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ln der Sache J. Robert Oppenheimer

lm April 1954 glng durch die Wehpresse dle Nachricht, dass die Atom
energiekomm ssion in Wash ngton einen speziel en Sicherhe tsausschuss
e ngesetzt habe, um zu untersuchen, ob dem Phys ker J. Roberr oppen
h€irner. ehemals D rektor der Atomwaffenlaborator en n Los A amos und
höchstem Regierungsberater in Atomfragen, die Sicherheitsgarantie
(O-Clearence) fernerhin erteih werden könne oder nicht.
Oppenheimer war in dje neuere Geschichte als der (Varer der Atom-
bombe) eingegangen. Die Gründung von Los Alamos, d e Konzentratlon
des Atomwaffenprogramms n einem riesigen Laboratorium, das in einer
wekfernen 1nd anerwüste unter m litär schen Bedingungen zu arbeiten
hatte, war se ne ldee gewesen, und es gak als seln unbestrittenes Ver
dienst, die ersten elnsatzfähigen Atombomben innerhalb von zwe Jahren
hergestellt zu haben. Der ungewarnte Abwurf der Atombombe auf Hiro
sl_iTa r_o Nagasa- beeroerF del. Krreg rr Jaodr. DFgrossF"n-FIrlän'-
scne Öffent i(hker- sah rn oer A(orbon bF das \/rLLel dds HuroPrrdL" -

den amer kanischen Soldaten in derSchlachtum Japan das Leben gerettet
hatle. Spälerhin das Mhtel auch, (die Russen ln Europa und Asien zu

stoppen), als aus dem ehema igen Aliierten e n potentieller Kriegsgegner
geworden war. Aber Hiroshima konfrontiene die Wissenschaft ermitden
Folgen ihrer Entdeckung. Viele von ihnen hatten gegen den Abw!rf der
Bombe auf.lapan ohne Vorwarnung protestied und statt dessen eine
Demonstation der Waffe über einer Wüste vor internat onalen Wissen
schaftlern und Po itikern vorgeschlagen. lhre Appele, denen sich Oppen
heimer n;cht angeschlossen hatte, blieben ungehört. Nach dem Zeugnis
des Kernphysikers Hans Belhe, Leiter der Theoretischen Able lung in Los
Aamos während des Krieges, konnte niemand fernerhin an diesen
schrecklichen Waffen arbe ten. ohne zu bedenken, dass sie auch verwen
der würden.
unter den Wissenschaftlern, die Los A amos zu Ende des Kr eges verlies
sen, um sich wiederum der Forschung und der Lehrtätlgkeit widmen zu

können, warOppenheimer. Erwurde derVorsitzende desWissenschafls-
rates der Alomenergiekommission Lrnd war über lange Zeit e ner der
einflussre chsten Berater der Reg erung und der Streitkräfte in Atomfra
gen. Als einer der lnit aloren des Acheson L lientha 'Planes bemühte er
sich vergeblich um eine lnternationalsierung der Atomenergie.
Wie sehr ihn Hiroshima verändert hatte, wie tief er die Widersprüche des
Wissenschaftlers in der schaudervollen Welt des Gleichgewichts des
Schreckens empfand, zeigen die protokolllerenden Kreuzverhöre.
Seit Hiroshima waren neun Jahre vergangen. Vor dem S cherheitsaus
schuss sland der N/lann, den vie e seiner Kollegen als zu regierungsfromm
krit s en hatten. Was war geschehen? Was hatte man einem Manne vor-
zuwerfen, der se ne wissenschaftliche Arbeit zwölf Jahre lang in den



Dienst der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt hatte? Der Br ef der
Atornenerglekommission, der die zu prüJenden Beschuldigungen enthieft ,

gl ederte sich in 24 Punkte. 22 von ihnen bezogen sich auf Oppenheimers
Verb ndungen zu kommunistischen oder kommunistenfreundlichen Per-

sonen und Organisationen. Seine Frau, sein Bruder, seine ehemalige Ver
Lobte, viele seiner Freunde, seiner Schüler waren tatsächlich eine Ze tlang
Kommunisten oder Fellow-Travellers gewesen Einige waren es noch.
Oppenheimer bezeichnele slch se ber für eine gewisse Zeit, bis 1939
etwa, als einen Fellow-Travel er. Er hatle rege mässig Geld für die spani
sche Republik gespendet, Versammlungen besucht, Aufrufe unterschrle
ben und einer Reihe von Organisat onen angehört, die als kommunlsten-
freundlich klassifiziert worden waren. ln der Zeit des Rooseveltschen
New-Deals, der sogenannten (rosa Dekade) Amerikas, war dies das
Verhalt-.n vieler- wenn nicht der melsten lntellektuellen AufderHöhedes
Kalten Krieges erschienen diese, den Sicherheitsbehörden seit langern
bekannten Tatsachen in einem neuen Licht. Gulh through association
schuldig durch Verbindungen
Am Voiabend der Untersuchung gegen Oppenheimer sagte der Senator
IVlcCarthy in elnern Fernsehinteruiew:
(W€nn es keine Kommun sten in unserer Begierung gibt, warum verzö
aern wir oarn LrserF l-rlorschuno d€r Wassprsrofoomoe ur l8 lVonätF
ir,är.ero rnsere Aowehrd Fr sr- Tag tLr 'ag 

-nerdpr. ods> oie qJsrer d.e

Entwicklung einer H Bombe fieberhaft vorantreiben? und wenn ich heute
abend Amerika sage, dass unsere Nation sehr wohl untergehen kann,
dann wird sie wegen dieser Verzögerung von 18 Monaten untergehen
Und ich frage euch, wer ist daran sch!ld? Waren es loyale Amerikaner?
Waren es loyale Amerikaner, oder waren es Verräter, die in unserer Re

gjerung sassen?. . .)
Öie wesentliche neue Beschu digung, dle von der Atomenerglekommis_
s,on qeqp,l OppFrha m€r erhooe. wu-de wdr tatsächli' I: "Fs wJ'de
terneioe.i' nr"r dasssie mHe bsr l949schadgeg"ldreEnlwrcklLnode'
Wasserstoffbombe waren: 1. aus moralischen Gründen 2 mit Berufung
darauf, dass sie nicht durchführbar sei, 3 mit Berufung därauf, dass keine

ausreichenden Anlagen und nicht genügend wissenschaftl ches Personal

vorhanden sei, 4. weil d;ese Entwlcklung politisch nicht wünschenswert
sei.) Seine Oppositon gegen die Wasserstoffbombe, hless es, seine
fehlende Begeisterung für das Programm, als es vom Präsidenten ang-'-
ordnet worden war, hätren die H_Bombe möglicherwe se um Jahre ver
zögen.
Eslst zutreffend. dass der Wissenschaftsrat unter dem Vorsitz Oppen_

heimers der amerikanischen Begierung n bestimmter Weise davon abqe
.arFn ra.Le, oie lr iliatrve'i'enWasse-"lollbon"berprogrdnrT zJe'g'e



Oppenheimer im Jahr 1945 kurz vor dem Test

{en, ohne den Versuch unternommen zu haben, mh der Gegenseite e n

Übereinkommen zu treffen, dass niemand Wasserstoffbomben herstellen
düde. Die Gründe waren, dass ene Waffe, für deren Starke es keine
natürl che Grenze gibt, geeignet st, unsere Zivil satlon zu zerstören, dass
eine solche Waffe für Arnerika strategisch nachteilig wäre, das Buss and
nur zwe geeignete Zlele, Moskau und Leningrad, die Vereinigten Staaten
aber wenigslens fünfzig deradige Zlele böten, dass eine amerikanische
lnitiative ein halsbrecherisches Weltrüsten auf diesem Geb ei auslösen
müsse und dass dies die Hoffnungen aufeineatomareAbrüsrung defnitiv
begraben würde.



Diese Befürchtungen waren eingetreten. Durch genia e techn sche Ber_

Lräoe von Edwa'd 'Fl"r eirPnder a('vs-erVerrechLe-derSuper l_a-Ier

cl e Arnerikane' i"re pI'te Wass" stoftborrop iT Or looe- l9c2 tes_e_

können. Neun Monate später ergab dle Spurenana yse arnerikan scher

Beobachtungsflugzeuge, dass die Russen hrerseits eine thermonuk eare

Bombe in Sowjei As en gezündet hatten, t]nd Min sterpräsident Malen

kowverkündete, dass die Vere nigten Staalenfernerhin kein Wasserstoff
bombenmonopol hä1ten. Die beid€n grossen Atommächte, r'it Wasser
sloffbomben ausgerüstet, sassen sich nach Oppenheimers Worten ge_

oenüber wie S(o.Drore 'r e ne- I rdsche. Dds WFrl'Jsten rarn J_geahltF
iormen a-. rrd eii -n,t - Bon-bFr 9Ffül-fiFr K ieq wJrde vern ir' c1S eq"r
und Besieote nicht mehr kennen, sondern nur hundertprozentig und acht-

undneunzigprozentig Vernichlele. ln dieser Lage, aus der man Konsequen-
zenzu zieh;n nichtwillenswar, wurden potentiell Schuldigefürden Ver ust
des amerikanischen Atombombenmonopols gesucht Das war der w rk
iche Hintergrund für das Untersuchungsverfahren gegen Oppenheimer
Das Verfah-ren dauerte drei Wochen es wurden vierzig Zeugen

oenort das Proto'o.l J'nlassr" 3OOO Mas'ri,lerse tFn 7J de_

Teroen oooenhe rrers qe ro'ler fünl Fhana rge Vors rTer dp der Aton_

eneä ekon_n ss'on ir o- rerr M tgleoer oes W sspnscraltrraler' Dre

wis'"enschaftlc"e WelL, oie Desrp'r herrphysi<e- inlFI hn"1 we Bi"h
Fermi, Bethe, Rabi, von Neumann, Conanl, traten rückhaltlos fÜr Oppen

heimers Loyalltät r.rnd Integrität ein Von den Zeugen, dle gegen Oppen-

he mer ausiagten, hatle €ln ähnlches Format nur Edward Teler' Er be

zeLqte. oas: n_a. _nrt opppn_errFr: a_oralsche- u'lFIs Jlru-rg pi-r4

\^Jä;-a'<roftoombebererLsin-drre 94/odPr 1gr'8|.ä 1F.abonkör ne_

und dass er sich ohne Oppenheimer (persönlich s cherer fÜh en) würde
Es ist bekannt. dass die Nlehrheit des Sicherheitsausschusses vertreten

durch Gordon Gray, ehemaliger Heeresminister, und Thomas l\4organ'

Generaldirektor dei Sperry Gyroscope Companv (Atomausrüstung), zu

der Entscheidung karn, Oppenheimer die Sicherheltsgarantie fer'r-"rhin

nicht zu ertellen. Das dritle M tglied des Slcherheitsausschusses, Ward

Evans, Professor der Chemie, fand Oppenhe mers Verhalten vol kommen

tyal. Line Revisionskommission sprach sich mit vier gegen eine Stimme

oeoen oDDenheimer aus
öoo"..-iitu' oer von de- Kfipgsa'op I Ierne r r. aJSSesLl-lo-ser bleb
benielt sener PosLer "ls Drrekl;r des ln'trtLrp or Advdn'ed Srudes i_

Fin""ton. o"t Kommentar sei.es Kollegen Einsrein: (Wenn ich noch

einmalzu wählen hätte, dannwürdeich K empneroderHaus ererwerden'
um wenigstens ein bescheidenes Mass an Unabhängigkeit geniessen zu
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Peter Hug

Atomwaffen für die Schweiz?

Am Anfang der B!ndesförder!ng dcr schwe zer schen 41ömforsch!ng sr:nd das
Z el, d e Option für eine eigene Atombombe z! erdffnen D eses Zi,a wurd-a tV rre
der seclrziger Jahre enechr Sether stes n der Sclrwe z sowohl polrscrwe
rech.o ogisch mdg ch, innerh. b weni-lrer lvoclren e nlache, re.riv schmlrzige
Alombomben herzusre en, söjern daz! de. po tische W e a!i<ame
(DeS K A.(Studenkommrssio.fürAromcnerse)sorldeS.h.rr!nsenerschwe-
2erischen Bomb. oder anderer gee gneter Kriegsm ttel, d e a!f dern Pr nz p dcr
Alomenergie ber!lren, ansireben Es ist zu versuchcn, eln Kr egsm rte zL cnt
w cke n, das aus e nhe mische. Fohstoft{t!e en erz.ugt werde. kann Der E nsatz
dieser K.eqsmtrel a!l versch edene A.r isr zu prüfen r Das stehr . Aftikel 3 der
geheimen (B chr if en fin d e Arbe ten der SKA auf m tär schem cebier', die der
freis nn ge, a!s Sr.Gallen srammeide d:malige B!ndespräs denr !nd EMD Ch.l
KanKob.tam5 Febrlarl946unrers.hrieb clechzet.rbeaannere.rsp.e.hende
Arbeten 

'Jer 
Srud enkommission f!r Aronrenerg e {SKA)a!s Mlrre n der Arbers

beschaff!ng - e n El kertenschwi.de mass v z! lordern
Mit der Gründun9 der SKA legre der Burdesrat dcn organisaror sche. cr!ndsre n
für das grössre Techno ogieforderungsprojekl, das d e Schweiz le gesehen har
G echzerig ernannreerden dämäLsl!hrenden Schwe zer Aromlörscher !ncl ETH
Prolessor Pa! Schererzum Prasdenten derS(A de.9 e.he P.! Schefrer, der
dem neuen Grossfors.h!nsszentr!m den Namen sibt. das ab 1 Jairar l988 d!.clr
d e Zusammei egüng des E dg lnst tuts firr BeaktorlorschLng (ElR) did des
Schwe z lnsrnurs rür Nuk e.rrorsclruns lslN) €nrsrehr
Ein m rärisches Aromprogramm st ohne d e Kooperarorsberers.hafr der !Vs
senschalr !ndenkbar Lasst sich d e W ssenschafr a!f das grosse Geld de. \4i rars
e n, so mlss sie s ch . lerd ngs sclrwerw egende Eingriffe n d e Fre 2üg gke t der
wisserschaft chen Fo.schang gefa en assen. D e von der SKA geiördenen Wis
senschaiiergingenaufdcsenHan'le ein. S e schw egen z! r e.rrähnren Zwec(ser
z!nginde.geheimenFicht.ieiderSKAauf milirArschemGeber Seakzeptelten
a!.h na.h k!rzer Disk!ss on d e Best mmLng n der Veror.ln!ng des Bundesrät.s
vom 6 Jü.i 1946 über d c St!d enkomm ss on f0r Atomenerg e, dass (die Ergeb
nsse von wisse.schafl chen Forsch!ngei, we.he d!rch die SKA !nrersrürzr
werden, .!r m I Geiehmisung durch das E d9e.öss sche Miritardepärrement ler
iifieini.ht werden ldürfen) r We rer unterwaden s.h. e W ssenschafter, die von
derSKA!.terstatztw!rdef,enemDensrvenra!,der nAnke 9vorsah (mSiie
vön Art 86 d-4s M litarstralgeserzes müssen a e Forsch!.gsergebnrsse gehe nr
gehäken werden, we che der D ensrnehmer bei se ner d ensrlchen Tar gke r oder
im Zusammenha.g nrft hrmachr ., A ein Prof. E Srü.(eberg alscenrmachre
sch n der SKA ernsthalte Sorgen über de Gehe mha rligsvorschrifien lnd
interess erte sich für die dama s alJenden Bemühungen Lh e ne internariona e
Ko.fio e aber die Atomtechnoog eenrwc<!n! Schetrer t.r Sluckebergers Be
sorg. sjedoch mit der Bemerk!ng ab, er seiha t ( e der in lerzterZet wiede.sehr
nervös, lnd er sert a e Dinge n masslos übersleigerrem Massstlbr Kober
,bernahm d ese E nschärzuig.
lm Qktober und Dezember 1946 bewil gten Sräide und N.riona rat dcn (B!ndes
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beschl!ss zur Förderuns der Atomforschuns' Auf A'trag von Fr edrich Traugorr
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Beaktortechn k anzunehmenden U.r. dLrchschmö z-an Schon im tvlai 1967 harle
s ch Sulzer a s letzte F rma endgü r 9 a!s deh Reäkrorenrw ck ungsprogramm z!
rückgezogen, da sie nichl an dessen W ftschafr chkeit qalbre Bs z! diesem
ZeilpLnkt waren für die Aromrechno ogiee.rwick[ n9 ]i der Schwe z r!id 615 M o
Franken aufgewendet worden B!nd und K.irone haiien 87 Prozent d.r Koslen
gelr.gen D e ndustre harre b oss l3 Prozenr beigesteleri
Ohie d ese Bemüh!iqen wäre es jedoch der E ektnzitätswitschall n clrt möglich
gewesen. 1964 lvo 9 übeiraschend) aus .le. USA ab Stanse Le chrs/assetr-aak
toren einzukalfen. E n gewa riger wissens.hah ch barokrat scher Apparar war
aulgebaut worden, we.her de lnlrasrrdkl!rkoslen iür den Bau und Betreb von
Atomkraftwerken deran se.kre lbzw der öfienrlichen Hand übeftrus). dass de
E ekrr zitarswlnsclraft hre b sher aromenerg e ieindliche Ha t!nq abbaue. kofnre.
Noch m Jahre 1962 hanei z B d e Nördösrs.hwe zeris.hen Kraftwerke Ac lNOK)
seschreben (Aromkraftwerke vverden ersr d.n. m r Wasscrkraftwerken oderden
lrerkömmllchen Anagen konkrnenziähilt se., wenn ein Te der Forsclr!ngs und
An agekosren a!l andere Sch! iern !b9ewb 2l werdei känn. z B auf die Hersre
uns von Kernwallen.t

tvl tdem Abbruchdes Na1!r!ra. Re.k1örprögramms hatte.tedoclr wederd e mas
sve Förderung derAlomrechnö ö!t eentwic( !ng.och d.ren militirsche mp ka
tonenen Endegef!nden SöwendetedeSchwe21987 allcinfürdeTe chenbe
scheunger am Cern n Genf, das Eidgenossische nsttlt fur Reakto.forschung
(ElF), das Schwe 2erische rnsrLrur fü. N!k ea.rorsch!ns (SlN) !id d e Kernf!sions
Energielorsch!ng m Fahme. der E!..tom 158 M o Frankei auf. Die angesehene
Zeirschril(Aiomkernenergie Kehtechn kr hal m HeJt3, 1983 dei zivile. Nutzen
soicher Forsch!ngsansrrengungen n Fr.ge gestelltund daraufh ngew esen, (dass
d e m r ne!.rt ge. Ker.energ esystemen, w e z B Fus onsreakroren und Besch e!
nigern, verb!ndenen Technologien die Kenntn s der Phys k der Kernwaffen erwei
rern und d e Hersrellung von milita.sch nltzbaren Kernmater alien leinsclr esslich
e . ge. sehenen Elemente n) e rmög chen Z!rZet verstarken solche Techno oat en
n!r d e Arsen€ e de. Kernwaffenstaaten,
Fürd e Schwez hat beso.dersder Puton umplad militärsche Bedeurung So äuli
äm E F se t bald 30 J.lrren e. B.ennstoff Entwicklungsprogramm auf P lron !m
b.sis. das b s heute ke nen erkennbaren kommeEiellen Nlrzen ergebei har. Zur
Ha.dhab!ns dcs Plutoniums mussiejedoclr eln Hoi Laborenger chrer !nd Persona
geschult werden, be des zentra e VoraussetzLngenfü.die Aromwaifenherste urg
Nichtnurtechnsch,sonderna!chpoltschwurdedemlilärlscheOptonaufrechr
erhalten DcrB!ndcsrathar nsenerBotschaltz!rBatf zer!ngdesAromsperver
trages 1974 sesch.eben, es sollen (Srrd en mt dem norwend gen Nachdru.(
vorengetreben werden, damt be !ngünstger Entwck!n! der inrernationae.
Lage !lle Grund !sen vorhanden s nd. !m dieFrase e neralllä gen Nrk earbewafl
nung enlsche den zu können, was aLlerd igs den Rücktilt vom Venraq vorausser
zen warde , Der Atomsperrvertrag ist m t dreil\/lonaten Frisrlederzeir kündbar !nd
verbetet nlr de Herste un!. ncht ledoch de Forschung lnd Enrwickunq von

Petet Hug ist Historiket ari der Unrversnät Be.n; der vorltegerde Arltkel ist ene
Z u s a m n enf a s su n s se i n e r L ize nt i at sa t be it



Carl Friedrich von Weizsäcker

Ein eitend sagte rch, das Atom sel für unser Zeita ter symbol sch. Wir
haben nlchi die Aufgabe, es aus unserer Welt wieder zu verbannen; das
wäre unrnög1ich. Wir haben an ihm zu lernen, was wir überhaupt ändern
müssen, sonst ribelJälh uns dlese be Gefahr binnen kurzem in verwandel-
ter Gestalt. Nur die Atomwaffen abschaffen zu wolen, um im rlbrigen
wleder Krieg führen zu können wie bisher, das ware so, als wo l1e man
rnorgens den Wecker zum Fenster h nauswerfen, damit man nicht a!f-

E n neuer totaler Wehkrieg wlrrde vermurl ch heute die Menschhe t n cht
ausrotten. Aber \,1?as er heute schon bedeuten würde, habe ich angedeu
tet. ch bin überzeu$, man kann schon heute nicht im Ernstvorhaben, ihn
zu fllhren, selbst wenn man die Drohung mi1 hm als politisches NItte
benützt, ja, wenn man sich vorste lt, es sei theoret sch möglich, lhn zll
gewinnen und danach ein Friedensre ch z! errichten lch glaube, dass d e
führenden Staarsmänner der heutigen Welt das wissen, auch wenn es ihr
polil sches Di emmä ist, dass sje es nicht zugeben können Jedenfal s bin
ch überzeugl davon, dass leder von uns sich weigern muss, diese Gefahr
nsgehe nr doch zu nähren, indem er mi1 dern Gedanken e nes so chen
(-egesspel. M Loiese'rCeoa_ker spiell aDe' mFr'e'Üop FrSu-rS adch
schon der, der in sen politisches Verhaten, in sen polirsches Kaikü
d esen Kr eg a s eine Eventualtät e nbaut; denn wenn hinre chend viele
Leute sich so verhalten, a s käme ein solcher Krieg, so wird es Ieicht, dass

Zunächstschien und scheint uns noch immerrein politisch klar, dass
eine atomare Bewaffnung einzelner Nationalstaaten, wie Frank-
reich, Deutschland, Schweden, ein Unglück lür die welt und für die
betreffenden Nationen selbst wäre. Auf wen {allen solche Bomben
im Ernst, wenn nicht aufs eigene Land? Wie kann man sicherer im
Fall eines Konflikls die Bomben der Grossmächte auf sich herabzie-
hen. als durch den Besitz eigener Atomwafien? Ferner: Wie lange
würde es dauern, bis dann auch Syrien, lsrael und Agypten Atom
waffen hätten? Es ist absurd zu denken: (Wir sind triedliebend und
müssen die Atomwaffen haben. um die Unruhestifter im Zaun zu
halten.)) Die sogenannten Unruhestifter werden sich bemühen, die-
selben Waffen zu bekommen, und werwird sie hindern? Und wervon
uns weiss, an welchem Tag er selbst als Unruh€stifter dastehen
wird? Wir glauben daher, dass ein kleiner Staat sich und dem Welt'
frieden dient, wenn er auf Atomwaf{en, die seiner souveränen Ver'
fügung unterstehen, ausdrücklich und {reiwillig verzichtet.
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Edward Teller

l4/issen Dhre Gewrsse,
be.leulel den Unt--rsans der seete

Frar.ö s Rabe !is (149.1 1553)

Verantwortung

Playboy: S e haben m t elnigen der berühmtesren Wissenschäftter des

^ 
d-7qs.- -d- lLnd.- r /-sd, r- a'lo4c'bör er -r. ooronysr. ndp

\,4"rh"1 di..\^" o-anp-o--ondö.,- d..a')Frd ,t€Lt Sphrra d,
sen? Albert E nste n2

-Iel/er lch hate wen g celegefhe t, E nstein kennenzuternen. Ats junger
Mann hat er ein ge w rkl ch fabethafre Sachen qemacht. Später verz;rtelre
er sich m t se ner (Elnhe tlichen Feldlheorie), r.ir der er nicht weir karn. Er
machte e n ge morälsche ALrssagen, denen ch absotur nicht zusrirnmen
kann. Er sagte zLrm Belsp el so schreckiche Sachen wie (Wenn ch ge-
w!sst hatte, was däbei herausgekommen isr, wäre tch ieber Ktempner
geworden a s Phys ker ) Ehrlch gesagt, setne wissenschafiltche Arbeir
hat sehr wen g rnit Aronrenergie zu tun Der Job eines W ssenschafrters
st, wissenschaftlich zu arbeiren, d e Wissenschaft anzuwenden und -wennerdaztr inderLageisr zLerk ären, was er herausqefunden hat. Sich
verantwortlch zLr fühlen, für das, wäs n der Narur vorgehl, oder sch
verantwortl ch zu fühlen dafür, dass rnan d e menschl che Fähigkeir, NeLes
zu vol br ngen, verbesserr har - so che cefühte sind vö I g feh am p arz.
ln elner demokräl schen cesetschaft sotre darüber das Volk befinden
oder d eJenigen, denen man in freier Wahl sotche Entscheidungsbefugnis
übertragen hat Zu g auben, dass e n W ssenschaft er mehr Verantwor,
tung trägt als die, erwas zu entdecken, es anzuwenden und zu erk ären
>.ölarno-rgpbld roA l\or LroesL -'opr'-i_

lch häbe einige andere grosse W ssenschafr er gekannt, zum Beispie
elnen lvlann, den ch a s meinen Lehrer ansehe !nct für den ich ungewöhn
I che Zune gung und Verehr!ng empf nde: Werner Heisenberg. Ei war der
brilantesle Sch! er von N els Bohr. Unter den Nazis. dte ihn schon ins KZ
werfen woilten, wurde er zur Enrwicktung der Arombornbe verpftchret.
Aber seine Versuche waren erfolglos lch glaube n cht, dass er die Arbe t
sabot ert hat. Er hat seine Pos tlon genutzt, anderen das Leben zLr retren,
indem er se für seine Arbeh heranzog. tch gaube, er arbetete an der
Bornbe nicht rn r dem Enrhuslasmus, der Energ e, dem Empfindungsgeisl,
deren er fähig war. Se n Herz war n cht dabe . Er war e n parriör scner
Deutscher und sah s ch einem schreckl chen Konf jkr gegenüber Er tös1e
lhn, indem er in dieser Sache erfotg os b ieb Es war ntchr se ne Absicht
zu sche tern, aber er wolte woh auch ke nen Erfo g
Aus einem lnterview mit Edward Teler. Erfinder der Wasserstoffbombe
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Hiroshima

Meine Tochter arbeitete mir ihren Klassenkarneraden rausend lvlerer vom
Explosionszenrrum entfernt. .. Am nächsren Tag fand ich sie im Haus
eines Frer.rndes. Sie hatte keine Verbrennungen und nur klejne äusserliche
Wunden, so konnte ich sie tn unser Haus au:f dem Land m tnehmen. Eine
Weile ging_es ihr ganz gur, aber am 4.seprember wurde sie plörzhch
krank. . . Das war kelne normate Krankheit. . . Sie hafte Ftecken am
ganzen Körper. .., ihr Haar ftng an auszufa en. Viele Mate erbrach sie
kleine Klumpen von Blut. Schtiesstich blutete sie im ganzen Vtund. Und ihi
Fieber war zu dieser Zeit sehr hoch . . . lch sägte der Famiie, ntemand
dürfe sie berühren, und alles, was sie qebrauchtind berührr hatte. müsse
desnfrzterl weroer. . .WrndrLendleArgs.od\,or. J'lon.'rtna,oerA,lt
wLsste wäs da: war. Nach.,ehn tdge'l TodFstamp. uro Oua s,a.b s.e
an 14. SeplFnoe. . . Ach wre tLrcl-tba.. dass rrpiie Tocnre., oie rrcn.s
für den Kri€g konnte, so umgebracht worden ist . . .

Hirashima nach der Zeßtörung durch die Atombombe
am 5. August 1945.
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Der sechste August

Eingebrannt unvergess ich
jenergeissendeBitz
30 00O auf der Strasse

50 0O0 gewürgte Schreie
lm tiefen Dunkel

Wirbe nd lichtet sich gelber Fauch
Häuser und Brücken geborsten
Menschen im Zug starr verkohlt
Endlos Asche und Trümmer:
Hirosh ma

Etwas weiter
mit Haut
die w e Lumpen
herunterhängt
m t Händen
gedrücktandeBrust

versprtzres Geh rn

um ihre Hüften
in endlosen Re hen
d e Weinenden, Nacklen

Wie sleinerne Götzen
umgestürzt
liegen d e Toten
auf dem Exerz erplatz
Massen von Menschen kr echen

befestigt am Flussufer

Am Flussufer aufe nandergetürrnt
unrer stechender Sonne
verwandeln sie sich
n mehr und mehr Leichen

st cht in däs Abendrot
und erreicht jenen Ort
jene Strasse

wo der Bruder
verschüttel

lm Schmutz auf dem Boden

Schülerinnen
gestürzt auf der Fluchr

Gott weiss wer
die Bauche ged!nsen
einäug g
zur Hälfte ohne Haut
die Köpfe
kah gebrannt

Die Sonne geht auf
Nichls rührt sich mehr
nur Flegen summen
um BlechnäpJe
in schwerern Gestank

E ngebrannt unvergess ich
d ese Stile
über der Sladt
der 30O 000
Aus dieser St lle
instänciges Flehen

der Frau, d e nicht w ed€rkehrt
des Kindes, das nicht w ederkehlt
n unsere seelen
tief eingeschnitten
e ngebrannt unvergesslichL

Sankichi Tage



Lewis Thomas

Vernichtung

Kerne Nat on der Erde darf sich vor der cefahr cter Vernichtuno sicher
wä1.er we.r :rsendwo /wp. SrdarFr ode, S.adrerbtöc"F ".r 

p;uktea
ren Schlagabtausch entfesseln. Wenn die Sowlet!nion, die Vereinigten
Staaten und ihre Verbündeten im Warschauer pakt beziehungsweistder
Nato ihre Raketen über ern noch unbestimmtes und möglich;rweise gar
.icht festzu egendes Mass hinaus abschiessen würden, waren neutrite
Staaten wie die Schweiz oder Schweden den gleichen tängfristigen Fo!
gen, dem gleichen schleichenden Tod ausgetiefert wie d e krjegführenden
Nationen.
Bislang negten wr dazu, uns leden KonJlikr mit Kernwaffen ats eine
Auseinandersetzung zwischen gle chwert gen Gegnern vorzuste en. Die
neuen Erkenntnisse machen deutlich, dass nach einem solchen Krteg
nichts als unfruchtbares Ödland überbllebe und dassjede ldeotogie rnir de;
lrdischen Zivilisat on zugrunde gehen wird.
Bislang pflegte man die Risiken eines solchen Kr eges abzuschätzen, in-
dem rnan errechnete, wie v ele Tote Soldaren uncl Ziv listen zusammen-
genommen esamEndederKamp{handlungen gebenwürde. Dawurden
Mi I onen menschlicher Todesfälle als (akzeptabel) und ein paar N,4 ionen
mehr als (nichtakzeptabel) e ngesrufr und auf dieser Gr!nd age neue Lnd
genauere Waffensysreme als zwlngend notwendig nachgewjesen. Von
letzt an lieqen die D nge anders. Sehen wir einma davon ab, dass nach
allgernein akzepl erter Schärzung bei einern atomaren Konflikr, in dem
fÜnftausend Megatonnen zum Einsatz kornmen, etwa etne Mjliarde Men-
schen durch Hitze- und Druckwellen und durch rad oakrive Srrahtung auf
der Stelle getötet würden. Lassen wir auch beisehe, dass der radioakrive
N ederschlag und die langfrisr gen Ausw rkungen und tebenserhahenden
Systeme e ne weitere Milliarde Menschenleben kosten würden.
Es würde näm ich noch etwas anderes geschehen, was die Menschen
n cht weniger änqstiqen sollre als der unnrittelbare Vertusr des Lebens.
Das komplexe, nelnandergreifende, wunderbar qeordnete ökosvstem
d" LroFhaltee,nanrödicre'rodp, ooLl oendhelöolc-FrS.htaqari-lFn
Einige Teilbereiche würden weirerexisr eren, dessen btn ich ziernlch si-
cher, so dass das Leben auf dern P aneten zwar nichr z! Ende wäre, sich
aber forran auf einer Ebene bewegen würde wie vor ungefähr e ner l\li
liärdevon Jahren, alsdieProkaryonren (Lebewesen, zu denend eheu1 gen
Bakterien zählen) slch zu symbiotlschen Verbänden zusammenschtossen
und die mit einem Kern ausgestarteten Zellen entwicke ten, deren direkte
Nachkommen wir sanz zweifellos s nd.



Robert Jungk

Die Überwachten

Schlussdemonstrat on gegen das Kernkraftwerk Gösgen. E nejunge Frau,
d e zweiundzwanzigjährige Anna R., b ieb z!rück, nachdem die Scharen
der Protestierenden schon abgezogen waren. Das Erlebnis der letzten
Stunden hatte s e beweat, und sle wollte ietzt a lein und in RLrhe uber das
nachdenken, was s e gesehen und gehört hatte. Elne nrit Aufräunrungs-
arbeiten beschäftigte Polize patrouiie fand, das sei ein (blzarres Verha
ten), zwang die Wehr ose mit Fusstritten ln e n bereitstehendes vergitter
1es Lastalto und brachte sie - ohne vorher ihre ldentitäl feslgestelt zLl

haben (e rste r Bec htsve rsto ss) zurn nächsten Polizeiposten. Dorlwird s e
zur Leibesvisitat on gezwungen und muss sich nacki ausz ehen (zweirer
Rechtsverstoss). Aus Protest rührt sie keinen Finger, um sich se ber w e

deranzuziehen Daraufhin wird sie, ohnedass hrirg€ndein Vergehen hätte
vorgewoden werden können, über Nacht in Gewahrsam gehalten (dritter
Rechlsverstoss). Am nächsten Morgen schafft man (d e Veffückte)
denn in den Augen der Schweizer Po izei würde doch kein (norma er)
Mensch passiven W derstand gegen ihre rüden t\4elhoden riskieren -
ohne Befragung und gegen ihren Willen in d e Solothurner Nervenheian
sta t. Nachdem rnan hre ldentität genau festgesle h hat, w rd
Anna R. n ihren Heimatkanton Genf abgeschoben Unter Bewachung
br ngt man sie in die (C inique psychiatrique universita re de Be 'Ajl). Der
d ensthabende Arzt unterschreibt den Aufnahmesche n. die Demonslran
tin muss eine Ze le in der Nervenheilansta t bez ehen (vierter Verstoss:
zuvor hätte sie ein von d eser lnstitution unabhäng ger Arzl unters!chen
und einweisen müssenl).
Tapfer versucht d e ns Räderwerk der Fepression Geralene pass ven
Widerstand zL leisten. Sie beginnt e nen Schweige- und Hungerstre k,
weist die lvledikamente, die sie sch ucken soll, zurück, zeigt sich gegen
über einem Psychiater, der m t ihr sprechen w I , (verstockl).
Näch zwei Tagen beschliesst der behandelnde Arzt, ein Doktor 8., hre
(Fenitenz zu brechen) t]nd sie zur Mitarbelt zu zwingen Ohne dass sie
oder eine ihr nahestehende Person verständigt worden wäre (fünfter
Rechtsverstoss), wird Anna R. gezwungen, sich einem der umstritlensten
psychiatrischen E ngrffe zu unterziehen. dem Elektroschock. Unter När-
kose legt rnan hr Elektroden an und schickr einen starken Stromstoss
durch lhr Gehirn, der den ganzen Körper in konvulsiv sche Zuckungen
versetzt und sekundenlang den Atem unterbricht. Gedächtnisstörungen
und Verhahensänderungen s nd die FoLge d eser umstriltenen Therapie.
lnzwischen ha1 man in der Aussenwelt Gerüchte über dlese Vorgänge
gehöd. Anna R. darf eine Woche nach hrer Verhaftung zum erslenmal



wiederandere Nlenschen sehen und nlchtnurmit Po izisten, Nervenärzten
und lrrenwänern reden.
Doktor B untersagt jedoch sofort al e weiteren Besuche mir der Begrün,
dung, das rege se ne Patientin zu sehr auf Den Freunden w rd vers cheft,
es gehe Anna R. (vel besser). Gle chzeitig setzt der Arzt de Elektro
schocktherapie fort. Zw schendurch überg bt er se ner Pat entin, von der
er doch angeblich älle Aufregung fernhaken w ll, eine Vorladung zum
lJnters!chungsr chter. Doch jelzt regt s ch nnerhalb der K inik selbst Kr -
t k. Doktor Bierens de Hahn, ein Stalionsarzt, n n'rmt {wie schon früher)
auch n d esem Fa I energisch geqen die E ektroschockbehandlung Sie
ung:er hä l sie für brltalund therapeutisch unwirksam Schon seltlangem
hat er slch darum bemüht. statt der auloritären Melhoden. w e sie der
Klinikchef Professor Ren6 Tissot imrner noch prakl z ert, das moderne
padizipatorische Konzept der (psych atrischen Geme nschaft) durchzu
setzen . Nur e n einz ger Kol ege, Dr. Enckell, wagt es, ihm zuzust mmen.
Beide Arzte, sert Jahren an der K inik tatig, werder an 23.Juni 1917 zut
Djrektion gerufen. Man eröffnet hnen, sie müssten innerhalb e ner Woche
lhre Arbeitsp ätze ver assen. Professor Tissot begründel das mündl ch,
indem er den Kolegen vorw rft: (Sie haben sich offen gegen die E ekrlo-
schocks ausgesprochen Lrnd sich gegenüber den M tarbehern, d e sie be
Anna R angewandt haben, unsol darisch verha ten.)
Später ze gt s ch, dass der Direktor nur auf e nen so chen Vorwand ge
wartet hat, um der neuen, nichtautoritären Behand !ngsrnethode endlich
einen Riegel vorzuschieben.
Die staatlichen Sre len reagieren auf einen Protest der von den beiden
gemassregehen Arzlen behändelten Pat enten ganz ähn ich wie auf d e
Proteste gegen Kernkraftwerke, S e beharren gegenüber den Betroffenen
ungerührt auf lhrem slaren Standpunkt. Die vom Kln kchef angerufene
Genfer Kanronsregierung, der (Conse I d'Etat), setzt s ch sogar über den
inzw schen erlassenen B-ascheid der offiziellen Rev s onsbehörde h n!1reg,
die bei Arbeitskonflikten e ngeschaltetwird. Diese lnstanz schlägl vor, die
Massnahmen der K inik ehung ruckgängig zu machen, doch man weigert
s ch qanz einfach, das zu veran assen. lm Geoentei : der auloritäre Direktor
wird von der autoritären Behörde vol und gänz bestätigl
(Die Aff äre ist nicht mehr medizin scher. noch weniger wissenschaftl cher
Natur Sie ist sehr schnell übrigens durch das autorhäre Eingre fen der
Genfer Fegierung politisch geworden), schrleb m r der rn!t ge Doklor
Bierens de Hahn, der versucht hatte, sein (Terrain zu haten, damit de
Psych atrie sich von Praktlken befreie, d e ihrer nicht wurdlg sind und e nen
Skandal darstellen). Und Anna R ? S e musste auf Grund der Schädigung,
die s e durch d ese Erlebnisse er itten hat1e, noch ängere Zeit in Behand-
lung ble ben. So behieh die Behörde aiso nachlräglich doch nocht (recht,



a
Der Atomstaat

-::xl

lm Atomstaat steckt der Überwachungsstaat. Golo Mann, der Schweizer
Historiker, schlägt im Fensehen vor, Häftlinge aus terroristischen Verei-
nigungen unter Kriegsrccht zu stellen. Am Morgen darauf werden drei von
ihnen in Stammheim totaulgefunden. Parla nent, Justiz und Presse haben
keine Fragen. XY Fahndung im nationalen Massstab. Kopfab, zerhacken,
in dieKlärgrube. Ruckediguh - rucked iguh - Blut ist im Schuh. Ein Schwei-
zer Journalist gibt zu bedenken, man ist mit dem Terrorismus überalldort
fertig geworden, wo die Folter konsequent angewendet wurde. Der
Sumpf muss endlich ausgetrocknet werden, ermittelt der Ludergeruch
kritischer Aufnüpfigkeit. Einheitsmeinungsbrei, Sympathisantenjagd,
Kopfabmentalität lm Zuge von Mogadischu und Stammheim wid die
Revalution im Weltmassstab verboten, die Geschichte abgeschafft. Es
werden U nterwerlungsrituale gefordert. Professoren durchf orsten ihre
Werke auf vefuoryenes Sympathisantentum, melden det Presse und der
Obrigkeit: (Ales hasenrein, keine besanderen Vorkomnnisse. Das Land

ttE l.E ?ANkEN
S/^J I rRE-/..

ist nicht mehr das qleiche., Heinar Kipphardt
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