pilotreaktor kritisch ge-
worden. Sein Zweck bestand in der Gewinnung von Plutonium für experimentelle
Zwecke. Ende November entnahmen die Arbeiter dem Reaktor die ersten vier-
einhalb Tonnen bestrahlten Urans. Bis Mitte des Jahres 1944 wurden Plutonium,
nach chemischer Trennung in regelmäßigen Sendungen im Grammbereich nach
Los Alamos geschickt, um dort bis Ende des Sommers in zahlreichen Experi-
menten die chemischen und metallurgischen Eigenschaften des in der Natur nicht
vorkommenden Elements zu bestimmen. Was  den Bau einer Bombe nach dem
„Geschützprinzip“ betraf (zwei getrennte unterkritische Massen ergeben – so die
Erwartung -  eine überkritische Masse), so standen die Bombenbauer von Los
Alamos plötzlich vor einer großen Überraschung. Aus dem bestrahlten Uran ent-
stand nicht nur Pu239, sondern auch das Isotop mit einer um Eins größeren Mas-
senzahl, Pu240. Pu240 unterscheidet sich von Pu239 durch seine weitaus grö-
ßere Spontanspaltungsquote.

Dies bedeutete einerseits, dass man das Plutonium nicht so gründlich von Ver-
unreinigungen durch leichte Elemente zu reinigen brauchte In der Übersetzung
steht „bräuchte“]. Andererseits kündigte das auch eine Katastrophe an. [sic] Es
ließ sich nämlich kein Geschütz benützen, um eine kritische Masse dieses Stoffs
zusammenzufügen; auch wenn [das] Plutoniumgeschoss und [sein] Ziel mit einer
Geschwindigkeit von mehr als 900 m/sec aufeinander träfen [In der Übersetzung
steht „aufeinander trafen“], würden beide zerschmelzen und verzischen, bevor die
beiden Teile Zeit hätten, sich zusammenzufügen. (557)

Im Klartext: Die für Uran funktionierende „Geschützmethode“ schied für Plutoni-
um aus. 
Oppenheimer war äußerst beunruhigt. Am 17. Juni 44 beriet er in Chicago mit
Groves, Conant, Arthur Compton, Fermi und Nichols die Lage. Sie kamen zu fol-
genden Ergebnis: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Implosionsmethode die-
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jenige, der aller erste Priorität eingeräumt werden muss“. (Oppenheimer an Gro-
ves; 557f). Dies war angesichts der Tatsache, dass Neddermeyer, der Erfinder der
Implosionsmethode, und Bethes Theoretische Abteilung seit einiger Zeit auf der
Stelle traten, nicht gerade erfreulich. An diesem Punkt soll Oppenheimer ernsthaft
darüber nachgedacht haben, die wissenschaftliche Leitung von Los Alamos auf-
zugeben. Der Leiter der Abteilung Experimentalphysik, Robert Bacher, soll ihn je-
doch „in jenen Tagen auf langen Spaziergängen, um ihn in seiner Not nicht allein
zu lassen“ (Rhodes, S. 558) davon abgebracht haben. Im Verlauf einer Bespre-
chung mit Bacher und Kistiakowsky kam Oppenheimer zu dem Entschluss, „aus
Parsons Abteilung für Waffentechnik zwei neue Abteilungen herauszustanzen:“
Die Abteilungen G und X. G stand für „Gadget“, frei mit „Ding“ oder „Apparat“ zu
übersetzen, womit die Atombombe gemeint war. X für „eXplosives“, Sprengstoffe.
Die Leitung der Abteilung G wurde in die Hände von Bacher gelegt, die Leitung
der Abteilung X in die Hände von Kistiakowsky. Captain Parsons soll wütend ge-
worden sein, als ihm im Verlauf einer Versammlung aller Gruppenleiter mitgeteilt
worden war, dass Kistiakowsky „die Sprengstoffabteilung vollständig umzustruk-
turieren gedenke.“ (Kistiakowsky nach Rhodes, 558)
Es bleibt noch eine weitere Überraschung zu erwähnen. 
Das Malheur mit dem Isotop Pu 240 war in der  Pilotanlage X-10 in Oak Ridge
entdeckt worden. Eine ganz andere Erscheinung zeigte sich in Hanford, Bundes-
staat Washington. Am Dienstag, dem 26. September 1944 war der dortige B-Re-
aktor, der größte Kernreaktor, der jemals gebaut wurde, fertig gestellt worden.
Kurz nach Mitternacht war er kritisch geworden, um 2 Uhr nachts erreichte er vol-
le Leistung, die etwa eine Stunde lang anhielt. Dann begann sie abzusinken und
am Mittwochabend ging der Reaktor aus. Am frühen Donnerstag erholte sich der
Reaktor wieder, arbeitete ab 7 Uhr „wieder um einiges über dem kritischen Punkt“
und 12 Stunden später setzte der Leistungsabfall wieder ein. Da Capo al fine.
Ich möchte nun nicht die Einzelheiten der von Wheeler und Fermi vorgenommen
Analyse ausbreiten, sondern mich auf die Pointe beschränken. Wheeler diagnos-
tizierte „Spaltproduktvergiftung der Kettenreaktion“ und die Entstehung eines bis
dahin unbekannten Neutronenschluckers. Fermi und Wheeler hatten in wenigen
Stunden das Phänomen analysiert. Leona Marshall Libby, Fermis enge Mitarbei-
terin aus Chicago, beschreibt das Ergebnis mit den Worten:“... (a) Der Wirkungs-
querschnitt für die Absorption thermischer Neutronen durch Xe135 war grob ge-
rechnet hundertfünfzigmal so groß wie der bei dem Kern, den man bislang für den
absorptionsintensivsten gehalten hatte [Cadmium 113]. (b) Nahezu jeder in einem
Hochflussreaktor gebildete Xe135-Kern nähme ein Neutron aus der Zirkulation
heraus. Xenon hatte sich als unerwarteter und ungewollter Extra-Steuerstab da-
zwischengedrängt. Um diesem Gift [!] zu begegnen, war zusätzliche Radioaktivi-
tät nötig.“ (nach Rhodes, S. 568f)
Dieses Problem ließ sich nicht von heute auf morgen beheben. 
Mit ca. dreimonatiger Verzögerung ging am 28. Dezember 1944 der B-Reaktor in
regulären Betrieb, nachdem etwa 10 Tage zuvor einer der anderen Reaktoren,
der D-Reaktor, ohne Probleme zu arbeiten begonnen hatte. Die Plutoniumpro-
duktion in den benötigten Mengen hatte begonnen.  Leslie Groves war euphorisch
und teilte George Marshall mit, dass er erwarte, 1945 in der 2. Jahreshälfte über
achtzehn 5-Kilo-Plutoniumbomben zu verfügen. 

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)



DJF-Quarterly 03 & 04/2005

48

Das  Jahr  1945 oder  Das  Manhat tan-Pro jekt  am Z ie l

Wie Sie alle wissen, endete 1945 der Zweite Weltkrieg, am 8. Mai in Europa mit
der Kapitulation des Deutschen Reiches, gut drei Moante später am 15. August in
Ostasien mit der Kapitulation des japanischen Kaiserreichs.

Bis Kriegsende gab es eine Fülle bedeutender Ereignisse. Sie betrafen einerseits
den Krieg selbst, anderseits die Zeit danach. Ich gebe mir Mühe, mich auf unser
Thema zu konzentrieren, den Bau der Atombombe in den Vereinigten Staaten von
Amerika. 

Zunächst ein paar historische Daten. Anfang Februar fand auf der Krim die Kon-
ferenz von Jalta statt, an ihr nahmen noch Churchill, Roosevelt und Stalin teil. An
der ein knappes halbes Jahr später stattfindenden Potsdamer Konferenz gab es
auf westlicher Seite zwei Veränderungen: Präsident Roosevelt war am 12. April
an einer Gehirnblutung plötzlich  gestorben, an seine Stelle trat Harry S. Truman,
ein Autodidakt und Chopinverehrer aus Missouri. Die zweite Veränderung betraf
den britischen Premier Sir Winston Churchill: Er hatte die Wahlen des Jahres
1945 verloren und wurde noch während der Potsdamer Konferenz am 26. Juli von
Clement Attlee, dem Führer der Labour Party, als Regierungschef abgelöst. Bei-
de Konferenzen dienten hauptsächlich Absprachen über die Nachkriegsordnung
in Europa – übrigens auch über die in Gründung begriffene UNO.  Von der Kon-
ferenz in Jalta sei eine Episode berichtet: Roosevelt und Churchill drängten Sta-
lin, sich an dem Krieg gegen die Japaner in Ostasien zu beteiligen. Widerstrebend
soll er eingewilligt haben mit einer Bedingung, den Zeitpunkt seines Eingreifens
betreffend: Frühestens in drei Monaten nach dem Sieg über Deutschland. Einzel-
heiten sind in geheimen Protokollen festgehalten. Stalin erfüllte  sein Versprechen
am 8. August, auf den Tag genau drei Monate nach der bedingungslosen Kapitu-
lation des Deutschen Reiches. Zu diesem Zeitpunkt war es den Partnern aus dem
Westen allerdings nicht mehr recht: Sie hatten  inzwischen zwei Atombomben.

Doch zurück nach Los Alamos. Etwa um den Zeitpunkt des unerwarteten Todes
von Präsident Roosevelt hatte Otto Robert Frisch seine Experimente zur Bestim-
mung der kritischen Masse von hochangereichertem Uran abgeschlossen. Da-
nach konnte der Bau der Uran-Bombe „Little Boy“  beginnen. Funktionsweise und
Aufbau waren einfach – eine unterkritische Masse wird auf eine andere unterkri-
tische Masse geschossen -, so dass darauf verzichtet wurde, sie vorher zu tes-
ten, trotz eines sehr uneffektiven Zünders. Ganz anders stand es mit der Plutoni-
umbombe. Nach den Problemen mit der Implosion – mit einer Toleranz im
Mikrosekundenbereich müssen knapp hundert Sprengkapseln gleichzeitig gezün-
det werden - , war nicht klar, ob eine  nach der (der Theorie nach äußerst effekti-
ven) Implosionsmethode gebaute Plutonium-Bombe funktionieren würde. (Was in
diesem Zusammenhang effektiv bedeutet und worin die Implosionsmethode be-
steht, finden Sie in der Literatur, u. a. in dem Buch von Rhodes, auf das ich mich
hauptsächlich stütze.) Es erwies sich als nötig, eine „echte Plutonium-Bombe“ zu
testen. Vom wissenschaftlichen Leiter des Manhattan-Projekts, Robert Oppenhei-
mer, wurde dieser Test  im Februar 1945 für den 4. Juli angesetzt. Den amerika-
nischen Unabhängigkeitstag dafür auszuwählen, ist übrigens für Oppenheimer
charakteristisch. Er denkt von Anfang an an die Legende, den Mythos, in dessen
Zentrum er unvermeidlich stehen wird. Von ihm stammt auch der Name „Trinity“
(Dreifaltigkeit; ein zentrales Dogma des Christentums)  für den Test und das Test-
gelände in der Wüste von New Mexico. Von Leslie Groves lange nach dem Krieg
nach der Bedeutung gefragt, verweist Oppenheimer auf ein religiöses Gedicht

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)



49

DDDDaaaassss     MMMMaaaannnnhhhhaaaatttt ttttaaaannnn----PPPPrrrroooojjjj eeeekkkktttt

von John Donne (1572-1631- leading English poet of the Metaphysical school and
dean of St.Paul’s Cathedral – schreibt die Enc. Bitannica) mit dem Titel Batter my
heart three person’d God. Und jeder, der sich mit dieser Geschichte befasst, fin-
det schließlich in zahllosen Berichten den Anfang eines Verses aus einer Hindu-
Schrift, der Bhagavadgita.
Ich komme noch darauf. 
Im Augenblick sage ich nur soviel: Sowohl die Wahl des Namens  Trinity als auch
die Bezugnahme auf die Bhagavadgita sind für mein Empfinden blasphemisch
und zeugen von einer kaum in Worte zu fassenden Anmaßung. 
Zum Leiter des Tests war der Experimentalphysiker Kenneth T. Bainbridge aus
Harvard im März 1944 auserkoren worden. Wohlgemerkt bereits 1944, ein Jahr
und fünf Monate vor dem Test. Er war beauftragt, „unter den Bedingungen extre-
mer Geheimhaltung und großen Zeitdrucks ein komplexes wissenschaftliches La-
boratorium in einer verlassenen Wüstengegend einzurichten.“ Zunächst musste
das Gelände gefunden werden. Auf der Landkarte suchte er sich acht Gegenden
aus und fuhr sie der Reihe nach ab. Seine Wahl fiel schließlich auf ein flaches,
mit Gestrüpp bewachsenes Gelände zwischen dem Rio Grande und der Sierra
Oscura. Die 240 Kilometer südlich von Los Alamos gelegene Jornada del Muerto
bildete die nordwestliche Grenze des 30 km mal 40 km großen Testgeländes. Da-
mit Sie eine Vorstellung von der Größe bekommen: Eine Stadt wie Berlin bedeckt
mit ihrer knapp 890 Quadratkilometer großen Fläche etwa drei Viertel des Test-
geländes. Die nächst gelegene Stadt war Alamogordo im Südosten. Ende 1944
kamen die Aktivitäten zur Errichtung des „Laboratoriums“ fast zum erliegen, da
die Arbeiten an der Implosionsmethode nicht voran kamen und Oppenheimer
drauf und dran war, aufzugeben. Im Februar 1945 hatte man jedoch die Proble-
me soweit im Griff, dass an einen Test – und zwar an einen echten Test mit einer
echten Plutonium-Bombe gedacht werden konnte. Bainbridge begann unter
Hochdruck zu arbeiten. Außer ihm waren Herbert Anderson, P. B. Moon, Emilio
Segrè und Robert Wilson für den Versuch verantwortlich. Drei weitere nicht ganz
unbekannte Physiker wurden ihnen als Berater zugeteilt: Enrico Fermi,  William
G. Penney (der Leiter der britischen Delegation im Manhattan-Projekt) und Viktor
Weisskopf. 
Von den parallel zum Aufbau von Trinity zu leistenden Arbeiten stand noch die ex-
perimentelle Bestätigung der kritischen Masse von Plutonium aus. Am 31. Mai
hatten die Kernreaktoren in Hanford schließlich genügend Plutonium nach Los
Alamos geliefert, um mit dieser Arbeit zu beginnen. Gut drei Wochen später war
Frisch fertig. Er fand heraus, dass die kritische Masse für „hoch verdichtetes Plu-
tonium in einem schweren Tamper“ (662) für das zu testende Modell 5 kg betrug.
Der Plutoniumkern in der Mitte der Bombe soll danach etwa die Größe einer klei-
neren Apfelsine gehabt haben. 
Bald gab es jedoch ein neues Problem: Die Gußformen für die Segmente der Im-
plosionslinsen trafen erst im Juni in größerer Stückzahl ein. Am 30. Juni kam die
für den Termin zuständige Kommission zu dem Schluss, dass der 4. Juli hinfällig
geworden war und der Test frühestens am 16. Juli  durchgeführt werden könnte.
Damit war das Problem jedoch noch nicht erledigt. Es stellte sich heraus, dass
von den unter Kistiakowskys Aufsicht gefertigten Sprengstoffstücken ein erhebli-
cher Teil unbrauchbar war und aussortiert werden musste. Wie „Prüfverfahren auf
der Basis von Röntgenstrahlen“ (#105 ; 662) zeigten, wiesen diese Gußstücke
trotz sorgfältigster Verarbeitung im Inneren Luftbläschen auf. „Zu unserem Pech
produzierten wir gewöhnlich mehr Ausschuß als brauchbare Stücke“ schrieb der
Sprengstoffexperte, der mit seinen Leuten Tag und Nacht arbeitete, nach dem
Krieg. (#105 ; 662). Am 9. Juli  waren die für den Test benötigten Gußstücke noch
nicht beisammen. Das Problem verschäfte sich dramatisch, als Oppenheimer mit
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der Anordnung aufwartete, die Implosion solle wenige Tage vor dem Test noch se-
parat an einem Testmodell ohne Plutoniumkern getestet werden. Statt der für ei-
ne Bombe benötigten 96 Sprengstoffblöcke mussten also noch einmal soviele für
den Implosionstest hergestellt werden. Wie das schließlich erreicht wurde, verra-
te ich Ihnen in der Vorlesung. 
Über den Transport vormontierter Teile nach Los Alamos und den Zusammenbau
der Bombe sage ich nur soviel, dass es auch da Probleme gab. Dies können Sie
bei Rhodes und anderen nachlesen.
Als nächste Klippe erwies sich das Wetter. Bei Klaus Hoffmann, einem Oppen-
heimer-Biographen, liest sich dieser Teil der Geschichte wie ein Krimi, in dem die
Menschen vor Ort nur Nebenrollen, aufs Ganze gesehen nicht einmal Nebenrol-
len spielen. Ich gebe Ihnen nur ein kurze Zusammenfassung. Der Chefmetereo-
loge für den Trinity Test,  Jack M. Hubbard, ein Absolvent des California Institute
of Technology,  hatte mehrfach erklärt, dass der 16. Juli mitten in einer Gewitter-
periode liege, und dass es besser wäre, den Test zu verschieben. Leslie Groves,
der militärische Leiter des Manhattan-Projekts,  bestätigte am 12. Juli unbeein-
druckt den 16. Juli als Termin für die Zündung der ersten Atombombe. Und das
hatte einen Grund, den nur Eingeweihte kannten: Er wusste, dass Roosevelts
Nachfolger Harry S. Truman und dessen späterer Außenminister  Jimmy Byrnes
– Byrnes war die graue Eminenz hinter dem noch unsicheren Truman und der
Hauptbefürworter des Einsatzes der Atombombe in Japan, um „den (noch ver-
bündeten) Russen“ zu drohen – größten Wert darauf legten, noch vor Beginn der
Potsdamer Konferenz genau zu wissen,  ob die Atombombe funktionierte. 
Die Verschlechterung des Wetters, vor der der Meteorologe gewarnt hatte, trat  im
Verlauf des Sonntagabends ein. Gegen 2 Uhr nachts setzen Gewitter ein.

„Es regnete in Strömen, blitzte und donnerte“, erinnerte sich Rabi.  „[Wir hatten]
wirklich Sorge, das Ding da im Turm könnte per Unglück losgehen.“ (#140 ; 673)

Es gab Blitzeinschläge in der Nähe der Beobachtungsbunker, die im Abstand von
je 10 000 yards, das sind gute 9 Kilometer, im Norden, Westen und Süden vom
Turm mit der Bombe eingerichtet worden waren. Es stürmte zeitweise so heftig,
dass Zelte zusammenbrachen, während oben auf dem Turm über dem Detonati-
onsnullpunkt  in dreißig Metern Höhe die Bombe befestigt war. Die auf 2 Uhr an-
gesetzte Wetterbesprechung wurde eine Krisensitzung. Der Metereologe verspä-
tete sich um 8 Minuten. Oppenheimer hatte vor der Wetterstation auf ihn
gewartet. Rhodes schreibt:

Hubbard sagte ihm, sie müßten von dem Termin um 4 Uhr abgehen; es dürfte je-
doch möglich sein, die Bombe zwischen 5.00 und 6.00 Uhr zu zünden.... Im Haus
erwartete sie ein aufgeregter Groves mit seinen Beratern.“Was zum Teufel ist mit
dem Wetter los?“ begrüßte der General seinen Wetterfachmann. Hubbard nutzte
die Gelegenheit, um zum wiederholten Male anzumerken, dass er immer gegen
den 16. Juli gewesen war.“ (673)

Im Laufe der sehr dissonanten Beratung sagt Hubbard dem wütenden General
dasselbe, was er Oppenheimer schon gesagt hatte. Nach einer Weile beruhigte
sich Groves. Dann drohte er dem Meteorologen mit den Worten  „Es wäre besser
für Sie, wenn Sie recht behielten, oder ich hänge Sie auf!“ (# 143 ; 673) , befahl
ihm, seine Prognose zu unterschreiben, und verschob die Zündung auf 5 Uhr 30.

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
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Um 4 Uhr 40 gab Hubbard seine letzte Vorhersage: „Leidlich, aber nicht ideal“
würde das Wetter um 5 Uhr 30 am Detonationsnullpunkt sein. „...nicht ideal“  be-
zog sich auf eine Inversionsschicht in 5200 Metern Höhe. Sie birgt die Gefahr,
dass die Radioaktivität auf den Boden unter ihr reflektiert wird.  Nach dem alle mit
einem Vetorecht ausgestatteten Personen zugestimmt hatten, an 5 Uhr 30 fest-
zuhalten, machte sich der Schärftrupp, bestehend aus Bainbridge, Kistiakowsky
und Mc Kibben an die Arbeit. Gegen 5 Uhr verlassen sie den Turm mit der Bom-
be, gegen 5 Uhr 10 sind sie am Bunker S-10 000, von dem aus die Bombe zwan-
zig Minuten später gezündet wurde. 

Bevor ich Ihnen einige Erlebnisberichte über die Explosion vorlese, trage ich zwei
Episoden nach. Am Samstag, zwei Tage vor dem 16. Juli, war  aus Los Alamos
eine äußerst schlechte Nachricht eingetroffen: Der von Oppenheimer verlangte
Test der Implosion war negativ ausgegangen. Nach den Messergebnissen konn-
te die Gleichzeitigkeit der Zündungen im Mikrosekundenbereich nicht bestätigt
werden. Aus dem selbstbewußten Kistiakowsy,  dem großen Sprengstoffexperten
und Retter der Implosionsmethode vom Vorjahr, wurde in Minutenfrist ein ver-
schüchterter Sündenbock. Alles was Rang und Namen hatte, zeigte sich empört
über ihn, selbst Leute, die er zu seinen Freunden zählte. Oppenheimer sei „sehr
emotional“ geworden. Ihm fiel die Aufgabe zu, die eingeladenen, z. T. von weit her
angereisten hochrangigen Gäste zu empfangen und sie darauf vor zu bereiten,
dass der Test wahrscheinlich ein Fehlschlag würde. Am Sonntagmorgen gab
Hans Bethe, der Leiter der theoretischen Abteilung in Los Alamos,  schließlich
Entwarnung. Er hat eine Nacht von Samstag auf Sonntag damit zugebracht, die
Versuchsanordnung zu prüfen, und konnte nachweisen, dass eine noch so per-
fekt funktionierende Implosion bei derselben Versuchsanordnung zu den selben
negativen Messergebnissen führen würde. 

Die zweite Episode ist anderer Natur. Sie betrifft eine Äußerung Enrico Fermis,
des Erbauers der ersten „Uranmaschine“, eine Äußerung im Beisein von ge-
wöhnlichen GIs, die Bainbridge wütend und Groves irritiert haben soll. 
Ich zitiere Groves: 

Ich hatte mich über Fermi ... ein wenig geärgert. Er schlug seinen Kollegen Wet-
ten darüber vor, ob die Bombe die Atmosphäre in Brand setzen werde oder nicht,
und wenn [ja], ob sie dadurch nur New Mexico  oder die ganze Welt vernichten
würde. (# 134 ; 672)

Ferner schreibt er etwas später:

Oppenheimer hatte Edward Teller mit der ausgesprochen auf ihn zugeschnittenen
Aufgabe betraut, sich über alle nur denkbaren Wege und Umwege Gedanken zu-
machen, auf denen die Explosion ihre [?] offensichtlichen Grenzen überschreiten
könnte. In Los Alamos stellte Teller an diesem Abend die gleichen Fragen wie
Fermi, nur fragte er Serber, nicht einen uninformierten GI. (# 136 ; 672)

Als ich das vor Jahren zum ersten Mal las, war ich entsetzt. Ich weiß nicht, ob
„entsetzt“ das richtige Wort ist, ich glaube, dass ich abwechselnd verblüfft, ent-
setzt, empört und wieder ungläubig war. Wie wirkt es auf Sie?

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
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Tr in i ty  –  Augenzeugen der  ers ten  Atombombenex-
p los ion

Ich habe für Sie einige Augenzeugenberichte ausgewählt.

Isidor I. Rabi, 16 km 

Wir lagen da, sehr gespannt, im ersten Morgengrauen; im Osten zeigten sich ge-
rade die ersten goldenen Streifen; man konnte seinen Nachbarn sehr undeutlich
erkennen. Diese 10 Sekunden [des Countdowns; E.] waren die längsten zehn Se-
kunden die ich je erlebt habe. Plötzlich gab es einen ungeheueren Lichtblitz, das
hellste Licht , das ich – oder wie ich glaube, überhaupt ein Mensch – je gesehen
habe. Es explodierte; es schoß auf einen zu; es bohrte sich durch einen durch.
Es war ein Bild, das man nicht nur mit den Augen sah. Man sah es, und es brann-
te sich für immer ein. Man wünschte sich, es würde aufhören; alles in allem dau-
erte es etwa zwei Sekunden. Schließlich war es vorüber, wurde weniger, und wir
sahen zu der Stelle, wo die Bombe gewesen war; da war ein riesiger Feuerball,
der wuchs und wuchs, und während er wuchs, drehte er sich; er stieg in die Luft
auf, in gelben Blitzen und zum Scharlachroten und Grünen hin. Er sah bedrohlich
aus. Er schien auf einen zuzukommen. Soeben war etwas Neues geboren; eine
neue Macht; ein neues Verständnis des Menschen, das der Mensch über die Na-
tur gewonnen hatte. (#168 ; 680)

Emilio Segrè, Base Camp, 16 km

Der stärkste Eindruck war der eines überwältigend hellen Lichts ... Dieses neuar-
tige Schauspiel verwirrte mich. Wir sahen, wie der ganze Himmel in einer un-
glaublichen Helligkeit aufblitzte, und das trotz der sehr dunklen Sonnenbrillen, die
wir trugen ... Ich glaube, einen Augenblick lang dachte ich, die Explosion könnte
die ganze Atmosphäre in Brand setzen und so der Welt ein Ende bereiten, obwohl
ich wußte, dass das nicht möglich war. (#169 ; 681)

Frank Oppenheimer, Bruder von Robert Oppenheimer, S-10000

Und dann dieser Eindruck der drohenden Wolke, die über uns hing. Sie war so
leuchtend purpurrot von der ganzen radioaktiven Strahlung. Und sie schien eine
Ewigkeit da zu hängen. Natürlich war das nicht der Fall. Es kann nur sehr kurz
gedauert haben, bis sie aufstieg. Es war sehr erschreckend. 
Und das Donnern der Explosion. Es prallte gegen die Felsen, und dann zog es
fort – ich weiß nicht, wogegen es noch alles prallte. Aber es schien gar nicht auf-
zuhören. Nicht wie das übliche Hallen eines Donners. Es hallte einfach in der Jor-
nada del Muerto hin und her. Es war ein sehr grauenerregender Moment, als es
fortzog. ... (#682 ; 682)

Philipp Morrision, Base Camp, 16 km

Aus 16 Kilometern Entfernung sahen wir den unglaublich hellen Blitz. Das war
nicht das Beeindruckendste. Wir wußten, dass er zum Erblinden führen würde.
Wir trugen Schweißerbrillen. Was mich fesselte, war nicht der Blitz, sondern die
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blendende Hitze eines sonnigen Tages, die man in der Kälte des Wüstenmorgens
auf dem Gesicht spürte. Es war, als würde man einen heißen Ofen öffnen, und
heraus käme die Sonne wie bei einem Sonnenaufgang. (#175 ; 681)
Rhodes’ Zitat steht in dem Buch „Der gute Krieg“ von Studs Terkel; ich habe in
Terkels Buch nachgeschaut und möchte Ihnen den dort folgenden Satz nicht vor-
enthalten:
Es war ein Gefühl von Ehrfurcht und Staunen und Bestürzung und Angst und Tri-
umph zusammen. Terkel, „Der gute Krieg“, München 1989, S. 469. (Die Anfüh-
rungsstriche gehören zum Titel, weil das Adjektiv ‚gut’ für das Wort ‚Krieg’ so wi-
dersinnig ist, schreibt Terkel zu Beginn des Buches.)

Kenneth Bainbridge S-10000

Rhodes schreibt:

Der Leiter des Trinity-Versuches, Bainbridge, brachte treffend zum Ausdruck, wo-
rin sein Gutes lag: „Keiner, der ihn gesehen hat, könnte ihn vergessen; eine wi-
derliche und ehrfurchtgebietende Vorführung.“ (#185; 682)

Etwas später folgt:
Bainbridge ging herum und gratulierte den leitenden Männern am Bunker 
S-10000 zum Erfolg der Implosionmethode. „Zum Schluss sagte ich zu Robert:
‚Jetzt sind wir alle Hundesöhne’ Später sagte [er] meiner jüngeren Tochter, dass
es das beste war, das jemand nach dem Test sagte.“

Isidor I. Rabi, Base Camp

Natürlich jubelten wir über das Ergebnis des Versuchs. Während dieser gewalti-
ge Feuerball vor uns war, und wir beobachteten ihn, und er wälzte sich dahin und
mischte sich langsam mit den Wolken .... Dann wehte ihn der Wind langsam aus-
einander. Wir wandten uns einander zu und tauschten Gratulationen aus, wäh-
rend der ersten Minuten. Dann überlief uns ein Frösteln, das nicht von der fri-
schen Morgenluft herrührte; es war ein Frösteln, das einen überlief, wenn man
nachdachte; wenn ich zum Beispiel an mein Holzhaus in Cambridge dachte, an
mein Laboratorium in New York und an all die Millionen Menschen, die dort leb-
ten, und an diese Naturgewalt, als die wir sie zum erstenmal begriffen – hier war
sie. (#191; 683)

Robert Oppenheimer und die Bhagavadgita

Kommen wir nun zu dem wissenschaftlichen Leiter des Manhattan-Projekt. Mit
dem erfolgreichen Test einer „echten Plutonium-Bombe“, der Explosion der ers-
ten Atombombe und dem bis dahin größten Experiment in der Geschichte der
Menschheit, hatte er seine Aufgabe fast erfüllt. Es blieb noch der Zusammenbau
eines zweiten Exemplars des gerade explodierten Modells. Bevor ich Ihnen sei-
nen Text über seine  Wahrnehmung der Ereignisse vorlese, noch einmal einige
Zeilen von Rabi:
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Isidor I. Rabi, Base Camp, über Robert Oppenheimer

Er war im vorderen Bunker [S-10 000; E.]. Als er zurückkam , wissen Sie, da war
er mit seinem Hut. Sie haben Bilder von Roberts Hut gesehen. Und er kam eilig
zu der Stelle, an der wir uns im Hauptquartier, sozusagen, aufhielten. Und sein
Gang war wie in „Zwölf Uhr mittags“ – ich glaube, so kann ich es am besten be-
schreiben  -, diese Art von stolzem Gang. Er hatte es getan. (#194 ; 683)

Nun Oppenheimer selbst:

J. Robert Oppenheimer, S-10 000

Wir warteten bis der Sturm vorbei war, verließen den Unterstand. Dort herrschte
feierliche Stille. Wir wußten, diese Welt war nicht mehr die gleiche. Einige lach-
ten, einige weinten. Die meisten schwiegen. Ich erinnerte mich einer Zeile aus der
Hindu-Schrift, der Bhagavadgita: Vischnu versucht, den Prinzen zu überzeugen,
dass er seine Pflicht zu tun hat, und um ihm Eindruck zu machen, verwandelte er
sich in eine vielarmige Gestalt und sagt: „Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zer-
störer der Welt.“ Wir dachten wohl alle etwas Ähnliches.

Ich habe mich immer über dieses isolierte Zitat gewundert, ich fand es irritierend
und frustrierend ohne weiteren Kontext und Kommentar. Eines Tages habe ich mir
eine Übersetzung der Bhagavadgita besorgt und nach einer Auskunft über die Art
der „Pflicht“, die „der Prinz“ erfüllen soll, Ausschau gehalten. Lassen Sie mich zu-
nächst Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Punkte lenken: 
1) Von den vier Übersetzungen aus dem Sanskrit, die inzwischen auf meinem

Schreibtisch liegen, übersetzen drei das Sanskritwort kalah, das in Oppenhei-
mers Zitat mit Tod übersetzt wird, mit Zeit und nur eine mit Tod. Darauf hatte
mich ein Freund vor einiger Zeit hingewiesen. Er übersetzt den Sanskrit-Text
kalo ‘smi loka-kshaya-krit ... mit I’m time, destroyer of worlds. 

2) Oppenheimer zitiert nur den Anfang des 32. Verses im XI. Gesang, obwohl die
Pointe oder ein substantieller Teil der Pointe erst danach kommt.

Ich habe drei verschiedene Übersetzungen der Verse 32, 33 und 34 aus dem XI.
Gesang der Bhagavadgita für Sie ausgesucht. 
Zum besseren Verständnis noch eine kurzer Hinweis: Arjuna, einer der beiden
Feldherren, deren Heere gerade einander gegenüberstehen, will nicht kämpfen,
weil es ihm leid ist um die vielen Freunde, Verwandten, Lehrer, hervorragenden
Menschen in beiden Heeren. Krishna, der in den folgenden Versen spricht, der
Gott der Götter, Schöpfer von allem, was ist, war und sein wird, versucht Arjuna
davon zu überzeugen,  dass er seine Schwäche überwinden soll, dass er seine
Pflicht tun und die vielen, ihm teuren Menschen töten soll. 
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a) Richard Garbe (2. Aufl. 1921) übersetzt:

32. Der mächtige Tod bin ich, der die Vernichtung der Menschen bewirkt, und
habe mich hierher begeben, um die Menschen zu vertilgen. Auch ohne dich
[d.h. auch ohne dein Zutun; Garbe] werden alle die Krieger, die in den sich
feindlich begegnenden Schlachtreihen stehen, nicht [am Leben; Garbe]
bleiben.

b) Sarvepalli Radhakrishnans englische Übersetzung lautet im Deutschen so:

(32) Ich bin die Zeit, die weltzerstörende, reifgewordene, damit beschäftigt, die
Welt zu unterwerfen. Auch ohne dich (dein Handeln) werden alle in den
gegnerischen Heeren aufgestellten Krieger zu sein aufhören.

c) Eine neuere deutsche Übersetzung aus den 1980er Jahren von Michael von
Brück:

32. Ich bin die herangereifte Zeit, die Ursache der Weltvernichtung. So er-
scheine ich hier, um die Welten zu zerstören. Auch ohne dich werden all
diese Kämpfer, die sich hier in Schlachtordnungen gegenüberstehen, nicht
mehr sein.

Nun die folgenden beiden Verse: 

a) Garbe.

33. Darum erhebe dich, erwirb Ruhm, besiege die Feinde und erfreue dich ei-
ner glücklichen Herrschaft! Von mir sind diese schon vorher getötet; nur
das Werkzeug sei du, der du [auch; Garbe] mit der linken Hand geschickt
bist.

34. Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna und ebenso auch die andern helden-
haften Kämpfer, die [bereits] von mir getötet sind, töte du! Sei nicht verzagt!
Kämpfe! Du wirst die Gegner in der Schlacht besiegen.

b) Radhakrishnan.

(33) Darum erhebe dich und erringe Ruhm. Besiege deine Feinde und genieße
ein blühendes Königtum. Sie sind bereits von mir geschlagen.  Sei du nur
mehr der Anlaß, o Savyasacin (Arjuna). 

(34) Erschlage den Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna und auch die anderen
großen Krieger, die bereits von mir gerichtet sind. Habe keine Furcht!
Kämpfe! Du wirst die Feinde in der Schlacht besiegen.  
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c) von Brück.

33. Deshalb erheb dich, erwirb dir Ruhm!
Hast du deine Feinde besiegt, so genieße glückliche Herrschaft!
Von mir sind diese hier bereits erschlagen worden;
du sei nur mein Werkzeug, linkshändiger Bogenschütze!

34. Drona, Bhishma, Jayadratha und Karna, ebenso
die anderen Kriegshelden – die von mir schon Getöteten
töte du nun auch, zögere nicht!
Kämpfe! Du wirst die Feinde in der Schlacht besiegen.

Soweit drei Verse aus der berühmten Hindu-Schrift. Wenn Sie mehr erfahren wol-
len, können Sie sich zunächst den I. Gesang und anschließend den ganzen XI.
Gesang durchlesen. Lassen Sie sich nicht von den fremdartigen Namen ab-
schrecken, der Haupttext ist auch ohne genauere Kenntnis der dahinter stehen-
den Personen verständlich. Bevor ich diese Vorlesung beende, möchte ich Ihnen
noch eine Frage stellen: Können Sie mir verraten, mit wem sich der umfassend
gebildete, erfolgreiche wissenschaftliche Leiter des Manhattan-Projekts identifi-
ziert hat? Mit dem Gott der Götter Krishna (Vishnu)? Oder vielmehr mit seinem
Schüler Arjuna, der das Töten leid ist, dem Krishna das Töten erleichtern will?
Oder abwechselnd mit beiden?

Der  Sch luss
Herbert Anderson sammelte nach dem Test mit Hilfe eines präparierten Panzer-
fahrzeugs einige Materialproben aus dem von einer smaragdfarbenen, spiegeln-
den Schicht überzogenen Explosionskrater. Die radiochemische Analyse ergab
eine Sprengkraft von 18 600 Tonnen des konventionellen Sprengstoffs TNT. Am
9. August wurde die japanische Stadt Nagasaki mit einer Bombe dieses Typs zer-
stört, nachdem drei Tage zuvor die Stadt Hirsohima mit einer Uran-Bombe zer-
stört worden war. Viele glauben, dass mit den Atombomben auf die beiden japa-
nischen Städte der Krieg gegen Japan zu Ende war.  Nach den 9. August setzten
jedoch amerikanische Bombergeschwader ihre konventionellen Bombardements
unter dem Kommando von Curtis LeMay fort. Die große Hafenstadt Osaka in der
Kansairegion wurde noch am 14. August bombardiert. Mit den Bomben wurden
Flugblätter abgeworfen, auf den Flügblättern stand „Der Krieg ist aus“. Am 15. Au-
gust kapitulierte das japanische Kaiserreich. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende.

April 2005
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The radio drama “Gyokusai” by Tina PEPLER  is a radio drama of BBC World-
Service based upon my novel  with the same title (Shinchôsha 1988; translated
by Donald Keene as “The Breaking Jewel”, Columbia University Press, 2003),
which was broadcast world-wide on the 6th of August, 2005 (BBC calls the 6th of
August “HIROSHIMA DAY”).
As to the quality of the drama, you can have various opinions (though I think the
drama is a very well done work), what is good and important about the drama is,
I think and I believe, that in this drama, Japanese soldiers orJapanese people ap-
pear as they are without any modification in battle scenes or concerning the war
itself.  This is very rare or perhaps the first time in war drama or films produced in
the “West”.
In war dramas or films, usually the enemy side does not exist. Or they exist only
as insane or stupid people or as devils. Especially when the enemy side can be
considered inferior people – such as Japanese or Vietnamese. The (Vietnam) war
dramas or films have been so far produced in America in a large quantity, but usu-
ally the Vietnamese don’t exist. In the World War II dramas or films Germans
might exist, but Japanese don’t exist or exist just as insane, stupid people or as
devils.
In this British made drama ”Gyokusai” Japanese appear as human beings as nor-
mal as Britishers or Americans. In any war, normal people begin to fight and to kill
each other with any kind of justice or justification or pa-
triotic feeling, logic and ethics - and this makes the en-
tire madness of the war and this madness of the war
engulfs more normal people and make them more (and
more) mad and inhuman.
This is the crude reality and truth of the war. The drama
“Gyokusai” shows this crude reality and truth of the war
with unusual  power of persuasion. In this sense the
drama is an “anti-war drama” in the truest sense of the
word. And the present world needs such a fundamental
“anti-war-ism” at any place and at any time. This is what
I think and believe now. 

Tina Pepler hat vor zehn Jahren schon einmal einen
Roman aus Odas Feder bearbeitet. Am 6. August 1995
sendete BBC (domestic service) ihre Hörspielfassung
von Odas 1981 erschienenem Hiroshima-Roman. Von
diesem Roman gibt es auch eine vollständige englische
Übersetzung. Sie ist 1995 bei Kodansha International in
einer Paperbackausgabe erschienen.
Eine von dem Japanologen Roman Rosenbaum (Aus-
tralien 2005) besorgte Übersetzung seiner Kurzge-
schichte „Kawa no Hotori de - Close by the river“ (im ja-
panischen Original 1987 erschienen) erreichte uns kurz
vor Redaktionsschluss.

Some  wo rd s  on  GYOKUSA I
Some words  on the  Rad io  Drama „Gyokusa i”

by Makoto ODA
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Im Quarterly 02/05 war einiges über die Geschichte des Bombenkrieges zu lesen.
Wie sieht es nun mit dem Schutz der Zivilbevölkerung vor diesen Bomben aus?
Entsprechend den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges waren die ersten Schutz-
räume (Bunker sagte man vorerst noch nicht) lediglich gasdicht ausgelegt. Nach
der Propaganda sollte die Bevölkerung mit Kampfgasangriffen rechnen, vor de-
nen zu schützen gewesen wäre. Dem Reichsluftschutzbund wurde allerdings
während der Weimarer Republik wenig Gehör geschenkt, denn einen neuen
Krieg wollten viele erstmal nicht. Dies änderte sich nach der Machtübertragung an
die Nazis. Nun wurden Entwürfe besprochen und erste Musterbauten angefertigt.
Ein solcher Musterbau befand sich auf dem Gelände an der Friesenstraße in Ber-
lin-Kreuzberg (er ist erhalten!). Er bestand aus einer Vielzahl unterschiedlichster
Erzeugnisse unter anderem des Rohrleitungsbaus und war lediglich gasdicht.
Den von der faschistischen Luftwaffe selbst benutzten Waffen, nämlich Spreng-
und Brandbomben, hätte dieses Bauwerk allerdings nie standgehalten. Der
Schutzraum wäre zusammengedrückt worden wie eine Getränkedose unter ei-
nem Fußtritt, die Insassen hätten dies nicht überlebt. Die verwendeten Bauteile
waren nämlich nur für die statische Belastung durch das darüber befindliche Erd-
reich ausgelegt, eine selbst in einiger Entfernung in das Erdreich eindringende
und dort explodierende Bombe hätte eine vielfach höhere Druckwirkung ausge-
übt, der nur dicke Stahlbetonwände standhalten konnten. Aufgrund der weitaus
stärkeren Wirkung einer Explosion im Erdreich ist man später zum Bau von Hoch-
bunkern übergegangen, weil sich eine Druckwelle in der Atmosphäre gleichmäßig
verteilt und gewissermaßen abgefedert wird.

Die Militärstrategie war allerdings auch nicht auf Verteidigung des eigenen Lan-
des ausgelegt, sondern auf die Eroberung fremder Länder, schon 1927 formu-
lierte es Hitler in dem Buch „Mein Kampf“ sehr deutlich: „Damit ziehen wir Natio-
nalsozialisten bewußt einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer
Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete. (...)
Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir
in erster Linie nur an Rußland und die ihm untertanen Randstaaten denken.“ Der
Schutzraumbau, aber auch die Vielzahl von Luftschutzübungen und den mit ihnen
zusammenhängenden Verfügungen hatten nur den Sinn, die Bevölkerung auf den
neuen Krieg einzustimmen und sie gleichzeitig in Sicherheit zu wiegen. Es sind
noch genügend Propagandabilder überliefert, in denen die Hausgemeinschaft in
„trauter Runde“ im Keller zusammensitzt, an der Wand natürlich ein Hitlerbild. Von
den Blockwarten (meist waren sie zugleich Luftschutzwarte und hatten Polizeibe-
fugnisse) wurden zumeist die Verdunkelungsmaßnahmen scharf kontrolliert, die

Wer  Bunke r  b au t ,  w i r f t
Bomben 2. Te i l
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angesichts der in der Entwicklung befindlichen Radartechnik überflüssig waren:
Die Briten benutzten ebenso wie die Deutschen Leitstrahlen, um ihre Bomber ins
Ziel zu lenken. Und auf dem Bodenradar in den „Pfadfinder“-Flugzeugen der Bri-
ten zeichneten sich zum Beispiel charakteristische Flußläufe wie die Spree in Ber-
lin hervorragend ab. Die einzigen wirklich sinnvollen Maßnahmen waren die Ent-
rümpelung der Dachböden und die Aufstellung von Löschsandeimern in den
Treppenhäusern, die die Brandgefahr durch Brandbomben erheblich minderten
beziehungsweise Löscheinsätze durch die Bewohner ermöglichten. Die ausge-
bauten Hauskeller hielten nur geringen Belastungen stand, bei Volltreffern, Gas-
rohrbrüchen oder den Feuerstürmen wurden sie zu Todesfallen und Krematorien.
Nicht wenige Hausgemeinschaften wurden lediglich durch die Druckwellen be-
nachbarter Bombenexplosionen getötet, viele unter den Trümmern lebendig be-
graben.

Erst als sich durch die ersten größeren Bombenangriffe auf deutsche Städte die
Nutzlosigkeit der meisten der bisher ergriffenen Maßnahmen zeigte, wurden has-
tig bombensichere Unterkünfte, Bunker, gebaut. Auch die Luftwaffe mußte sich
auf Verteidigungsaufgaben umstellen (Radar zur Erkennung der feindlichen Bom-
berverbände, Ausbau von Jagdfliegerkräften und der Flakstellungen (Flak bedeu-
tet Flugzeugabwehrkanone) zur Abwehr in der Luft und vom Boden aus). Aber
weder der dichte Gürtel von Radarstellungen; zum Beispiel die „Kammhuberlinie“
auf der westlichen Seite des von Deutschland beherrschten Gebietes, noch die
zum Teil bis heute in der entsprechenden Literatur verherrlichten „Fliegerasse“

Aus: „Jeder hat eine Chance“ (Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz)
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und auch nicht die klotzigen Flaktürme (wie der im Berliner Humboldthain) waren
der erdrückenden Übermacht der britischen und amerikanischen Bomberverbän-
de gewachsen.
Mangels Frontsoldaten (vor allem für die Ostfront) wurden hier nach und nach die
ausgebildeten Soldaten der Luftwaffe abgezogen und durch jugendliche Flakhel-
fer ersetzt. Dabei wurde die Begeisterungsfähigkeit von Jugendlichen ausgenutzt,
oftmals wurden sie fast wie Erwachsene behandelt und wollten natürlich dieser
„Ehre“ auch gerecht werden. Sie hatten ja auch ihre Schulzeit nur im Faschismus
erlebt und waren entsprechend geprägt worden. Schon damals wurden Flug-

zeugmodelle gebaut – und die Unterschei-
dung von Flugzeugen anhand ihrer Schatten-
risse geübt (Freund-Feind-Unterscheidung).
Während die Jungen an den Geschützen als
Richtschützen, aber auch als Ladeschützen
(das hieß unter anderem, die – bis zu 50 kg -
schweren Granaten schleppen und einlegen)
eingesetzt wurden, kamen die Mädchen in
die Fliegerleitstände und mußten mithelfen,
die Lagemeldungen weiterzuleiten und auf
spezielle Karten zu übertragen, mit deren Hil-
fe die Abfangjäger an die Bomber herange-
führt wurden. Nicht wenige Jungs wurden
aber auch zur Brandwache außerhalb der si-
cheren Bunker und zum Löschdienst ver-
pflichtet und mußten wie die anderen auch
trotz des nächtlichen Dienstes tagsüber zur
Schule. Die Ausbildung litt darunter sehr und
trotz aller – aufgrund der Erziehung zum Teil
aufrichtigen - Aufopferung konnten die Zer-
störungen nicht verhindert werden.

Obwohl nach dem verlorenen Krieg nicht we-
nige Menschen sich diesen Mißbrauchs be-
wußt wurden und in der Bevölkerung vielfach
eine dem Krieg ablehnende Haltung ent-
stand, wurde von der Politik im Zeichen des
Kalten Krieges nicht nur die Wiederbewaff-
nung, sondern auch der Schutzraumbau vo-
rangetrieben. 1951 wurde ein „Hauptaus-
schuß Luftschutz“ gebildet, 1954 der
Bundesluftschutzverband gegründet und
1957 das „Erste Gesetz zum Schutz der Zi-
vilbevölkerung“ verabschiedet. Diesmal soll-
ten die Bunker atomsicher sein. In „Der kluge

Mann baut tief“ hieß es: „Die beste Möglichkeit, sich vor Strahlenschäden zu
schützen, bietet der Schutzraum. Er sollte nach Möglichkeit nicht verlassen wer-
den, solange die radioaktive Bestrahlung anhält.“ Allen Ernstes wurde in offiziel-
len Ratgebern für die Bevölkerung behauptet, daß eine über den Kopf gehaltene
Aktentasche gegen die Wirkungen einer Atombombe helfen könne, solange man
sich nicht direkt im Epizentrum befunden hätte: „Wer sich gerade im Freien auf-
hält, soll sich ebenfalls sofort hinwerfen. Wenn keine Mauer oder keine Boden-
vertiefung zu finden ist, flach auf den Boden ausstrecken, Gesicht, Nacken und

Titelseite von „Jeder hat eine Chance“ (Bundesamt für zi-
vilen Bevölkerungsschutz)
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Hände verbergen. Nach der Explosion kurz liegenbleiben, dann einen schützen-
den Raum aufsuchen.“ Mit Verweis auf Erfahrungen von Japanern aus Hiroshima
und Nagasaki wurden auch Verstecke unter Tischen oder hinter Sandsäcken als
Schutzmöglichkeit genannt. Nach dem Einbeziehen der neugegründeten Bun-
deswehr in die NATO wurde der private Schutzraumbau gefördert und der öffent-
liche Pflicht (Schutzraumgesetz und Selbstschutzgesetz vom 31.10.1962). Auch
in Berlin (West), das ja unter alliierter Verwaltung stand, wurden solche Schutz-
räume gebaut und alte wiederhergestellt (das Berliner U-Bahn-Netz enthält zum
Beispiel einige Bahnhöfe, wie Pankstraße, die zu großen Schutzräumen umrüst-
bar sind). Schulen, wie zum Beispiel die Menzelschule im Bezirk Tiergarten, sind
zu Lazaretten umrüstbar. Obwohl die Waffentechnik inzwischen erheblich weiter-
entwickelt worden war, glichen in vielen Fällen die Anleitungen der Nachkriegszeit
denen der Vorkriegszeit, ja sogar oben offene Splittergräben sollten nun dem
Schutz vor Atombomben dienen, obwohl sie schon vor herkömmlichen Spreng-
bomben nicht sicher waren. Immerhin war man so ehrlich, einzugestehen, daß die
nachträgliche Ausrüstung von Altbauten mit atomsicheren Bunkern sehr kostspie-
lig werden würde (und daher wieder große Teile der Bevölkerung nicht geschützt
worden wären): „Unbestritten ist, daß es kaum Überlebende geben würde, falls
ein ausreichend mit Kernwaffen ausgerüsteter Gegner es auf die totale Vernich-
tung abgesehen hätte. Die Konsequenz wäre ein atomsicheres Bunkerprogramm,
das es schon aus finanziellen Gründen einfach nicht geben kann (weder in der
Bundesrepublik noch in den USA oder in der UdSSR).“( Emil Obermann (Hrsg.),
Verteidigung der Freiheit, Idee – Wertstrategie – Bundeswehr, Stuttgart 1966)

Schließlich wurden Anti-Raketen-Waffen entwickelt, die bekannteste (Weiter-)
Entwicklung ist das US-amerikanische SDI-Programm (Strategie Defense Initiati-
ve), aber auch seit neuestem seine europäische Variante MEADS (Medium Ex-
tended Air Defense System). Sie sollen anfliegende, feindliche Atomraketen
schon im Anflug zerstören, bevor sie eigenes Gebiet erreichen. Es ist auch die
Zerstörung der gegenerischen Satelliten einschließlich der Stationierung von Waf-
fensystemen im Weltraum vorgesehen. Sind diese Systeme nun wirklich ein
Schutz oder haben sie wieder nur den Zweck, uns auf kommende Kriege einzu-
stimmen? Bezüglich der Bunker ist ja mittlerweile jedem klar, daß „die Überle-
benden die Toten beneiden“ würden, da die enorme radioaktive Verstrahlung ein
normales Weiterleben nach dem Atomkrieg unmöglich machen würde. Wäre mi-
litärischer Schutz doch die Alternative, also Zerstörung der anfliegenden Atomra-
keten in der Luft? Nein, denn der nukleare Fall-out würde trotzdem auf die Erde
niedergehen. Und die Erfahrung mit der Luftverteidigung während des Zweiten
Weltkrieges, aber auch zum Beispiel in Vietnam, haben gezeigt, daß ein Verteidi-
gungssystem schon durch die pure Masse von Angriffswaffen wertlos gemacht
werden kann. Nehmen wir den 3. Februar 1945, an dem die US-Luftwaffe ihren
sogenannten Tausend-Bomber-Angriff gegen Berlin flog: Obwohl die Flak bei bes-
ten Wetter aus allen Rohren schoß und die Abfangjäger noch nicht einmal mit Hil-
fe des Radars an den Bomberstrom herangeführt werden mußten, wurden letzte-
re selbst Opfer des Jagdbegleitschutzes der Amerikaner. Und die Flak am Boden
hatte angesichts der Masse an Flugzeugen gar keine Chance, den Angriff zu ver-
hindern. Das Ergebnis war die flächendeckende Zerstörung großer Teile Kreuz-
bergs und Mittes. Den Vietnamesen ging es nicht anders, obwohl sie sehr viel
weiterentwickelte Abwehrwaffen zur Verfügung hatten. Sie fügten zwar den Ame-
rikanern durchaus hohe Verluste zu, aber auch hier konnten aufgrund der massi-
ven Angriffe die Bombardierungen letztlich nicht verhindert werden.
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Bleibt als einzige Möglichkeit, daß der Angreifer mit Hilfe von SDI oder ähnlichem
lediglich die „Antwort“ des Angegriffenen abwehren will. Colin S. Gray beschrieb
das in „Air Force Magazine 1982 so: „(...), und daß sie [die USA] fähig sind, in der
Sowjetunion die innere Zone der militärischen Macht zu treffen, in hinreichendem
Vertrauen darauf, daß die sowjetische Vergeltung quantitativ und qualitativ abge-
fangen, absorbiert und ganz allgemein auf einem ‚annehmbaren’ Niveau gehalten
werden kann.“ Das bedeutet, ähnlich wie bei dem Prinzip des Blitzkrieges (siehe
erster Teil des Artikels), den Gegner überraschend, schnell und umfassend anzu-
greifen und seine Verteidigungswaffen und seine Kommandostruktur größtmög-
lichst zu zerstören, ihn „zu enthaupten“. Von den verbliebenen Waffen würde
dann ein geringeres Risiko ausgehen, wenn nicht die Kommandostruktur schon
so zerschlagen wäre, daß ein Gegenangriff ausbliebe. Ein in der New York Times
1982 zitiertes Leitliniendokument des Pentagon sagt dazu klar: „Die neue atoma-
re Strategie fordert von den amerikanischen Streitkräften die Fähigkeit, die ge-
samte sowjetische (und mit der Sowjetunion verbündete) militärische und politi-
sche Machtstruktur auszuschalten, fordert darüber hinaus jedoch die sichere
Vernichtung der atomar und konventionell ausgerüsteten Streitkräfte und der In-
dustrien, die für die militärische Macht von entscheidender Bedeutung sind. Die
amerikanischen Streitkräfte müssen dementsprechend in der Lage sein, während
einer verlängerten Konfliktperiode und danach über die Mittel zu verfügen, der
sowjetischen Industrie in sehr hohem Maße Schaden zuzufügen.“ Die Ähnlichkeit
mit den Ansichten Douhets (im ersten Teil des Artikels) sind nicht von der Hand
zu weisen! In den letzten beiden Jahrzehnten waren etliche dieser NATO-Strate-
gien Diskussionsgegenstand der Friedensbewegung. Und obwohl es die Sowjet-
union mittlerweile nicht mehr gibt, gibt es die Waffenarsenale gegen sie immer
noch – und sie werden eingesetzt. In den letzten Jahren hat sich auch immer
deutlicher der Wunsch gezeigt, Interessen der USA mit Interessen der NATO
gleichzusetzen. 

Die Kriege der letzten Jahre haben gezeigt, daß hochgerüstete Angreifer wie die
USA mühelos die Luftherrschaft erringen können, indem sie zuallererst die Ver-
teidigung des Angegriffenen ausschalten. Dabei nutzen sie die technischen Ei-
genheiten zum Beispiel moderner Flakstellungen aus: Das Radar, das den Feind
erkennen soll (also ein Abwehrschirm), wird als Zielhilfe für radarsuchende Ver-
nichtungswaffen mißbraucht, die Verteidigungsstellung macht sich bei Benutzung
also selbst zur Zielscheibe (hier sei nur daran erinnert, daß die serbische Armee
aus diesem Grund ihre hochentwickelte Technik nicht gegen die angreifenden
NATO-Flugzeuge eingesetzt hatte). Im Prinzip ist das nichts Neues, denn auch
früher hat sich jede Stellung zum Beispiel durch ihr Mündungsfeuer verraten. Aber
auch die Abwärme vom Panzermotoren kann als Zielhilfe für infrarotempfindliche
Steuerungssysteme ausgenutzt werden. Betrachtet man unter diesem Gesichts-
punkt die taktischen Eigenschaften zum Beispiel des „Tornado“ der Bundeswehr,
so wird schnell klar, daß das Bombodrom in der Wittstocker Heide eben gar nicht
dem Schutz deutscher Frauen und Kinder dienen soll, sondern dem Angriff im
Rahmen von NATO-Strategien, und zwar weltweit. Der „Tornado“ besitzt Eigen-
schaften und Bewaffnung, die klar auf Überraschung des Gegners und auf das
Niederhalten beziehungsweise Vernichten seiner Verteidigung ausgelegt sind.
Die Überraschung ist wiederum ein „alter Hut“, aber trotzdem hochwirksam: Ein
unvorbereiteter Gegner kann nun einmal leichter besiegt werden als einer, der
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sich auf einen Angriff eingestellt hat. Der Tornado bietet dazu beste Vorausset-
zungen, denn er ist allwetterflugtauglich, hat beste Tiefflugeigenschaften und ist
mit technischen Einrichtungen zum Geländefolgeflug ausgerüstet, er kann also
das gegnerische Radar unterfliegen. Er ist mit HARM-Raketen ausgerüstet (High-
Speed Anti-Radiation Missile), die wie der Name schon erklärt, zur Vernichtung
von Radaranlagen, den „Augen“ der Flak, dienen. Da sie Bestandteil der Flak-
stellung sind, wird diese gleich mit vernichtet. In den Planungen für das Bombo-
drom befinden sich folgerichtig in den Einflugkorridoren „Übungsflakstellungen“.
Mit seinem Infrarotabtastgerät kann er dann
die gegenerischen Bodentruppen gezielt an-
steuern und mit der Mehrzweckbombe MW-1
angreifen. Die MW-1 ist ein vor fast vier Jahr-
zehnten in Deutschland entwickelter Streu-
waffenbehälter mit 112 Ausstoßrohren für je
42 Kleinbomben, die auch gegen gepanzerte
Ziel eingesetzt werden können. Sicher kann
man eine solche Waffe auch dazu einsetzen,
einen in Deutschland eingedrungenen Feind
zu vernichten. Es wäre aber äußerst unwahr-
scheinlich, damit zu warten, bis er bedeuten-
de Teile unseres Landes besetzt und sich dort
eingegraben hätte. Zur Abwehr eines gerade
eindringenden Feindes jedoch hätte er etliche
überflüssige Eigenschaften... 

Bleiben also nur die weiterreichenden Ziele
der NATO-Doktrinen. Im Leitliniendokument
des Pentagon hieß es Anfang der achtziger
Jahre: „Die Strategie für Südwestasien unter
Einschluß des Persischen Golfs, wie sie in
dem Papier dargestellt wird, fordert von den
amerikanischen Streitkräften die Bereitschaft,
sich, falls erforderlich, mit Gewalt Zugang zu
verschaffen und nicht erst auf die Einladung
durch eine befreundete Regierung zu warten,
was bislang öffentlich erklärte Politik
war.“(New York Times, 31.Mai 1982). Im Kon-
zept „AirLand Battle 2000“ (internes Arbeits-
papier des U S. Army Training und Doctrine
Command) heißt es dann auch: „Im Jahr 2000
wird es unumgänglich sein, unsere Macht im
Ausland schneller geltend machen zu kön-
nen. Die Gelegenheiten zur Führung von Krie-
gen in fast allen Teilen der Welt werden weiter wachsen und unsere Reaktions-
zeiten werden sich verringern. (...) 
Die charakteristischen Eigenschaften des Schlachtfeldes im Jahr 2000 sind: Gro-
ße Mengen hochentwickelter Kampfausrüstungen; komplizierte Befehls- und
Kontrollsysteme; kein einzelnes Waffensystem wird dominieren; es wird keine sig-
nifikanten qualitativen Vorteile geben; Ausdehnung der Schlacht in den Luftraum

Aus: Kremer: „Der kluge Mann baut tief“
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und in die Tiefe der feindlichen Formationen (300 km und mehr); intensives Ge-
fecht am entscheidenden Punkt.“ Alle Tornadogeschwader gehören übrigens zu
den Luftangriffsverbänden der Bundeswehr (zu den Luftverteidigungsverbänden
gehören die Jahrzehnte alten Abfangjäger F-4 Phantom und die von der NVA
übernommenen MiG-29) und werden „mit der Auslösung einer entsprechenden

Alarmstufe“ einem NATO-Kommando unter-
stellt (NATO Assigned Forces). Eine der Be-
gründungen für das Bombodrom ist auch die
Übungsmöglichkeit anderer NATO-Luftwaf-
fen. Der Tornado ist ja auch eine von mehre-
ren europäischen Staaten betriebene Ge-
meinschaftsentwicklung. Im „Krieg gegen die
Serben“, wie es im schönsten, traditionellen
Sprachgebrauch im offiziellen Jubiläumsband
„50 Jahre Bundeswehr“ heißt, stellte die Bun-
desluftwaffe „(...) auch ECR-Tornados, die die
gegnerische Luftverteidigung früh erkennen
und unterdrücken konnten. Über diese Fähig-
keit verfügen nur wenige NATO-Staaten.“

Der Bunkerbau hierzulande ist nach dem Aus-
einanderbrechen des großen Gegengewichts,
des sozialistischen Staatenblocks, laut Aussa-
ge des Bundesamtes für zivilen Bevölke-
rungsschutz „flächendeckend nicht mehr er-
forderlich“. Folglich dürfte klar sein, daß in
Zukunft die Ziele für Tornado und Co nicht un-
bedingt vor der Haustür liegen dürften, son-
dern da, wo zum Beispiel „unser Öl“ gefördert
wird. So heißt es im Konzept „AirLand Battle
2000“ (gemeinsame Fassung von U.S. Army
und Bundeswehr) ganz unverblümt: 
„Drittens schaffen die aufstrebenden Länder
der Dritten Welt ein größeres Ungleichgewicht
der Kräfte. Diese Nationen könnten sich mit
feindlichen Staaten zusammenschließen und
auf Terror, Erpressung oder begrenzte Kriege
zurückgreifen, um einen gleichberechtigten
Anteil an den Ressourcen zu erhalten.Diese
Situation könnte bestehenden Handels- und

anderen Abkommen die Grundlage entziehen und so das Bündnis [die NATO] da-
zu zwingen, nach Alternativen und neuen Abkommen zu suchen.(...)Deshalb sind
die Interessensphären: - Mitteleuropa, - Naher und Mittlerer Osten und der Persi-
sche Golf, - Afrika.“ Über die Regierungen im Nahen Osten heißt es, daß sie „...ih-
re enormen Ölreserven praktisch als Würgeschlinge einsetzen könnten.“

Für (oder besser gegen) die Antworten der Angegriffenen (falls diese überhaupt
über Raketenwaffen verfügen sollten) könnten dann SDI und MEADS helfen.
Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre, siehe oben. Und gegen Partisanen – das

Aus: Kremer: „Der kluge Mann baut tief“
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sind im militärischen Sinne die Terroristen – hat bisher keine Armee Erfolge ge-
habt, selbst die wahrlich nicht von Skrupeln geprägte faschistische Wehrmacht
nicht. Terroristen beziehungsweise Partisanen sind von regulären Armeen äu-
ßerst schwer zu bekämpfen, weil sie eben ganz anders handeln und kämpfen als
reguläre Armeen und deswegen mit ihren Mitteln schlecht zu fassen sind. Sie be-
nötigen keine großen Aufmarschräume und auffälligen Trosse, sondern sind inni-
ger Bestandteil eines angegriffenen Landes. Sowohl Afghanistan als auch der im-
mer noch nicht befriedete Irak, der den USA und ihren Verbündeten derzeit mehr
Opfer abverlangt als die eigentlichen Kampfhandlungen zur militärischen Beset-
zung es taten, zeigen dies auf bedrückende Art. Gegen Heckenschützen helfen
aber – auch das hat die Vergangenheit gezeigt – auch die schwerwiegendsten
Eingriffe in die Grundrechte nicht. Das haben nicht nur die „Schläfer“ der Al Kai-
da, sondern auch die deutschen Terroristen (RAF u.s.w.) bewiesen. Sie helfen
nur, den Großteil der Bevölkerung zum lenkbaren Instrument der Politik zu ma-
chen. Im internen Arbeitspapier des U.S. Army Training and Doctrine Command
zu AirLand Battle 2000 heißt es dazu: „Die Massenmedien und die Interessen-
verbände haben abweichenden Meinungen stärkeres Gewicht verschafft. Es gibt
weniger Zustimmung, weniger Übereinstimmung der Meinungen in Fragen von
nationaler Bedeutung, stattdessen mehr Individualismus und Eigennutz. Für das
Militär könnte daraus folgen, daß wir niemals die völlige Zustimmung aus allen
Teilen unseres Landes zu unseren Strategien und Prioritäten erlangen können.
Möglicherweise werden wir unsere eigenen Lösungswege suchen und in Zukunft
mit mehr Widerstand rechnen müssen.“ Klingt der letzte Satz nicht wie eine Dro-
hung, obwohl doch die Meinungsfreiheit elementarer Bestandteil der westlichen
Freiheit ist?
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Im „World Wide Waste“ kann man viel Müll finden. Wer lange genug und gezielt
sucht, kann aber durchaus Gutes finden.
Nach dieser Leitlinie handelten eine japanische Assistenzprofessorin und ihr Ehe-
mann. Beide – aktiv in der Artikel-9-Bewegung – wollten, zusammen mit einigen
aktiven Mitgliedern ihrer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, nach Berlin kom-
men und einiges über die jüngere, dunkle Vergangenheit Deutschlands kennen-
lernen. Sie fanden die Internet-Seite des Deutsch-Japanischen Friedensforum
Berlin e. V. Neugierig geworden ob der Peace-Study-Courses schicken sie eine
Anfrage an Eugen Eichhorn. Schnell wurde man sich einig, obwohl die Wünsche
aus Japan mehr Zeit als nur zwei Tage erfordert hätten. Die beiden Stadtbilder-
klärer Heidi Seyde und Andreas Szagun (letzterer schon seit Jahren in Zeiten der
Friedensinitiative Tiergarten mit der Planung von solchen Anlässen bestens ver-
traut) teilten sich die Arbeit, ein jeder nach seinen Stärken. Nadine Lucas von der
TFH Berlin war die Chauffeurin. Da die Gruppe ihre Fahrt auch über die Gedenk-
stätte in Auschwitz lenken wollte, sollte natürlich auch der Ort der Konferenz „zur
Endlösung der Judenfrage“ besucht werden. Ebenso stand die Gedenkstätte
Plötzensee auf dem Programm. Trotz einiger Pannen im Vorfeld – so verschwan-
den einige e-mails im Nirgendwo – konnten wir unseren Gästen ein kurzes, ge-
drängtes, aber inhaltlich dichtes Programm bieten. Der erste Tag, Sonnabend, der
13. August, war unter anderem für die Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konfe-
renz“ vorgesehen. Durch die Ausstellung leiteten Andreas Szagun und Eugen
Eichhorn. Obwohl unsere Gäste eine anstrengende Fahrt mit dem Nachtzug aus
dem Süd-Osten Polens nach Berlin hinter sich hatten, waren sie aufmerksame
Zuhörer. Und sie waren sichtlich bewegt, als sie sahen, mit welcher Perfektion ein
unermessliches Verbrechen geplant worden war. „Unserer Sprache fehlen ein-

fach die Worte dazu“ faßte Eu-
gen Eichhorn die Eindrücke
zusammen. Um die Düsternis
vergangener Zeiten nicht
übermächtig werden zu las-
sen, schloß sich ein kleines
touristisches Programm sowie
das unvermeidliche „Shop-
pen“an. Hier war Heidi Seyde
in ihrem Element! Den Abend
beschlossen unsere Gäste mit
einem Konzert in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche.
Am Sonntag, noch beim Früh-
stück in der Pension, war die-
se Kirche, ein wilhelmisches

Be su ch  a u s  Fu kuok a  
von Andreas SZAGUN

Garten des Hauses der Wannseekonferenz (Foto: Andreas Szagun)
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Nationalmonument mit der Nebenfunktion Gotteshaus, dann Thema der Unter-
haltung. Unsere Gäste zeigten sich als äußerst bewußt in der Frage des Miß-
brauchs des Glaubens. Gerade auch aufgrund des Zwangscharakters der evan-
gelischen Staatskirche im 19. Jahrhundert hatten sie sich für die Freikirche
entschieden. Das Programm begann dann mit der Besichtigung der Gedenkkir-
che Maria Regina Martyrum. Priorin Maria-Theresia Smith erkärte die Gesamtan-
lage und erläuterte die ihr zugrunde liegende Idee (die Empfindung von Düsternis
und Gefangenschaft, aus der es einen Ausweg, die Hoffnung und die Verheißung
gibt) anhand des Altarbildes sehr anschaulich. Die Kirche ist ja auch als „Ge-
dächtniskirche der deutschen Katholiken zu Ehren der Blutzeugen für Glaubens-
und Gewissensfreiheit aus den Jahren 1933-1945“ erbaut worden. Der Bezug
zum nächsten Ziel der Gruppe aus Fukuoka, die Gedenkstätte Plötzensee, liegt
klar auf der Hand. In erprobter Weise erläuterten Andreas Szagun und Eugen
Eichhorn die Stätte, an der über 2500 Menschen ermordet wurden, weil sie ein
Gewissen hatten. Selbst nach dem Tod brachten die Nazis sie um ihre Würde, in
dem sie die Leichen der Anatomie übergaben und ihre Asche anschließend auf
Rieselfeldern verstreuten. Obwohl es nicht mit der evangelisch-freikirchlichen Ge-
meinde „Bethania“ (in der Tiergartener Waldstraße) abgesprochen war, paßte das
Thema des Gottesdienstes zum Tagesprogramm: „Hat der ,liebe’ Gott mich noch
lieb, wenn ich mal böse bin?“ Es ging um Schuld, Einsicht und Vergebung. Das
gemeinsame Kaffeetrinken mit den Mitgliedern der Gemeinde wurde zu vielen

Auf dem Hof der Gedenkkirche
Maria Regina Martyrum
(Fotos: Andreas Szagun)
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Gesprächen mit den japanischen Gästen genutzt. Anschließend ging es weiter
mit einer kleinen Rundfahrt. Die Berliner Miethausbauweise wurde vorgestellt und
unsere Gäste waren erstaunt über das Alter der Häuser (in Japan halten viele
Häuser nur an die dreißig Jahre). Sichtlich betroffen waren sie, als sie auf dem
unscheinbaren Parkplatz einer Kaufhalle standen und erfuhren, daß es sich da-
bei um einen Teil einer früheren Deportationsrampe handelte. „Dies ist ein Teil des
Bahnhofes Moabit, der auf dem Fahrplan abgedruckt ist, der in der Ausstellung in
der Wannsee-Villa hängt“ stellte Andreas Szagun den Zusammenhang zum Pro-
gramm des Vortages her. Auf dem Weg in die alte Innenstadt wurde noch auf die

Vermögensverwertungsstelle
hingewiesen: Jeder jüdische
Mitbürger mußte vor der De-
portation genau angeben,
wieviel Teller, Handtücher
u.s.w. er besaß. Sein Vermö-
gen verfiel dem Staat. Die To-
leranz dagegen war das The-
ma des nächsten Ortes, des
Gendarmenmarktes, einst
schönster Platz Berlins. Der
Französische Dom ist für die
französische Gemeinde der
Hugenotten gebaut worden.
Sie waren Flüchtlinge, auf
Neudeutsch: „Asylanten“.
Baut man heute Kirchen für
Flüchtlinge? Über die „Lin-
den“, vorbei am Forum Fride-
ricianum, ging es zur Neuen
Synagoge. Unsere Gäste
staunten nicht schlecht, als
sie erfuhren, daß ein deut-

scher Polizeibeamter in der sogenannten Reichskristallnacht der Feuerwehr be-
fahl, die brennende Synagoge zu löschen, weil sie unter Denkmalschutz stand
und damit ein Bestandteil deutscher Kultur war! Der Berliner Schriftsteller Heinz
Knobloch hat „dem tapferen Reviervorsteher“ mit einem Buch ein Denkmal ge-
setzt. Heinz Knobloch wurde auch in der Großen Hamburger Straße 25-26 zitiert:
„Mißtraut den Grünanlagen!“ Der kleine Park war einmal der älteste jüdische
Friedhof Berlins, bis ihn die Nazis zerstörten. Sie zerstörten auch das Grab Mo-
ses Mendelssohns, des Aufklärers, Gründers der ersten jüdischen Schule Berlins
und Freundes Lessings. Passend zum Ort begann es zu regnen und unsere Gäs-
te machten eine Pause, nach der dann wieder Heidi Seyde die Szene um die Ha-
ckeschen Höfe herum erläuterte. Beschlossen wurde der Tag mit einem Essen
auf Einladung des Deutsch - Japanischen Friedensforum Berlin e. V. in einer rich-
tigen Berliner Kneipe. Obwohl ein Klavierspieler die Tasten seines Instrumentes
vermutlich gern bis zum Fußboden „durchgehämmert“ hätte, gab es doch inte-
ressante Gespräche, so auch um den Vorschlag unserer Gäste, das Deutsch - Ja-
panische Friedensforum Berlin e. V. auf Korea auszudehnen. Angesichts der Ge-
schehnisse dort während des II.Weltkrieges und der späteren Politik Japans ein
nicht zu unterschätzender Gesichtspunkt.

Abschlusstreffen (Foto: Andreas Szagun)
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Br ie f  von Frau  
Ch ikako Mor iwak i

übersetzt von Eiichi Kido

Guten Tag!

Ich schrieb in Japanisch, ent-
schuldigen Sie bitte.
Ich sitzte wieder im Alltag. Ich
habe das Gefühl, als ob un-
sere Europareise ein Traum
gewesen wäre. Wenn ich
fernsehe, muß ich aber fest-
stellen, daß es in der Welt im-
mer wieder Konflikte gibt, wie
den Terroranschlag in Ban-
gladesh oder die Räumung
der jüdischen Siedler aus Ga-
za.
Vor unserer Reise hatte ich
„Nacht und Nebel“ noch ein-
mal gelesen. Außerdem hatte
ich andere Bücher gelesen
und Videos angesehen, so
daß ich erneut begriffen ha-
be, daß wir uns ernsthaft mit
der Geschichte auseinander-
setzen müssen. Als ich selber
Auschwitz-Birkenau besich-
tigte, übertraf alles meine
Vorstellungen. Ich habe er-
neut erfahren, daß es ganz
wichtig ist, nicht nur sachliche
Informationen zu sammeln,
sondern auch die Realität vor
Ort anzusehen. Darum soll-
ten sich vor allem junge Leu-
te bemühen.
Vielen Dank für alles. Die
Reise war wirklich toll. Meine
eMail an Eugen ist leider zu-
rückgekommen. Grüßen Sie
ihn ganz herzlich von mir!
Machen Sie es gut.
Danke und auf Wiedersehen!

Chikako Moriwaki
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Der Ausgangspunkt der Buchidee des Netzwerkes „Peace Counts“ ist der altbe-
kannte Grundsatz „bad news is god news“. Sensation verkaufe sich gut und Me-
dien sind nun einmal Wirtschaftsunternehmen. Der Frieden findet selten den Weg
in die Medien, Aktionen „der (?) Friedensbewegung“ schon gar nicht. Genau da-
rum geht es in dieser Neuerscheinung: Um Menschen, die „Frieden machen“. Es
geht dabei wohlgemerkt nicht um „Gutmenschen“, die sich oft und viel mit Wor-
ten, aber nicht mit Taten und schon gar nicht einsetzen, wenn sie sich vielleicht
Gefahren aussetzen müßten. 
In elf Reportagen aus Krisengebieten auf der ganzen Welt geht es um Menschen,
die zum Teil täglich Gefahr laufen, ermordet zu werden, und sich trotzdem für ge-
waltfreie Konfliktlösungen einsetzen. Die Lösungsansätze sind dabei so ver-
schieden wie die Auseinandersetzungen: Padres in Kolumbien vermitteln zwi-
schen Rebellen und Paramilitärs, um die Bevölkerung vor Übergriffen zu
schützen, zwei ehemalige Terroristen von UVF und IRA sorgen mit ihrer Arbeit in
nordirischen Jugendklubs dafür, daß Jugendliche andere Lösungen als Haß und
Terror erlernen können, eine Tadschikin vermittelt in Mazedonien zwischen Mus-
limen und Christen. Aus den Favelas von Rio wird über die Arbeit unter Jugendli-
chen berichtet, denen eine schulische und berufliche Perspektive geboten wird,
um zu verhindern, daß sie in den Strudel von Drogen und Gewalt geraten, deren
Todesopfer sie selbst werden würden. Es lohnt sich, diese Reportagen, die von
eindrucksvollen Bildern begleitet werden, zu lesen, denn sie zeigen, daß es
durchaus mit den Mitteln einfacher Menschen möglich ist, Konflikte zu lösen. Al-
lerdings: Der „Politoholic“, der nach der reinen Lehre sucht, wird hier nicht fündig.
Oder doch, wenn er nämlich bereit ist, zwischen den Zeilen zu lesen und sich von
einer schmalspurigen Sichtweise entlang eingefahrener Gleise zu lösen. Sicher,
das Buch kann – und soll – keine Fibel für die Lösung der Hauptprobleme des
Weltfriedens, z. B. die jetzige Politik der USA und anderer, an billigen Rohstoffen
interessierten Staaten, sein. Es bietet aber anschauliche Beispiele, wie von unten
dem Kriegsstreben der „großen Politik“ entgegengewirkt werden kann, denn oh-
ne Soldaten ist auch der mächtigste Feldherr allein – es sei denn, er wolle mit
Kernwaffen die ganze Welt vernichten. Die meisten Kriege sind aber örtliche Krie-
ge und die meisten Opfer passiv – wenn es gelingt, wie z.B. im 19. Jahrhundert
formuliert, zu verhindern, daß deutsche Arbeiter auf ihre französischen „Klassen-
genossen“ schießen, dann ist schon einiges gewonnen. Öffentlichkeit kann Haß-
propaganda stören, kann dazu beitragen, daß die Aufhetzung von Menschen 

D i e  Fr i e d en smach e r
- e in  neues  Buch

Andreas SZAGUN
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gegeneinander für Interes-
sen, die nicht ihre eigenen
sind, verhindert wird. Die im
zweiten Teil des Buches ge-
schilderten Beispiele aus
der Kindererziehung mögen
manchem „Politoholic“, vor
allem den „klassenbewuß-
ten“, als „Friede-Freude-Ei-
erkuchen“ erscheinen, den-
noch liegen in der Erziehung
schon Wurzeln einer späte-
ren friedlichen oder kriegeri-
schen Einstellung. 
Übrigens: Auf der Titelseite
(auf der Titelseite!) der „Ber-
liner Zeitung“ vom 9. No-
vember (!) findet sich unter
der Überschrift „Ein Herz für
den Frieden“ ein Artikel über
die Organspende eines von
israelischen Soldaten getö-
teten zwölfjährigen palesti-
nensischen Kindes für ein
gleichaltriges israelisches
Kind. Eine ganz kleine Tat,
aber eine, die immer wieder
erwähnt werden muß, wenn
es um „Erbfeindschaft“ und
ähnliche Begründungen für
einen Krieg geht.

„Die Friedensmacher“, herausgegeben von Petra Gerster und Michael Gleich,
248 Seiten, gebunden, mit beiliegender CD-ROM, ist im Hanser-Verlag erschie-
nen und kostet 24,90 Euro.
ISBN 3-446-40312-4

Weitere Informationen unter www.peace-counts.org
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Der folgende, leicht gekürzte Artikel ist eine Erwiderung auf den Beitrag von Lutz
UNTERSEHER im Quarterly 01/2005. -red

Am 29.10.2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der 25 EU-Mit-
gliedsstaaten in Rom einen als „Europäische Verfassung“ bezeichneten Vertrag.
In der Präambel und im Teil 1 dieser ohne demokratische Legitimation zustande
gekommenen „Verfassung“ werden Werte und Ziele beschworen, wie Gleichheit
der Menschen, Transparenz, soziale Marktwirtschaft und soziale Gerechtigkeit,
Vollbeschäftigung und Frieden. Der Außenminister Fischer, der zusammen mit
seinem französischen Amtskollegen für den militärischen Teil verantwortlich ist,
preist die „Verfassung“ als zur Seele Europas gehörig an. Doch urteilen Sie
selbst.

Gle ichhe i t  der  Menschen ?

Statt Chancengleichheit für alle anzustreben, erhält eine neoliberale Wirtschafts-
ordnung Verfassungsrang, die zu extremer Ungleichheit führt. Die nach Artikel III-
77 zum obersten Ziel erhobene wirtschaftliche Effizienz beherrscht alle Lebens-
bereiche und erschwert für ärmere Menschen den Zugang zu Bildung und Kultur.
Freiheits- und Menschenrechte, die durch die Verfassung garantiert werden
müssten, bleiben auf der Strecke. Diese Ungleichheit lässt sich auf die Dauer nur
mit dem weiteren Ausbau des Polizei-, Geheimdienst- und Militärapparates auf-
rechterhalten.

Transparenz?

Transparenz bedingt Institutionen, die einer demokratischen Kontrolle unterliegen
und gut unterrichtete Bürger. Die mit der „Verfassung“ festgeschriebene Privati-
sierung begünstigt einseitig Strukturen, die der öffentlichen Kontrolle entzogen
sind. Ein Recht auf sachgerechte Information sucht man vergeblich in der neuen
„Verfassung“.
Selbst da, wo Klarheit und Wahrheit oberstes Gebot ist, bleibt diese „Verfassung“
mit 448 Artikeln, 36 Protokollen, 2 Anhängen und 48 Erklärungen auf 530 Druck-
seiten schwer durchschaubar und stellenweise grob irreführend.

Soz ia le  Marktwir t scha f t  und soz ia le  Gerecht igke i t?

Im Teil III, der die Politikbereiche und die Arbeitsweise der Union festlegt, mutiert
die soziale Marktwirtschaft gleich viermal zu einer offenen Marktwirtschaft mit frei-
em Wettbewerb – Artikel III-69, Abs. (1), (2), Artikel III-70 und Artikel III-77, Abs.
(1).
Diese bevorzugt durch die Gewährleistung des freien Verkehrs von Waren, Per-
sonen, Dienstleistungen und Kapital gemäß Artikel III-14, III-22 und III-23 einsei-
tig große Konzerne und Besitzer großer Kapitalvermögen. Nach Artikel III-22 dür-
fen Dienstleistungen künftig europaweit zu denjenigen Umwelt- und
Sozialstandards angeboten werden, die in dem (vom Anbieter wählbaren) Land
des Firmensitzes gelten.

Noch  e i nma l :
D i e  „ Eu ropä i s c h e  Ve r f a s s un g“

von Dietrich ANTELMANN
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Erstmals erhält die unternehmerische Freiheit mit dem Artikel II-16 einen Verfas-
sungsrang.
Eine Klausel entsprechend Artikel 14 unseres Grundgesetzes (GG), wonach Ei-
gentum verpflichtet und zugleich zum Wohle der Allgemeinheit gebraucht werden
soll, findet sich ebenso wenig in der neuen „Verfassung“ wie die in Artikel 15 GG
verankerte Möglichkeit der Sozialisierung. Die für den Bestand einer Demokratie
erforderliche soziale Gerechtigkeit verkommt zum Spielball der Kapitalkräftigsten.
Eine Änderung ist kaum möglich, weil dafür gemäß Artikel IV-7, Abs. (3) die Ein-
stimmigkeit aller Mitgliedsstaaten nötig ist.

Vol lbeschä f t i gung?

Im Klartext des Artikel II-29 wird daraus: „Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang
zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst“.

Fr ieden?

Aus gutem Grund werden Kriege und ein friedliches Zusammenleben der Völker
störende Handlungen vom Völkerrecht geächtet und in Artikel 26 GG unter Stra-
fe gestellt. Krieg ist die teuerste und dümmste Variante der Politik, tötet weit mehr
unbeteiligte Zivilisten als Soldaten, löst keine Probleme und kann beim heutigen
Stand der Waffentechnik die ganze Erde verwüsten. Aus dieser Erkenntnis haben
über 35 Nichtregierungsorganisationen von pax christi bis zu den internationalen
Ärzten gegen den Atomkrieg (IPPNW) Vorschläge erarbeitet, wie eine Politik des
Friedens zu gestalten ist und institutionell abgesichert werden kann. Kein einziger
Vorschlag ist in der „Verfassung“ konkretisiert worden. Anstelle friedensfördernder
Maßnahmen legt sich die Union einseitig auf kriegsfördernde Maßnahmen fest
und
- baut zusätzlich zur gemäß Artikel I-40, Abs. (2) beibehaltenen Mitgliedschaft

im aggressivsten und seit der Auflösung des Warschauer-Vertrages überflüs-
sigsten Militärbündnisses, der NATO, eine gemeinsame Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik gemäß Artikel I-40, Abs. (1) mit dem Ziel auf, eine eigen-
ständige Kriegsfähigkeit der EU herzustellen,

- verpflichtet gemäß Artikel I-40, Abs. (3) mit der verfassungsrechtlichen Welt-
neuheit der Zwangsaufrüstung alle 25 Mitgliedsstaaten ihre militärischen 
Fähigkeiten schrittweise zu verbessern und gründet nach Artikel III-212, Abs.
(1b) eine europäische Agentur für Rüstung, Forschung, Optimierung militäri-
scher Fähigkeiten und Harmonisierung des operativen Bedarfs. (Eine Rege-
lung zur Harmonisierung von Sozial- und Umweltstandards fehlt in der „Ver-
fassung“).

Die Verfassung schließt nach Artikel I-39 und I-40, Artikel III-198 in Verbindung
mit Artikel II-205 und Artikel III-282 das Europäische Parlament und den Euro-
päischen Gerichtshof von der Kontrolle der Außen- und Sicherheitspolitik aus
(und somit auch von der Kontrolle von Kriegseinsätzen!).
Diese Verfassung erlaubt es nach Artikel I-40, Abs. (6) in Verbindung mit Artikel
III-213 den Ratsvertretern der militärisch stärksten Länder, wie z.B. Deutschland,
Frankreich und England, im Rahmen der sogenannten strukturierten Zusammen-
arbeit allein über Krieg und Frieden zu entscheiden.
In Artikel I-40, Abs. (1) werden militärische Angriffe als „Missionen“ verharmlost.
Mit Artikel III-210, Abs. (1) werden als „Abrüstungsmaßnahmen“ und „humanitä-
re Aufgaben“ bezeichnete militärische Eingriffsmöglichkeiten völkerrechtswidrig
ermöglicht. („Abrüstungsmaßnahmen“ sind eine Wortschöpfung von Außenminis-
ter Fischer. Er muss es wissen. Unter seiner Regie werden Waffen in über 90 Län-
der exportiert.)
Zu den humanitären Aufgaben zählen Menschenrechtsinterventionen. Sie sind
von bestehenden Machtverhältnissen abhängig und deshalb willkürlich. Von Län-
dern mit schwacher militärischer Infrastruktur werden sie als Vorwand für eine
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neue Art der Kolonialisierung angesehen und abgelehnt. Der Krieg gegen Jugo-
slawien hat beispielhaft gezeigt, wie Menschenrechtsverletzungen für einen
Kriegsgrund manipuliert werden. Der Bevölkerung geht es heute schlechter als
vorher. Statt einer Zivilgesellschaft erblüht das organisierte Verbrechen mit Men-
schen-, Drogen- und Waffenhandel.
Gerechtfertigt wird die Militarisierung der Union mit der Solidaritätsklausel des Ar-
tikels I-42. Danach mobilisiert die Union alle zur Verfügung stehenden Mittel, ein-
schließlich der Ihr von den Mitgliedsstaaten bereitgestellten militärischen Mittel,
um auch die Zivilbevölkerung vor etwaigen „Terrorangriffen“ zu schützen. Mit dem
Zauberwort „Terrorismusgefahr“ wird nach Artikel I-43 in Verbindung mit Artikel
III-176 auch der Ausbau und die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Polizei und
Geheimdiensten begründet. Würde tatsächlich der Schutz der Bevölkerung vor
eventuellen Terroranschlägen im Vordergrund stehen, müssten als Erstes die
schon im Normalbetrieb krankmachenden, gefährlichen, risikobehafteten und
deshalb nicht versicherbaren und gegen mögliche Terrorangriffe und Sabotage-
akte nicht zu schützenden Atomanlagen stillgelegt werden. Stattdessen erfahren
die Atomanlagen durch die Weitergeltung des Euratom-Vertrages gemäß Teil IV
der neuen „Verfassung“ einen besonderen Schutz, werden gefördert und sub-
ventioniert. Erst kürzlich erhielt British Energy eine von der EU gebilligte Subven-
tion in Höhe von 6 Milliarden Euro (attac-Rundbrief 11-2004). Das weitere Vor-
halten von Atomanlagen hängt mit dem weiteren Vorhalten der völkerrechtlich
geächteten Atomwaffen zusammen, an denen die Bundesrepublik Deutschland
technisch und politisch im Rahmen der NATO beteiligt ist.
Damit ist klar, dass die Militarisierung der EU nicht der Sicherheit der Bevölkerung
dient, sondern der mit einem entgrenzten Kapitalismus verknüpften Neuaufteilung
der Märkte und Ressourcen dieser Welt. Zum einen verschlingt die Militarisierung
enorme Mittel, die in wichtigeren Bereichen wie bei der sozialen Sicherung und
bei der Bildung fehlen. Zum anderen wird ein militärisch gestützter Staatsterroris-
mus, wie er jetzt im frak von Seiten der US-Regierung zur Erreichung wirtschaft-
licher Ziele ausgeübt wird, künftig von der EU ermöglicht.
Entsprechend wird das Völkerrecht nicht mehr als oberste Rechtsnorm aner-
kannt, sondern nur noch verbal gemäß Artikel III-193, Abs. (1) geachtet.
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