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Zwischen Rüstung und Abrüstung

Hiroshima

… und dann war da plötzlich
ein heller Blitz!
Mit dem Abwurf von zwei Atom-
bomben auf die Städte Hiro-
shima und Nagasaki erzwangen
die USA 1945 die Kapitulation 
Japans und damit das Ende des
Zweiten Weltkrieges. Am 6.Au-
gust 1945 um 8.30 Uhr explo-
diert die erste Bombe 580 Meter
über dem Shima-Krankenhaus 
in Hiroshima. In Nagasaki ex-
plodiert die zweite Bombe am
9.August.

M1 Der damalige Schüler Masa-
tada Asaeda berichtet als Augen-
zeuge aus Hiroshima:
Wir wohnten in Hakushima, zirka
zwei Kilometer nördlich der Ab-
wurfstelle. Als wir auf dem Schul-
hof spielten, näherte sich ein Flug-
zeug, aber wir spielten weiter (…).
Auf einmal war da etwas wie ein
Blitzschlag und ich hielt mir die
Hände vor das Gesicht. Als ich die
Augen öffnete und mich umsah,
war es dunkel und ich konnte
nichts sehen. Während ich noch
im Dunkeln herumtastete, wurde
es wieder hell und ich stellte fest,
dass alle Häuser ringsum einge-
stürzt waren und dass es an eini-
gen Stellen brannte (…). Dann
hörte ich meine Schwester nach
mir rufen. Ich war furchtbar er-
schrocken, als ich sie sah – sie
hatte überall Blutflecken. Ich sah
an mir selbst herunter: Die Haut
an meinen beiden Armen und
Füßen hatte sich abgeschält und
hing hinunter. Ich wusste nicht,
was dies alles zu bedeuten hatte.
Vinke, Hermann: Als die erste Atombombe
fiel. Otto Maier Verlag, Ravensburg 1982, 
S. 120/121)

Bis einschließlich 1950 starben 282000 Menschen durch die erste
Atombombe, davon etwa 144000 am Katastrophentag, etwa 100000
in den nächsten drei Monaten. 1997 lebten noch 95260 Menschen in
Hiroshima, die den Abwurf der Bombe erlebt haben. Viele leiden an
Krankheiten: Blutkrankheiten, durch Verbrennung verursachte tumor-
hafte Hautwucherungen, Lebererkrankungen, seelische Krankheiten,
Erkrankungen der Lunge. Viele Kinder, die in den Jahren nach dem
Bombenabwurf geboren wurden, haben schwere genetische Schäden.
1. Beschreibt M2.
2. Verfasst einen Zeitungskommentar zu den Ereignissen des 6. und 
9. August 1945 aus heutiger Sicht. Nehmt dabei kritisch zu den Ereignis-
sen Stellung.

In diesem Kapitel gewinnt ihr ein Bild von den Gründen und Folgen
des Wettrüstens. Ihr erfahrt von der wachsenden Einsicht, dass Krieg
ein unmenschlicher Weg zur Durchsetzung von Interessen ist. Ihr lernt
Bedeutung und Aufgaben der Bundeswehr in der Bundesrepublik
Deutschland kennen. Ihr könnt herausfinden, welchen Dienst dieje-
nigen der Gemeinschaft leisten, die nicht mit der Waffe kämpfen wol-
len. Und ihr könnt erarbeiten, warum „Friede“ ein erstrebenswertes
Ziel ist, wie er erreicht werden könnte und welchen Beitrag jeder –
auch ihr selbst – dazu leisten kann.
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M2 Hiroshima nach der Explosion der Bombe. Foto 1945.


