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14-7 Kazuko GOTO (1981)  

Hiroshima, die Stadt der Atombombe 

Hiroshima liegt in Westjapan. Es ist eine große Stadt mit ungefähr 

einer Million Einwohnern. Es ist eine wichtige Stadt für die 

Wirtschaft und die öffentliche Vetwaltung. Wenn man von Hiroshima 5 

spricht, denkt wohl jeder zuerst daran, daß auf diese Stadt die erste 

Atombombe abgeworfen wurde.  

Am 6. August 1945 wurde eine Atombombe von einem amerikanischen 

Flugzeug über dem Stadtzentrum von Hiroshima abgeworfen, und die 

Stadt wurde in einem einzigen Augenblick zerstört. Viele Menschen 10 

starben damals in Hiroshima oder später an den Folgen der 

Atombombenexplosion. Drei Tage später, am 9. August, wurde die zweite 

Atombombe über Nagasaki abgeworfen. Das war der Anlaß, den Zweiten 

Weltkrieg endlich zu beenden. 

Hiroshima war damals auf militärischem Gebiet eine der wichtigsten 15 

Städte in Westjapan. In Hiroshima gab es viele militärische Anlagen. 

Vor allem war dort das Hauptquartier der kaiserlichen Armee. 

Hiroshima war außer Kyoto die einzige größere Stadt, die noch nicht 

das Ziel eines amerikanischen Luftangriffs geworden war, während fast 

alle anderen großen Städte schon durch Luftangriffe teilweise 20 

zerstört worden waren, im März 1945 auch Tokio. Aus diesen Gründen 

hatten die Amerikaner Hiroshima als erstes Angriffsziel für die neu 

entwickelte Atombombe ausgewählt. 

Heute weiß man, daß die Amerikaner vor dem Abwurf der Atombombe die 

Stadt schon lange aus der Luft beobachtet hatten. Einige 25 

amerikanische Flugzeuge flogen Jeden Tag hoch über Hiroshima, ohne 

etwas zu unternehmen. Sie hatten die Absicht, daß die japanische Armee 

sich an die amerikanischen Flugzeuge gewöhnen sollte und sie nicht 

besonders beachten sollte, wenn solche Beobachtungsflugzeuge über 

die Stadt flogen. Dann wählten die Amerikaner das Ziel und die Zeit 30 

des Angriffs aus: am Montagmorgen um 8.15 Uhr über dem Stadtzentrum. 

Um diese Zeit waren in Hiroshima etwa 350.000 Zivilisten, 50 % mehr 

als nachts. Mit Soldaten waren in Hiroshima etwa 420.000 Menschen, 

und 70 % von ihnen waren um diese Zeit im Stadtzentrum, weil das die 

Zeit war, um die die meisten zur Arbeit gingen. Dort explodierte die 35 
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Atombombe. Im Augenblick der Explosion entstand ein ungeheuer großer 

Feuerball, und gleichzeitig stieg eine Wolke auf und entwickelte sich 

im Nu in etwa 9.000 Metern Höhe zu einem großen Pilz. Unter dieser 

pilzförmigen Wolke wurde alles in Hiroshima in Schutt und Asche 

gelegt. 5 

Bei einer Atombombe wirken drei Faktoren zusammen: Wärme, 

Explosionsdruck und radioaktive Strahlen. Außerdem kam es durch ein 

großes Feuer, das bei der Explosion in der Stadt ausbrach, zu weiteren 

Schäden. Durch das Feuer und den Windstoß bei der Explosion stürzten 

viele Gebäude und Häuser ein und brannten ab. Das Stadtgebiet wurde 10 

im Bereich bis zu etwa 2.000 Metern von der Explosionsstelle völlig 

zerstört. Etwa 55.000 Häuser brannten ab, und etwa 10.000 Häuser 

brannten teilweise ab. In der ungewöhnlichen Hitze schmolzen die 

Trümmer und nahmen seltsame Formen an. Der Boden sah so ähnlich wie 

in einer Wüste aus. Das Gebiet, in dem alles abgebrannt war, umfaßte 15 

ungefähr 40 % der ganzen Stadt. Aber man kann sich von den Schäden 

durch die Atombombe gar keine richtige Vorstellung machen, weil die 

Wirkung einer Atombombe zu schrecklich ist. Man vermutet, daß die 

Zahl der Menschen, die in Hiroshima unter den Wirkungen der Atombombe 

zu leiden hatten, etwa 400.000 betrug, sowohl Soldaten als auch 20 

Zivilisten. Mehr als 200.000 Zivilisten starben oder wurden verletzt. 

Hiroshima war wie die Hölle auf Erden. 

Auch mein Vater hat die Atombombenexplosion erlebt. Damals war er 

17 Jahre alt und arbeitete jeden Tag in einer Fabrik, die Waffen 

produzierte, obwohl er als Schüler nach Hiroshima gekommen war. Am 25 

Morgen des 6. August begann er wie immer mit der Arbeit. Plötzlich 

spürte er starkes Licht und Hitze, und in demselben Augehblick wurde 

er durch einen Windstoß umgerissen und rollte über den Boden. Er 

begriff nicht, was passiert war, wo er war und warum er da lag. Es 

war dunkel, und der Boden schwankte. Dabei war ein tiefer Ton zu hören. 30 

Als es ruhig wurde, hörte er die Stimmen von Leuten, die wie verrückt 

nach einander riefen. Dabei bekam er Angst. Als er endlich einen 

Luftschutzkeller erreichte, waren dort schon einige Freunde von ihm. 

Aber alle waren so erschrocken, daß niemand etwas sagen konnte. 

Draußen war es so dunkel wie am Abend, obwohl es erst vormittags war. 35 

Es regnete sehr stark, und es donnerte. Während der ersten zwei 

Stunden fiel schwarzer Regen. Dieser schwarze Regen war radioaktiv. 

Am Abend war es sehr heiß und ganz finster. Nur der Himmel über dem 
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Stadtzentrum war vom Feuer rot geworden. Er übernachtete in dem 

Luftschutzkeller. Am nächsten Tag wollte er seine Schwester besuchen, 

die mit ihrer Familie auch in Hiroshima wohnte. Auf dem Weg zu ihrem 

Haus kam er in die Nähe des Stadtzentrums, ohne etwas davon zu wissen, 

daß dort die Bombe explodiert war. Dort sah es schlimm aus. Viele 5 

schwarz verbrannte Leichen lagen auf dem Boden, der sich in eine 

strahlenverseuchte Wüste verwandelt hatte. Viele Leute, die noch am 

Leben waren, schleppten sich wie benommen vorwärts. Ihre Haut war 

verbrannt und hing in Stücken herunter. In den Flüssen trieben viele 

Leichen, weil die Leute wegen des Feuers in die Flüsse gesprungen 10 

und dort gestorben waren. Leute, die so schwer verletzt waren, daß 

sie sich nicht mehr bewegen konnten, schrieen nach Wasser, ehe sie 

starben. Als er am Hauptbahnhof ankam, begegnete ihm dort eine Frau, 

die ein Baby auf dem Rücken trug. Das war seine Schwester. Sie suchte 

ihren Mann, der in dem Postamt in der Nähe des Ortes der Explosion 15 

gearbeitet hatte. Mein Vater und meine Tante suchten ihn Tag für Tag. 

Aber sie konnten ihn nicht finden. Es gab so viele Tote, daß es manche 

Leute gab, die die Leichen ihrer Eltern, Kinder oder Verwandten nicht 

finden konnten. 

Es ist fast ein Wunder, daß mein Vater, meine Tante und mein Vetter 20 

heute gesund sind, obwohl sie lange in der Stadt herumgelaufen sind. 

Auch Leute, die nach der Explosion nach Hiroshima kamen, um ihre 

Verwandten zu suchen oder um den Verletzten zu helfen, erlitten 

Schäden durch die Radioaktivität, weil die Radioaktivität ziemlich 

lange auf der Erde bleibt. 25 

Fräulein Osumi hat in ihrem Bericht für das 9. Deutschland-Seminar 

geschrieben, wie es ihrem Onkel in Hiroshima ergangen ist: „Ein Bruder 

meines Vaters ging 1945 in Hiroshima zu einer Mittelschule, während 

mein Vater damals in Tokio war. Weil meine Großeltern dachten, daß 

es in Hiroshima sicherer wäre als in Tokio, zogen sie zu Verwandten 30 

in einem Vorort von Hiroshima um. Am 6. August ging mein Onkel wie 

immer zur Schule. Der Unterricht fiel aber aus. Die Schüler der ersten 

Klasse mußten an einem Fluß Trümmer wegräumen von Häusern, die durch 

Bomben zerstört worden waren. Da sie dort nur 500 m von der 

Explosionsstelle entfernt waren, kamen alle Schüler durch die 35 

Atombombe ums Leben. Sie waren erst 13 oder 14 Jahre alt. Ich habe 

gehört, daß viele Schüler im Sterben nach ihren Eltern riefen. Nachdem 

das große Feuer in der Stadt erloschen war, gingen meine Großeltern 
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in die Stadt, um ihren Sohn zu suchen. Aber sie fanden noch nicht 

einmal seine Leiche, sondern nur die schwarz verbrannte Essendose, 

die ihr Sohn jeden Tag zur Schule mitgenommen hatte. Das war das 

einzige Andenken an ihren Sohn. Vor 12 Jahren starb mein Großvater 

an Krebs. Ich habe von meinem Vater gehört, daß einige Ärzte gesagt 5 

haben, daß das teilweise auch an der Radioaktivität lag und er krank 

wurde, weil er nach der Atombombenexplosion ziemlich lange in der 

Stadt war, um seinen Sohn zu suchen." 

Heute ist die Stadt wieder aufgebaut, obwohl man damals dachte, daß 

etwa 100 Jahre lang nichts mehr in Hiroshima wachsen würde. Aber 36 10 

Jahre danach leiden immer noch viele Leute unter den schrecklichen 

Folgen der Atombombenexplosion. Viele Leute, die damals keinen 

körperlichen Schaden erlitten, wurden später krank oder starben an 

den Folgen der Rakioaktivität. Deshalb müssen Leute, die die 

Atombombenexplosion erlebt haben, mit ihrer Gesundheit vorsichtiger 15 

sein als andere Leute. Fast alle Leute, die damals in Hiroshima waren, 

haben einen Gesundheitspaß für Opfer der Atombornbenexplosion, in 

dem ihr Name steht und in welchem Alter, wo und wann sie die 

Atombombenexplosion erlebt haben, und Untersuchungsergebnisse ihres 

Gesundheitszustands. Sie können sich einige Male im Jahr kostenlos 20 

untersuchen lassen. Wie oft, das hängt davon ab, wie schwer sie damals 

erkrankt waren. Mein Vater läßt sich zweimal im Jahr untersuchen. 

Unter den Folgen der Radioaktivität leiden auch Leute, die damals 

noch gar nicht geboren waren, deren Eltern aber damals in Hiroshima 

die Atombombenexplosion erlebt haben. Glücklicherweise sind mein 25 

Vater, mein Bruder und ich wohl gesund. Aber meine Mutter sagte, sie 

hatte Angst, ob wir krank wären, als wir geboren wurden. 

Bisher wollten viele Leute, die die Atombombenexplosion erlebt haben, 

nicht über ihre Erlebnisse sprechen, weil das zu schrecklich ist und 

sie deshalb nicht die richtigen Worte dafür finden. Aber ich denke, 30 

es ist wichtig, der Nachwelt zu überliefern, wie schrecklich das war. 

Im Stadtzentrum von Hiroshima ist der Friedenspark, in dem jedes Jahr 

am 6. August eine Gedenkfeier für die Opfer der Atombombe stattfindet. 

An dieser Feier nehmen viele Leute teil; um 8.15 Uhr schließen sie 

eine Minute lang die Augen und beten für die ewige Seligkeit der Toten 35 

und den Frieden der ganzen Welt. Auf einem Denkmal in dem Park steht: 

„Ruht hier in Frieden, denn so etwas soll sich nicht wiederholen!" 
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Die Ruine eines Verwaltungsgebäudes, die man zur Erinnerung stehen 

gelassen hat 

 
 
der Friedenspark 5 

 
 

 


