


Atom





Stephanie CookeAtom
Die Geschichte des nuklearen Zeitalters

Aus dem amerikanischen Englisch 
von Hans Günter Holl

Kiepenheuer & Witsch



1. Aufl  a ge 2010

Ti tel der Ori gi nal aus ga be: In Mor tal Hands
Co py right © 2009 by Ste pha nie Cooke
All rights re ser ved
Aus dem ame ri ka ni schen Eng lisch von Hans Gün ter Holl
© 2010 by Ver lag Ki epen heu er & Witsch, Köln
Alle Rech te vor be hal ten. Kein Teil des Wer kes darf in ir gend-
ei ner Form (durch Fo to gra fi e, Mi kro fi lm oder ein an de res 
Ver fah ren) ohne schrift li che Ge neh mi gung des  Ver la ges 
repro du ziert oder un ter Ver wen dung elek tro  nischer 
 Sys te me ver ar bei tet, ver viel fäl tigt oder  verbreitet wer den.
Um schlag ge stal tung: Ru dolf Linn, Köln
Um schlag mo tiv: © Chris ti an Brü nig
Au to ren fo to: © Karen Clark
Ge setzt aus der Sabon und der The Sans
Satz: Buch-Werk statt, Bad Aib ling
Druck und Bin dung: GGP Me dia GmbH, Pöß neck
ISBN 978-3-462-04198-9



Für mei nen Sohn James





In halt

 Ein füh rung 9
 1. Ein ein sa mer Ru fer 34
 2. Über gangs ri ten 53
 3. Cross roads – am Schei de weg 74
 4. Der »Haus freund« 95
 5. Zwei Skor pio ne 112
 6. Ein ge wis ser Wild wuchs 138
 7. Ka vi ar strom 172
 8. Sa lon spiel chen 191
 9. Schnee 208
10. Je der Narr kann ei nen Krieg 

an fan gen 226
11. Feu er am Him mel 251
12. Der große Kuh han del 270
13. Gol das Be such im Wei ßen Haus 286
14. Das sind un se re Spiel re geln 307
15. Der ge klau te Fül ler 330
16. Erst trei ben sie dich in den 

Wahn sinn 352
17. Ein Ve suv 379
18. Ma don na Di Campi glio 411
19. Mag gies blau äu gi ge Jun gen 436



20. Die »fünf Welt be herr scher« – 
wie lan ge noch? 456

21. Ent täusch te Er war tun gen 477
 
 Für bit te 510
 Dank sa gung 511
 An mer kun gen 515
 Aus wahl bi blio gra phie 558
 Ab kür zun gen 581
 Re gis ter 583



9

Ein füh rung

als an ge hö ri ge der us-luft waf fe am 5. Au gust 1945 
die Atom bom be »Litt le Boy« auf eine B-29 ver lu den, setz ten 
bei Mary Bun eman, ei ner im ka li for ni schen Berke ley le ben-
den jun gen Bri tin, die We hen ein. Auf der Pa zi fi k in sel Tin ian, 
wo die Ma schi ne be la den wur de, fand ge ra de ein Soft ball-
Spiel statt; der Pi lot, Oberst leut nant Paul W. Tib bets, schrieb 
et was auf ein Stück Pa pier, rief ei nen Schil der ma ler vom Spiel-
feld und bat ihn, »›das da‹ auf die Ein satz ma schi ne zu pin seln, 
und zwar hübsch groß«. Dar auf hin mal te die ser mit di cken 
Let tern »Enola Gay« auf die stump fe Nase des Flug zeugs, 
leicht ver setzt di rekt un ter halb des Cock pits. Wie im mer vor 
ge fähr li chen Ein sät zen hat te Tib bets sich die Wor te sei ner 
Mut ter in Er in ne rung ge ru fen: Er müs se nicht be fürch ten, 
we gen des hef ti gen Streits mit dem Va ter über sei ne Be rufs-
wahl beim Flie gen um zu kom men. Der Name sei ner Mut ter 
war Enola Gay.1

Die Be sat zung der Enola Gay kam in je ner Nacht eben so 
we nig zur Ruhe wie Mary Bun eman im Berke ley Ge ne ral Hos-
pi tal. Tib bets und sei ne Crew tra ten den gut zwei tau send Ki-
lo me ter lan gen Flug nach Ja pan be reits um 2:45 Uhr in der 
Frü he an. Wäh rend ihre Ma schi ne mit Litt le Boy an Bord im 
Dun keln ei nem Ein satz ent ge gen fl og, dem so fort mehr als sieb-
zig tau send Men schen zum Op fer fal len wür den, ge bar Mary 
in Berke ley, wo es noch Sonn tag nach mit tag war, ih ren zwei ten 
Sohn. »Nichts hät te da mei nen Ge dan ken fer ner lie gen kön nen 
als das Da tum und die Orts zeit in Ja pan«, be kann te sie spä ter 
in ih rem Ta ge buch.2
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Die noch nicht fün fund zwan zig jäh ri ge Mary Bun eman [aus-
gesprochen Bune-a-man] leb te schon seit 1943, als ihr Mann 
Os car »im ge dämpf ten Ton ei nes töd li chen Ge heim nis ses« da-
von er zählt hat te, mit dem Wis sen um das Bom ben pro jekt. We-
nig spä ter soll te das Paar mit dem ers ten Sohn aus Eng land in 
die Ver ei nig ten Staa ten um sie deln, da man den Ma the ma ti ker 
und Phy si ker Os car Bun eman in Berke ley brauch te – für die 
Uran an rei che rung, für die Her stel lung des bom ben taug li chen 
Ma te ri als für den Kern von »Litt le Boy«.

Die Bom be wur de in 9600 Me tern Höhe aus ge klinkt und 
ex plo dier te 580 Me ter über Hiro shima, et was nord west lich 
vom Stadt zen trum. Eine neun zehn jäh ri ge Über le ben de be rich-
te te spä ter von ei ner grau si gen Sze ne in der Nähe ei nes Parks. 
Sie kam an »ei nem Hau fen ver brann ter Kör per in ei nem Was-
ser tank« vor bei, als sie plötz lich ein furcht ba rer An blick ent-
setz te: »Da stand die ver kohl te Lei che ei ner Frau, im Ge hen 
er starrt, ein Bein an ge ho ben, ihr Baby fest im Arm.«3

Am 9. Au gust folg te der Ab wurf von »Fat Man« über Na ga-
sa ki und for der te min des tens wei te re vier zig tau send Men schen-
le ben. Im Lauf der nächs ten fünf Jah re stieg die Ge samt zahl der 
Op fer bei der Atom bom ben auf mehr als zwei hun dert fünf zig-
tau send an.4

Im Kran ken haus von Berke ley tra fen – ne ben den er schre-
cken den Nach rich ten aus Ja pan – Blu men und Ge schen ke ein. 
Mary teil te sich ihr Zim mer mit ei ner Ve ne zo la ne rin na mens 
Mer ce des, die we ni ge Stun den nach der Ge burt von Ma rys 
Sohn ein Mäd chen zur Welt ge bracht hat te. Sie war mit ei nem 
ame ri ka ni schen Ma tro sen ver hei ra tet, der auf ei nem vor der 
Küs te Ja pans kreu zen den Schiff dien te. Die Ent schei dung für 
den Atom waf fen ein satz hat te nicht zu letzt ver hin dern sol len, 
dass Sol da ten und See leu te wie er bei ei ner In va si on des Lan des 
zur Er zwin gung der Ka pi tu la ti on ihr Le ben ris kie ren muss ten. 
Den noch wein te Ma rys Zim mer ge nos sin.

»War um muss ten die denn noch eine zwei te ab wer fen?«, 
pro tes tier te sie un ter Trä nen. »Die ers te hät te den Krieg doch 
schon be en det.«5
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Ja, war um?
Phy si ker hät ten die Ant wort auf die Fra ge nach dem Sinn 

die ser Macht de mon stra ti on wahr schein lich schon zu Be ginn 
des 20. Jahr hun derts ge ben kön nen: Der ers te Staat, dem es ge-
län ge, eine die En er gie des Atom kerns ent fes seln de Bom be zu 
zün den, wür de die Welt be herr schen. Die dra ma ti schen Er eig-
nis se rings um den 6. Au gust 1945 wir bel ten al les durch ein an-
der. Von nun an wür den die Nach ge bo re nen mit Atom waf fen 
le ben müs sen, wie die Mut ter mit Kind durch ihre grau si ge 
Op fer po se be zeug te; und der Pi lot, der sich durch den Na men 
sei ner Mut ter trös ten ließ, hat te nichts an de res tun wol len, als 
den Krieg zu be en den. Die Ver ei nig ten Staa ten stan den in der 
Tat als die al lei ni ge Füh rungs macht der nicht kom mu nis ti schen 
Welt da.

Ei ni gen weit bli cken den Be ob ach tern je doch kün dig te die 
Bom bar die rung Hiro shimas be reits das da mals schon sich ab-
zeich nen de Ende der De mo kra tie und das Auf kom men des 
mo der nen Su per staa tes an.6 Die tra di tio nel le Ord nung war 
auf ge ho ben, eine neue muss te im We sent li chen auf Si cher-
heit und Ge heim hal tung be ru hen. Ame ri ka wur de zu ei ner ge-
nau so furcht er re gen den wie furcht ba ren Ge heim sa che.7 Mary 
 Bun eman war an ge wie sen wor den: Wäh rend ihr Mann an der 
Bom be ar bei te te, soll te sie sich nicht mit Nach barn an freun-
den, was sie üb ri gens miss ach te te. Als die bei den nach Kriegs-
en de ins hei mi sche Eng land zu rück kehr ten, blieb Mary in ei-
nem der neu er rich te ten, schwer be wach ten »Atom dör fer«, in 
dem sie un ter den wach sa men Au gen von Si cher heits be am ten 
leb te, vom Rest der Ge sell schaft iso liert. Doch schon da mals 
wa ren die Zäu ne nicht so si cher, wie es schien, und vie le Ge-
heim nis se si cker ten durch.

Die Wis sen schaft ler und ihre staat li chen Auf pas ser stan den 
am Schei de weg. Tau sen de von ih nen ar bei te ten im Nu kle ar-
sek tor, aber der Krieg war vor bei. Was soll te nun aus ih nen 
wer den?

Bin nen we ni ger als zwei Jah ren wuss ten sie die Ant wort. Der 
Be griff »Kal ter Krieg« war ge prägt, als Aus druck der sich ver-
schlech tern den Be zie hun gen zwi schen den Ver ei nig ten Staa ten 
und der vor her mit ih nen al li ier ten So wjet uni on, und die ser 
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Kal te Krieg dien te jetzt als trei ben de Kraft für den Bau wei-
te rer Kern waf fen. Bald er fan den Wis sen schaft ler die ther mo-
nuklea re Ver si on der Bom be, tau send mal so stark wie die über 
Ja pan ab ge wor fe nen Bom ben und mit theo re tisch un be grenz-
tem Ver nich tung spotenzial. Das Man hat tan-Pro jekt hat te im 
Grun de nie auf ge hört.

Zu dem ent deck ten Re gie run gen die po si ti ve Sei te der Kern-
kraft und be gan nen, sie als Quel le der Strom er zeu gung zu pro-
pa gie ren. In den Ver ei nig ten Staa ten wirk te die ser Aspekt der 
»fried li chen Nut zung« nicht nur als will kom me nes Ge gen mit tel 
ge gen die Ent schlos sen heit der Re gie rung, die Kern waf fen pro-
duk ti on rasch vor an zu trei ben, er fl oss auch in ein Pro gramm 
mit dem Ziel ein, die Öf fent lich keit für das kost spie li ge neue 
Ar se nal zu ge win nen. In an de ren Län dern wie Frank reich und 
Groß bri tan ni en be stand der Haupt zweck der so ge nann ten 
Dop pel funkt ions re ak to ren dar in, bom ben taug li ches Plu to ni um 
zu ge win nen. Der Öf fent lich keit band man in des sen den Bä-
ren auf, die Mei ler dien ten al lein der Strom er zeu gung. In die ser 
Auf bruchs stim mung, in der die Kern kraft als eine Vor rei ter tech-
nik galt und die Öf fent lich keit ve he ment wei te re Fort schrit te 
for der te, nahm man Funk tio nä ren so gar das Ver spre chen ab, 
dass es Atom strom letz ten En des »fast ge schenkt« gäbe.* Zwar 
rech ne ten ein ge weih te Wis sen schaft ler und Re gie rungs be am te 
durch aus da mit, dass die neue Ära zu ver deck ten Kern waf fen-
pro gram men füh ren konn te, über zeug ten sich dann aber selbst 
von der Lös bar keit des Pro blems. An ge sichts der sehr kom ple-
xen Sach fra gen soll te es fast mü he los ge lin gen, das The ma in 
der öf fent li chen Dis kus si on zu ver harm lo sen, und ge nau das 
tat Prä si dent Dwight D. Ei sen hower 1953 in sei ner be rühm ten 
Rede »Ato me für Frie den«. Doch wür de die Atom en er gie we-
der bil lig, noch blie be sie auf fried li che Nut zun gen be schränkt, 
da die mit ihr und den Kern waf fen ein her ge hen den Schlüs sel-
tech ni ken im Grun de iden tisch wa ren, und bei des ahn te man 
da mals auch schon.

* 1954 hat te Le wis Strauss als Vor sit zen der der ame ri ka ni schen Atom en er-
gie kom mis si on ver hei ßen, die Kern en er gie wer de ei nes Ta ges »too cheap 
to me ter« sein, also zu bil lig, als dass es sich loh nen wür de, den Ver brauch 
zu mes sen und ab zu rech nen.
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Fast alle In du strie län der in ves tier ten viel Geld in Nu kle ar-
pro jek te, auch wenn ihre Haus halts la ge in an de ren Sphä ren 
we gen der Kriegs fol gen noch so an ge spannt war. Die vom 
Staat mit üp pi gen Ge häl tern und Ne ben leis tun gen ver wöhn ten 
Nuk le ar wis sen schaft ler und -in ge nieu re fühl ten sich der weil 
als et was Be son de res und wähn ten, »über« dem Rest der Ge-
sell schaft zu ste hen, pfl eg ten so gar ei nen ab ge ho be nen Sprach-
stil. Ein be kann ter Phy si ker er läu ter te 1949 bei ei ner Kon fe renz 
mit Rüs tungs be am ten über die Was ser stoff bom be, wie sich im 
Kriegs fall »ra dio ak ti ve Pro duk te« ein set zen lie ßen – fast als 
wäre er ein Wer be ma na ger von der Madi son Ave nue.8

An ge sichts des sa gen haf ten Stroms schier un be grenz ter Mit-
tel ent wi ckel ten die Wis sen schaft ler na tur ge mäß wil de Fan-
ta si en. Zum Bei spiel träum ten sie da von, durch re ak tor be-
trie be ne Ent sal zungs an la gen Wüs ten er grü nen zu las sen oder 
durch kon trol lier te Atom ex plo sio nen mäch ti ge Strö me um len-
ken, Ka nä le an le gen und Tun nel durch brü che auch durch här-
tes ten Gra nit fels schaf fen zu kön nen. Am ernst haf tes ten wur de 
der Plan er wo gen, eine neue Rin ne auf Mee res hö he aus zu he-
ben, um den Pa na ma ka nal zu er wei tern oder ganz zu er set zen 
und so die Durch fahrt grö ße rer Schif fe zu er mög li chen.9

Im We sent li chen ba sier ten die nu klea ren Träu me auf der 
Ge win nung des che mi schen Ele ments Plu to ni um, das man im 
Zwei ten Welt krieg streng ge heim her ge stellt hat te. Da es nicht 
nur hochgif tig ist (schon die Ein at mung mi kro sko pi scher Men-
gen wirkt töd lich), son dern auch ra dio ak tiv und spalt bar, also 
Ket ten re ak tio nen in Gang hal ten kann, blieb der Zu gang zu 
die sem Stoff auch nach Kriegs en de streng ein ge schränkt, und 
der art bil de te sich um das Plu to ni um ein Nim bus des Ge heim-
nis vol len, den das Uran nie be ses sen hat te. Al lein schon sein 
Name, her ge lei tet von dem Pla ne ten Plu to, be schwor düs te re 
Kon no ta tio nen her auf: Plu to ist der grie chi sche Gott der Un-
ter welt und des To ten reiches.10

Doch im Hin blick auf ei nen ste tig stei gen den Strom ver-
brauch plan te man gleich wohl, Plu to ni um in gro ßen Men gen 
aus ab ge brann ten kon ven tio nel len Brenn ele men ten zu se pa rie-
ren und da nach in Brut re ak to ren ein zu set zen, die bei der Strom-
er zeu gung wei te res Plu to ni um ab wer fen wür den. An schlie ßend 
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woll te man die ses Plu to ni um und das ver blei ben de Rest uran 
für »Schnel le Brü ter« wie der auf ar bei ten. Mit die ser mo der nen 
Al che mie mein ten die Nu kle ar for scher, ei nen gleich sam end lo-
sen En er gie kreis lauf schaf fen zu kön nen. Dies war eine so ver-
lo cken de Aus sicht, dass man schon für das Jahr 2000 mit ei ner 
Vor herr schaft der Brü ter ge gen über her kömm li chen Re ak to ren 
rech ne te. Doch das Brü ter pro jekt schuf neue Ge fah ren, in dem 
es die Ver sor ger dazu er mun ter te, ab ge brann te Brenn ele men te 
nicht di rekt zu ent sor gen, son dern wie der auf be rei ten zu las sen. 
Auf diese Wei se ge lang te ton nen wei se Plu to ni um in Um lauf, 
was man che auf die Idee brach te, ei ni ge Tei le da von für il le ga le 
Rüs tungs pro jek te ab zu zwei gen. Die schließ lich ge bau ten Brü ter 
er wie sen sich als un er war tet kost spie lig und stör an fäl lig, dar-
über hin aus al ler dings so gar als über fl üs sig, da man ge wal ti ge 
Uran vor kom men fand.11 Doch kön nen die Brü ter als sym pto-
ma tisch für die gan ze Ge schich te der Kern en er gie gel ten: ein 
Haupt ge winn, der alle be fl ü gel te, je doch am Ende als zu ge fähr-
lich und teu er er schien und da her eine Ent täu schung be deu te te.

Als ich in den 1980er-Jah ren für die in der Nu kle ar spar te 
re nom mier ten McG raw-Hill-News let ters Nuc le on ics Week 
und Nu clear Fuel über die Bran che zu be rich ten be gann, war 
der alte Glanz be reits ver blasst. In di en hat te Plu to ni um aus 
ei ner von den USA ge för der ten Wie der auf be rei tungs an la ge ge-
nutzt, um eine Bom be zu zün den. Die Eu ro pä er er wo gen, wie 
sie dar auf rea gie ren soll ten, dass Ab dul Q. Khan in Hol land 
Nu kle ar ge heim nis se ge stoh len hat te und da mit nach Pa kis tan 
ge fl o hen war. Der Un fall von Three Mile Is land lag ein Jahr 
zu rück, und in den Ver ei nig ten Staa ten blie ben die Re ak tor auf-
trä ge aus. Kurz, es mehr ten sich die An zei chen da für, dass der 
nu klea re Traum en de te und in ei nen un ru hi gen ge spens ti schen 
Schlaf über ging. Die – fi  nan zi el len wie auch po li ti schen – Kos-
ten stie gen, und die Ge fahr un er wünsch ter, ver deck ter Atom-
waf fen pro jek te wuchs. Pa kis tan be rei te te zu neh mend Sor gen. 
Als is rae li sche Kampf fl ug zeu ge 1981 den ira ki schen Os irak-
Re ak tor bom bar dier ten, ent spann sich dar aus ein län ge res, um 
die Nu kle ar pro ble ma tik krei sen des Dra ma, das zu nächst 1991 
im Golf krieg und schließ lich im Irak krieg gip fel te.
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Die Nu kle ar bran che ist we gen ih rer en gen Ver bin dung mit 
Kern waf fen stär ker po li ti siert als jede an de re Spar te, so gar 
mehr noch als die Erd öl in du strie. Das fast un durch dring li che 
Di ckicht die ses Dschun gels aus Macht, Ge heim nis tue rei, Angst 
und Gier hat schon im mer die Men schen fas zi niert. Auch mich. 
Von den dunk len Ka nä len des Nu kle ar han dels und den Ge stal-
ten, die nicht dar über spre chen wol len, geht ein star ker Reiz 
aus. An fangs wirk ten die Nu kle ar funk tio nä re kalt, ab wei send 
und ar ro gant, und dar un ter litt ihr öf fent li ches An se hen sehr. 
Auch ich hat te mei ne Pro ble me da mit, als ich be gann, über 
die Bran che zu be rich ten. An den Kon gres sen teil neh men zu 
müs sen, schreck te mich eher ab. Doch wenn man die ein zel-
nen Leu te nä her ken nen lern te, wa ren sie oft ganz an ders. Der 
ver stor be ne Bert rand Gold schmidt, ei ner der Ar chi tek ten des 
fran zö si schen Nu kle ar pro gramms und ein füh ren der Ver fech-
ter stren ger Si cher heits vor keh run gen, konn te char mant und 
cou ra giert auf tre ten. Zum Bei spiel sag te er Din ge wie: »Ich ver-
ges se im mer wie der, was ge heim ist und was nicht.«12

Den Ge heim nis krä mern ka men Re por ter selbst ver ständ lich 
nie ganz ge le gen, doch Gold schmidt war an ders. So fort nach-
dem er sich mir bei ei nem Kon gress im Me xico City vor ge stellt 
hat te, lud er mich zum Es sen ein und er zähl te mir wäh rend-
des sen, dass er sei ne Lauf bahn ein Jahr vor dem Tod Ma rie 
Cu ries 1934 da mit be gon nen hat te, für sie Iso to pen zu se pa rie-
ren. Schließ lich habe er als ein zi ger Fran zo se in den Ver ei nig ten 
Staa ten selbst am Man hat tan-Pro jekt mit ge ar bei tet, wenn auch 
nur ei ni ge auf re gen de Mo na te lang. Doch sei er noch da bei 
ge we sen, als Glenn Sea borg den For schern im Chica goer Met 
Lab er öff ne te, dass es ih nen ge lun gen war, Plu to ni um zu se pa-
rie ren. Spä ter tra ten bei de, Sea borg und Gold schmidt, über-
zeugt für Brü ter und die Wie der auf be rei tung ein. Schon als jun-
ger For scher spiel te Gold schmidt eine be deu ten de Rol le da bei, 
den Is rae lis beim Auf bau ih res auf Plu to ni um ge stütz ten ge hei-
men Kern waf fen pro gramms zu hel fen.

An fang der 1990er-Jah re stell te ich mei ne re gel mä ßi gen 
Bran chen be rich te in den News lett ers ein, schrieb aber ge le gent-
lich noch Ar ti kel über bri san te The men, ins be son de re über die 
Auf de ckung ei nes ge hei men Kern waf fen pro gramms im Irak. In 
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Lon don le bend, er zähl te ich dor ti gen Freun den oft von mei ner 
Ar beit, von Men schen, die ich da bei ken nen ge lernt, so wie von 
Atom kraft wer ken und Uran mi nen, die ich im Lauf der Zeit 
be sucht hat te. Mit un ter mach te ich auch mei ner Wut dar über 
Luft, dass Lie fer län der wie die USA ak tiv zum Nu kle ar pro-
gramm des Irak bei tru gen. Ei ner die ser Freun de, der Schrift stel-
ler James Thack ara, dräng te mich dann, ein Buch zu schrei ben. 
In sei nem Ro man Am erica’s Child ren, ei ner Art Nu kle ar pa ra-
bel, hat te Jim ein un er gründ li ches The ma li te ra risch ver ar bei-
tet, des sen mo ra li sche und tech ni sche Viel schich tigk eit die poe-
ti sche Vi si on zu über stei gen schien. Dies war der Be ginn ei ner 
le bens lan gen Be schäf ti gung mit die sem Su jet.

Wir ha ben stun den lang über die Lage im Irak und in Nord-
ko rea ge re det, über das Schei tern von Re gie run gen und der 
In ter na tio na len Atom en er gie or ga ni sa ti on (IAEO), ha ben so-
gar ge mein sam ei nen Kom men tar für den In ter na tio nal He rald 
Trib une ge schrie ben.13 Den noch wand te ich ein, für ein gan zes 
Buch ei gent lich nicht qua li fi  ziert zu sein. Jim wies dar auf hin, 
dass ich die Sze ne in ih ren ge sell schaft li chen, jour na lis ti schen 
und tech ni schen Aspek ten von in nen her kann te und trotz dem 
nach wie vor nicht dazu neig te, die Au gen vor den an schei-
nend un lös ba ren Pro ble men der Bran che ver schlie ßen zu wol-
len. Eher im Ge gen teil. Zu nächst hat te ich fest an die Kern kraft 
ge glaubt, Re ak to ren im We sent li chen für si cher ge hal ten und 
we nig über das Ver hält nis zwi schen zi vi ler und mi li tä ri scher 
Nut zung der Atom en er gie ge wusst, doch all mäh lich hat te sich 
mei ne Sicht der Din ge ge än dert.

Stan ley Ku brick, so er zähl te mir Jim, habe Ter ry South erns 
Dreh buch für Dr. Strange love des halb in eine schwar ze Ko mö-
die ver wan delt, weil ihm des sen Be hand lung des The mas zu 
ge spens tisch er schien. Und das habe er ab so lut ernst ge meint. 
Em pö rung und die Fä hig keit, Din ge von in nen her dar zu stel-
len, könn ten vie les er rei chen, um die Un ge heu er lich keit der Si-
tua ti on auch je nen zu er klä ren, die nicht über das theo re ti sche 
Rüst zeug ver füg ten, sie im Ein zel nen zu ver ste hen.

Als wir auf ei nem Spiel platz im Nor den Lon dons sa ßen und 
be ob ach te ten, wie sich mein da mals zwei jäh ri ger Sohn von der 
Rutsch bahn zur Schau kel stahl, er mun ter te Jim mich in die-
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sem Sin ne, das Di lem ma zu ana ly sie ren. Es gehe ja nicht al-
lein dar um, dass der Irak das Sys tem miss braucht hat te, um 
in den Be sitz von Atom waf fen zu ge lan gen, son dern dies sei 
vor al lem ein wei te res Bei spiel für ei nen Ver trau ens bruch der 
Per so nen und Be hör den, die ei gent lich da für zu stän dig wä ren, 
die Ver brei tung von Kern waf fen zu un ter bin den. Von un se rer 
Bank aus be hiel ten wir James stän dig im Auge und re de ten so 
noch eine Wei le wei ter, und fast möch te ich sa gen, dass da bei 
eine ech te Saat ge legt wur de. Die Idee nahm mich ge fan gen, bis 
ich am Ende Jim zu stim men muss te. Noch am sel ben Abend 
rief ich eine alte Freun din an, die mir eben falls zu re de te, und 
wäh rend un se res Ge plau ders ging mir auf, dass mein in ne res 
Er in ne rungs al bum eine Viel zahl von Nah auf nah men der Nuk-
le ar-Ära ent hielt. Viel leicht hat te ich wirk lich et was zu bie ten, 
et was mit zu tei len.

Als ich in den 1980er-Jah ren zu re cher chie ren be gann, wa ren 
Hans Blix und Moha med el-Bara dei noch nicht sehr be kannt, 
soll ten aber als die Di rek to ren der In ter na tio na len Atom ener-
gie be hör de eine ent schei den de Rol le bei den dra ma ti schen 
Um trie ben spie len, die sich da mals im Irak und in Nord ko rea 
zu sam men brau ten. El-Bara dei in ter view te ich kurz nach dem 
Golf krieg von 1991, um da nach Blix, sei nen Vor ge setz ten, zu 
be fra gen, den er spä ter als Ge ne ral di rek tor ab lös te, wäh rend 
die ser selbst im Vor feld des neu en Kriegs als UN-Chefi  n spek-
teur den Irak durch fors te te. An fang der 1990er-Jah re lern te ich 
au ßer dem Rolf Ek eus und Da vid Kay ken nen, die kurz zu vor 
im Irak auf ge spürt hat ten, was den IAEO-In spek teu ren jah re-
lang ent gan gen war, näm lich die An fän ge und Vor be rei tun gen 
für ein um fas sen des Kern waf fen pro gramm. Der schwe di sche 
Di plo mat Ek eus hat te nach dem Krieg von 1991 die Son der-
in spek tio nen der Ver ein ten Na tio nen ge lei tet, wo bei sei ne auf 
eine Ko ali ti on be harr li cher Re gie run gen ge stütz te Be reit schaft, 
dem ira ki schen Re gime zu trot zen, dazu bei trug, dass man ge-
hei me Plä ne für ABC-Waf fen und Trä ger ra ke ten fand, ohne mi-
li tä risch ein grei fen zu müs sen. Der im Auf trag der IAEO agie-
ren de Kay hat te stets eng mit Ek eus zu sam men ge ar bei tet und 
er läu ter te mir dann stun den lang das Vor ge hen bei den In spek-
tio nen.
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Bei den Re cher chen für die ses Buch mach te ich vie le neue 
Be kannt schaf ten, dar un ter in Lon don Lord Flo wers, ei nen 
füh ren den In du strie ver tre ter, des sen fol gen rei cher Be richt über 
die Zu kunft der Kern en er gie im Groß bri tan ni en von 1976 
als Kampf an sa ge galt und ihm glü hen de Vor wür fe der Nest-
be schmut zung ein trug.14 Bei un se rem ers ten Tref fen stell te er 
mir Lady Flo wers vor, die vormalige Mary Bun eman, de ren 
Ta ge buch ich hier be nutzt habe, um die Le bens ver hält nis se der 
Nu kle ar ge mein schaft im Krieg und da nach bei der seits des At-
lan tiks zu schil dern. Flo wers brach te mich auch mit ei nem wei-
te ren au ßer ge wöhn li chen Men schen zu sam men: dem Kern phy-
si ker und un er müd li chen Frie dens kämp fer Sir Jo seph Rot blat, 
der frü her ge mein sam mit dem Phi lo so phen Bert rand Rus sell 
die 1995 mit dem Frie dens no bel preis ge ehr ten Pu gw ash Con-
ferences on Science and World Af fairs ins Le ben ge ru fen hat te. 
Man che Zei tun gen ti tu lier ten ihn da mals ab fäl lig als ei nen 
»kaum be kann ten« Phy si ker, aber For scher und Funk tio nä re 
in al ler Welt kann ten ihn durch aus.15 Er hat te das Man hat tan-
Pro jekt we gen mo ra li scher Skru pel ver las sen und da nach sein 
Le ben dem Pro test ge gen die Nu kle ar rüs tung ge wid met. Be-
dau er li cher wei se starb er am 31. Au gust 2005, nur acht Mo-
na te nach un se rem letz ten Ge spräch, im Al ter von sech sund-
neun zig Jah ren.

Da die Nu kle ar in du strie noch re la tiv jung ist und ich in den 
1980er-Jah ren an ge fan gen habe, über sie zu be rich ten, war 
es mir ver gönnt, vie le ih rer prä gen den Leit fi  gu ren der frü hen 
Nach kriegs zeit ken nen zu ler nen. Seit her und bei den Re cher-
chen für die ses Buch habe ich zahl lo se Kern for scher, In dus-
trie ma gna ten und Re gie rungs be am te in ter viewt und da ne ben 
Hun der te von Un ter la gen wie Gut ach ten, Kom men ta re, Ana-
ly sen und Zei tungs ar ti kel aus ge wer tet.

Ob wohl mich das Nu kle ar pro blem nicht haupt be rufl  ich be-
schäf tig te, kehr te ich im mer wie der zu ihm zu rück, teils we-
gen der Fas zi na ti on des The mas, teils we gen wie der keh ren-
der jour na lis ti scher Auf trä ge. Zum Bei spiel fl og ich 1994 von 
Lon don nach Te xas, um eine ein ma li ge Ge le gen heit zu nut zen: 
Die US-Re gie rung hat te die Pres se zu ei ner Füh rung durch die 
Kern waf fen fa brik Pan tex ein ge la den – ein Vor gang, der in den 
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lan gen Jah ren des Kal ten Kriegs un denk bar gewesen war.16 In-
zwi schen war die Atom kraft be reits au ßer Mode ge kom men, 
und in der Flau te der spä ten 1990er-Jah re, als so gar die Nach-
rich ten über das ira ki sche Waf fen pro gramm zeit wei se fast un-
be merkt un ter gin gen, über zeug te Jim mich da von, dass es jetzt 
an der Zeit wäre zu be rich ten, war um und wie der Geist der 
Nu kle ar tech nik aus der Fla sche ent wei chen konn te.

Auch wenn das Pro blem der Erd er wär mung auf der in ter na-
tio na len Ta ges ord nung weit oben steht, so ge nießt den noch die 
Dis kus si on um die Kern kraft wie der höchs te Prio ri tät. Eben so 
dring lich, ja noch bri san ter sind die an hal ten den Nach rich ten 
über mut maß li che oder be stä tig te Waf fen pro gram me in Nah-
ost und in Nord ko rea, mit der Be fürch tung, dass wei te re fol gen 
könn ten – be zeich nen der wei se in fol ge der wie der er stark ten 
»fried li chen« Nut zung der Atom en er gie. Das al les gibt die sem 
Buch heu te noch mehr Re le vanz und Ak tua li tät, als ich mir bei 
Be ginn der Nie der schrift vor stell te.

Bei ei nem Kon gress über Rüs tungs kon trol len im Jah re 1980, 
als mir ge ra de der enge Zu sam men hang zwi schen zi vi ler und 
mi li tä ri scher Nut zung zu däm mern be gann, frag te ich ei nen 
der Teil neh mer nach dem tie fe ren Sinn der Ver an stal tung. 
»Hier geht es um das Pro blem von Krieg und Frie den in der 
heu ti gen Zeit«, ant wor te te er ernst.17 Also habe ich die letz ten 
Jah re da mit zu ge bracht, für die ses Pro jekt alle mei ne al ten No-
ti zen neu zu ord nen und um vie le wei te re zu er gän zen, um auf 
jene Per so nen zu rück zu bli cken, die diese In du strie trotz al ler 
Ge fah ren in Gang hiel ten, mit ei ner deut li chen War nung an 
Ma cher, die sie wei ter vor an trei ben möch ten. Heu te, da uns im-
mer neue »Ab wehr schlach ten« – wie der Irak krieg we gen mut-
maß li cher Waf fen pro gram me oder dro hen de Mi li tär ak tio nen 
im Iran – be vor ste hen, ge win nen diese Pro ble me so gar noch 
an Ak tua li tät.

Um zu ver ste hen, wie es zu die ser Lage kam, müs sen wir 
uns die wis sen schaft li chen Grund la gen und die weg wei sen-
den Ent de ckun gen vor Au gen füh ren. Letz te re wa ren der art 
au ßer ge wöhn lich, dass sie un ser Ver ständ nis des Uni ver sums 
von Grund auf ver än der ten – eine ähn lich dra ma ti sche Än de-
rung un se rer Er kennt nis und un se res Wis sens, so wie die von 
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der Wis sen schaft er mög lich te Exis tenz der Kern waf fen zu ei ner 
neu en Welt ord nung und zu der ge mein sa men Ein sicht führ ten, 
dass wir erst mals in der Ge schich te der Mensch heit ein Mit-
tel be sa ßen, um das ge sam te Le ben in sei ner bis her be kann ten 
Form völ lig aus zu lö schen. Wer sich mit Fra gen der na tio na-
len Si cher heit und der zu künf ti gen En er gie po li tik be fasst, muss 
diese Grund la gen der wis sen schaft li chen Ent wick lun gen und 
Er kennt nis se ken nen.

Un ter Atom en er gie ver steht man die durch Kern spal-
tung oder Kern fu si on er zeug te Wär me, und jede Ab len kung der 
star ken Kräf te, die im In ne ren des Atom kerns wir ken, setzt ei-
nen Teil die ses ge fes sel ten Po tenzi als frei. Der Wis sen schaft zu-
fol ge ent riss diese En er gie das Uni ver sum in den ers ten Se kun-
den bruch tei len dem Dun kel des Ur grun des, und in zwi schen 
ver mu tet man, dass die kos mi sche Erup ti on des Ur knalls vor 
rund fünf zehn Mil li ar den Jah ren statt fand. Zehn Mil li ar den 
Jah re spä ter, als sich die proto pla ne ta ri schen Gase zur Ge stalt 
der Erd ku gel ver dich te ten, könn te die aus ra dio ak ti vem Zer-
fall her vor ge gan ge ne Ge other mie ei nen Teil der En er gie für die 
Bil dung von Vul ka nen, Ge bir gen, Kon ti nen ten und Mee ren so-
wie für die Um wand lung von At mo sphä re in Atem luft ge lie fert 
ha ben.

Die En er gie der Son ne ent steht durch Ver schmel zung leich te-
rer Ker ne zu schwe re ren, das heißt durch jene Form der Kern-
fu si on, auf der auch die ther mo nu klea ren Atom bom ben be ru-
hen. Da sich die ses Ver fah ren je doch bis lang bei Re ak to ren als 
un be herrsch bar er wies, wer de ich mich im Fol gen den aus prak-
ti schen Grün den über wie gend auf die Nut zung der schwe re ren 
Ker ne, haupt säch lich des Urans, be schrän ken, das heißt auf die 
En er gie ge win nung durch Kern spal tung. Bei die ser wird der ra-
dio ak ti ve Zer fall von Ele men ten wie dem be sag ten Uran oder 
dem Tho ri um in Re ak to ren oder Bom ben bis zu ei ner selbst-
un ter hal ten den (ge steu er ten re spek ti ve un ge steu er ten) Ket ten-
re ak ti on be schleu nigt.

Zur Ver an schau li chung kann man sich eine mit wei ßen und 
we ni gen schwar zen Ku geln ge füll te Kam mer vor stel len, durch 
die eine Rei he von Ge schos sen (Neu tro nen) fl ie gen. Tref fen 
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diese eine wei ße Ku gel, so ver schwin den sie dar in. Tref fen sie 
je doch auf eine schwar ze, so zer split tert diese in wei te re Ge-
schos se. Grund sätz lich pas siert ge nau das im Na tur uran, das 
nur knapp ein Pro zent des (durch die schwar zen Ku geln dar ge-
stell ten) spalt ba ren Iso tops U-235 ent hält. Der Rest ist U-238, 
wo bei die Kenn zah len für die Atom ge wich te ste hen. Stel len wir 
uns nun eine Mi schung mit ei nem hö he ren An teil schwar zer 
Ku geln vor. Dar in tref fen die weg sprit zen den Split ter ver mehrt 
an de re schwar ze Ku geln, was im mer häu fi  ger neue Ex plo sio-
nen aus löst. Ge nau das ge schieht im »an ge rei cher ten« Uran, 
denn in ihm ist das U-235 so hoch kon zen triert, dass eine Ket-
ten re ak ti on ein set zen kann.

Waf fen taug li ches, das heißt ex plo si ves Uran muss ei nen An-
teil von mehr als neun zig Pro zent U-235 ent hal ten, wäh rend es 
bei der Nut zung für Re ak to ren ge ra de dar um geht, die Ket ten-
re ak ti on zu bän di gen, und das ge schieht auf zwei We gen. Ers-
tens rei chert man das Uran nur um etwa drei Pro zent an (noch 
heu te ar bei ten ei ni ge Atom kraft wer ke mit Na tur uran, brin gen 
al ler dings kei nen sehr ho hen Er trag) und setzt in den Kam mern 
Neu tro nen ab sor bie ren de Steu er stä be ein, um die Ket ten re ak-
ti on zu dros seln und not falls zu stop pen. Zwei tens ver lang samt 
eine »Brems sub stanz« – bei den meis ten Re ak to ren ge wöhn li-
ches Was ser, sel te ner schwe res Was ser oder Gra phit – die Neu-
tro nen, wo mit sich au ßer dem die Wahr schein lich keit er höht, 
dass sie vom (nicht spalt ba ren) Uran 238 ein ge fan gen wer den, 
an statt mit dem (spalt ba ren) Iso top U-235 zu rea gie ren.

Ur sprüng lich hat ten Glenn T. Sea borg und sei ne Kol le gen 
das Plu to ni um 1940 an der Un iver sity of Cali for nia in Berke ley 
ent deckt, und spä ter ge lan gen ih nen in Chi ca go ra san te Fort-
schrit te. Als che mi sches Ele ment tritt das Schwer me tall in der 
Na tur selbst nur spu ren wei se auf, in Re ak to ren kann man es 
je doch durch Ver bren nung von Uran künst lich her stel len. Um 
Plu to ni um zu ern ten, nimmt man die Brenn ele men te aus dem 
Re ak tor und un ter zieht sie ei ner che mi schen Se pa ra ti on, der 
so ge nann ten »Wie der auf be rei tung«. Nach dem er folg rei chen 
Test vom Juli 1945 in der Nähe des Or tes Ala mog ordo in der 
Wüs te von New Me xico setz te man das Ma te ri al we nig spä ter 
in der auf Na ga sa ki ab ge wor fe nen Bom be ein.
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