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Am 6. und 9. August 1945 detonierten über Hiroshima  
und Nagasaki die beiden einzigen Atombomben der 
Kriegsgeschichte. Seitdem hält sich weltweit die These, 
dass diese Waffe den Zweiten Weltkrieg beendet habe. 
Dies sei jedoch immer falsch gewesen, beklagen inter-
nationale Historiker in Klaus Scherers Dokumentation 
„Nagasaki – Warum fiel die zweite Bombe?“. In Wahr-
heit hätten die Angriffe lediglich Japans Großstädte 
„Nummer 67 und 68“ zerstört. Viel mehr als die Atom-
bomben habe der Kriegseintritt der Sowjetunion am 
8. August unter Bruch des gültigen Neutralitätspaktes 
Japan kapitulieren lassen, erklären etwa der japani-
sche Historiker Tsuyoshi Hasegawa und der US-ame-
rikanische Oppenheimer-Biograph Martin Sherwin, 
die als Forscher auch russische Archive ausgewertet 
haben. Denn Japan habe bis zuletzt auf Moskau als 
Vermittler einer diplomatischen Lösung gehofft. Auch 
habe Amerika von Tokios Friedensangebot via Moskau 
gewusst. 

Warum aber fielen dann noch die Atombomben? Und 
warum gleich zwei? Grimme-Preisträger Scherer, der 
zehn Jahre lang als ARD-Korrespondent in Japan und 
Amerika gelebt hat, sucht darauf in seiner aufwän-
digen Doku Antworten und entzaubert letztlich den 
Mythos der Atombomben – als perfide Verklärung 

eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens an weit über 
100.000 Zivilisten.  

Siebzig Jahre nach Kriegsende lenkt Scherer den Blick 
vor allem auf die Opfer von Nagasaki, die in bisherigen 
Rückschauen meist zu kurz kamen. Er spricht dort mit 
den letzten Zeitzeugen, die als Schulkinder Atomblitz 
und Druckwelle überlebten, hört den ergreifenden 
Liedern zu, die ihr „Chor der Strahlen opfer“ bis heute 
singt, und findet sogar eine Kiste mit Originalfotos, die 
ein japanischer Fotograf nach dem Atomangriff aufge-
nommen hatte. „Kaum etwas ging mir je so nahe wie 
die Schilderungen der Alten, die als Sechsjährige tage-
lang zwischen Toten und Sterbenden umherirrten “, 
 sagt Scherer. 

In Amerika besucht das NDR-Team für den Film einen 
der Bombenbauer im damaligen Geheimlabor von Los 
Alamos und spricht mit dem letzten noch lebenden 
Elitesoldaten der Atombombenmissionen, der stolz 
den Atompilz vor seinem Bordfenster fotografierte, 
während unter ihm unzählige Menschen verglühten.   

In US-Archiven fand Scherer schließlich militärische 
Wochenschauen, die die Geschichtsfälschung belegen. 
„Zu den ersten Originalbildern, die US-Soldaten im 
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zerstörten Japan aufnahmen, berichteten sie 1945 noch wörtlich, 
dass der Gegner schon lange vor den Atombomben vernichtend 
geschlagen war“, so der Reporter. „Schon bald darauf aber hörten die 
Amerikaner das glatte Gegenteil. Erst die Hiroshima- Bombe habe 
die ‚Japse‘ verunsichert , hieß es nun. Dann sei der entscheidende 
Schlag auf Nagasaki gefolgt und sie hätten kapituliert.“     

Am Ende verdichtet sich das Bild, dass Washington das Kriegs ende 
im Pazifik sogar hinauszögerte, um die Bomben noch auf dem 
Schlachtfeld zu testen und damit zugleich Moskau als konkurrieren-
de Siegermacht zu verhindern. Da es zwei Baustoffe für die Bomben 
gab, seien von vorneherein zwei Abwürfe geplant gewesen, erläu-
tert  US-Historiker Peter Kuznick von der Washingtoner  American 
University. „Auf Hiroshima fiel eine Uran-Bombe, auf Nagasaki 
eine Plutoniumbombe“, zitiert ihn der Film. „Hätte es noch eine 
 Thorium-Bombe gegeben, wären drei gefallen.“ 

Bis heute werfen die Opfer den USA vor, sie hätten in Japan bewusst 
Menschenversuche durchgeführt. Dennoch geben sie in der Doku 
ihrem eigenen Land eine Mitschuld an der Tragödie. „Tatsächlich 
hätten beide Regierungen den Krieg früher beenden können“, sagen 
sie in Interviews. 

Warum brach sich dies in der öffentlichen Wahrnehmung nie Bahn, 
fragt Scherer die Historiker zuletzt. „Weil die verklärte Variante bei-
den Ländern sehr gelegen kam“, antworten sie. „Amerika konnte so 
die teuren und grausamen Bomben rechtfertigen, und Japans Kaiser 
hatte vor seinem hungernden Volk eine Ausrede für die Niederlage  .“ 
Auch die US-Historiker halten in dem Film die Zeit für reif, um sich 
bei den Opfern zu entschuldigen. Pulitzer-Preisträger Sherwin 
benennt jedoch ebenso offen, warum dies bisher nicht geschah: 
„Dieser Krieg war unser Krieg, und er war ein guter Krieg“, sagt er 
im Gespräch. „Wir hatten den Faschismus in Europa besiegt und 
den Militarismus im Pazifik. Dass auf all dem letztlich ein dunkler 
 Schatten liegen sollte, vermochte Amerika nie zu ertragen.“ 

Der 45-minütige Film läuft am Montag, 3. August, um 23.45 Uhr in 
der Reihe „Geschichte im Ersten“. Die ARD Mediathek bietet ihn am 
gleichen Tag bereits ab 20.15 Uhr an. Am Sonnabend, 8. August, ist 
„Nagasaki – Warum fiel die zweite Bombe?“ noch einmal im  
NDR Fernsehen und auf tagesschau24 zu sehen.

Parallel zur Doku erscheinen ein Online-Dossier bei tagesschau.de 
und im Hanser-Verlag das ARD-Begleitbuch „Nagasaki: Der Mythos 
der entscheidenden Bombe“. Zudem beteiligen  sich drei Schulen mit 
eigenen Umfragen, Ausstellungen und  Podiumsdiskussionen am 
Nagasaki-Projekt des NDR.   
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Sie beklagen in Ihrem Film, dass wir einer verklärten 
Sicht auf das Kriegsende im Pazifik aufsitzen, weil 
 gemeinhin den Atombomben zugeschrieben werde, 
sie hätten den Krieg beendet. Wo haben Sie diese 
Sicht vorgefunden? Und was wäre die korrektere 
Sicht? 
Fragen Sie auf der Straße, was Japan 1945 hat kapi-
tulieren lassen, und  Sie werden nahezu einhellig die 
Antwort bekommen, es waren die Atombomben. Das 
Hamburger Helene-Lange-Gymnasium hat mit seiner 
Chicagoer Partnerschule begleitend zu dem Film Um-
fragen gemacht und sowohl hierzulande wie in den 
USA dieses Ergebnis ermittelt. Die Bomben seien zwar 
schlimm gewesen, hätten aber immerhin den Krieg 
beendet. Dabei hatten nach Kriegsende sogar US-Ge-
neräle und Admiräle selbst beklagt, dass die geheim 
vorangetriebenen Atommissionen militärisch unnötig 
und moralisch verwerflich waren. Japan war längst 
geschlagen. Es wollte nur noch den Kaiser retten und 
hatte Stalin um Vermittlung gebeten.
 Dessen Kriegserklärung, etwa zeitgleich mit den 
Atombomben, sei viel entscheidender für Japans Kapi-
tulation gewesen, so legten uns führende Historiker 
dar. Viel spricht dafür, dass Truman die Bomben vor 
allem deshalb einsetzte, weil er Stalin vom Siegertisch 
fernhalten wollte und weil die Entwicklung der Bom-
ben sehr teuer war. Der Beschluss, sie zu werfen, fiel 
schon Wochen zuvor.  

Wir kennen Sie eher als Reisereporter und Autor ak-
tueller Dokus. Was hat Sie bewogen, sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen – abgesehen davon, dass der 
70. Jahrestag ansteht? 
Ich habe vor 15 Jahren als Japan-Korrespondent einen 
Film über die so genannten Kamikaze-Piloten ge-
macht. Damals belegten wir, dass diese eher zwangs-
rekrutierte Kinder waren als freiwillige Selbstmörder. 
Trotzdem hält sich der Mythos bis heute. Tatsächlich 
hatte ich seither kein Geschichtsthema mehr ange-
fasst. Als die Redaktion anregte, im Rahmen der Jah-
restage auch in den Pazifik zu blicken, sagte ich aber 
gerne zu, denn sowohl Japan wie die USA liegen mir 
als Ex-Berichterstatter am Herzen. Und der Frage, wa-
rum 1945 gleich zwei Atombomben fielen, wollte ich 
lange schon nachgehen. Nagasaki kam in den Rück-
blicken ja immer zu kurz. Die Antwort der Historiker 
geriet verblüffend einfach: Es gab zwei Bombentypen, 
deren Wirkung man sehen wollte. Die Uranbombe von 
Hiroshima und die Plutoniumbombe von Nagasaki.

Die Schilderungen gerade der japanischen Zeitzeu-
gen sind erschütternd, einige wischten sich vor der 
Kamera die Tränen weg. Wie haben Sie diese Zeugen 
gefunden – und hatten sie den Eindruck, dass sie oft 
nach ihren Erlebnissen gefragt werden?
In Nagasaki treffen sich die wenigen Überlebenden 
bis heute, um als Chor der Opfer an ihre Geschichte 

„Nie haben mich 
Schilderungen derart ergriffen“
Gespräch mit Klaus Scherer 
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zu erinnern. Eines ihrer Lieder dient uns im Film als 
Untermalung. Sie waren damals Schulkinder, die mit 
Glück überlebten, aber danach durch die Hölle gingen. 
Ich höre seit 20 Jahren als Reporter Menschen zu. Nie 
haben mich Schilderungen derart ergriffen. Ich hatte 
mir nie ausgemalt, was diese Kinder in den Tagen, Wo-
chen und Jahren nach den Abwürfen erlebten. Es wird 
diese Zeitzeugen nicht mehr lange geben. Darüber zu 
reden, fällt manchen sehr schwer. Umso wichtiger ist 
es, dass wir ihre Geschichte erfahren und würdigen.    

Sie zeigen in Ihrem Film Ausschnitte aus Amerikas 
militärischen Wochenschauen, die belegen, wie 
sich der Blick der USA in Bezug auf die Kapitulation 
Japans binnen eines Jahres um 180 Grad drehte. 
Warum haben diese konkreten Quellen keine Kreise 
gezogen?
Das war wirklich augenfällig, als wir darauf stießen. 
Die Wochenschau unmittelbar nach Kriegsende, die 
die ersten Bilder aus dem zerstörten Japan kommen-
tierte, beschrieb das Land als kampfunfähig und 
als vernichtend geschlagen und erlaubte sich den 
Satz, dass dies „schon lange vor den Atombomben“ 
so gewesen sei. Ein Jahr später, am ersten Jahrestag 
des „Victory Day“, folgte dann die geschönte Version. 
Sie beschrieb Japan als hochgerüstete, entschlosse-
ne Kriegsmacht, die erst von der Hiroshima-Bombe 
verunsichert worden sei, bevor die Nagasaki-Bombe 
sie als „entscheidender Schlag“ in die Knie gezwun-

gen habe. Warum setzte sich diese Version durch und 
nicht die erste? Der Pulitzer-Preisträger und Oppen-
heimer-Biograf Martin Sherwin gab uns darauf eine 
sehr ehrliche Antwort, in die er sich als Amerikaner 
auch selbst einbezog. „Das war unser guter Krieg ge-
gen Faschismus und Militarismus“, sagte er. Amerika 
habe nie hinnehmen können, dass daran ein morali-
scher Makel haften sollte.

Hoffen Sie, dass der Abwurf der Atombomben eines 
Tages als Kriegsverbrechen bewertet wird?
Es würde bei den Opfern schon viel bewirken, wenn 
die USA die Abwürfe aufrichtig bedauern und sich 
entschuldigen würden. Das ist 70 Jahre lang nicht 
geschehen, auch weil man Japan, das seine eigene 
Kriegsschuld bis heute leidlich verdrängt, nicht die 
Gelegenheit geben wollte, sich insgesamt als Opfer 
darzustellen. Die Betroffenen in Hiroshima und Naga-
saki schmerzt das doppelt, denn gerade sie werfen Ja-
pan bis heute vor, dass es den Pazifikkrieg überhaupt 
führte. Aber es geht auch um die Zeit danach. Von der 
US-Kommission, die die Strahlenfolgen untersuchte, 
wurden sie in den Folgejahren oft wie Versuchskanin-
chen vorgeführt. Vor unserer Kamera waren die Zeit-
zeugen denn auch sehr differenziert. Sie sehen sich als 
Opfer zweier Kriegsregierungen, der in Amerika und 
der in Tokio, die diesen mörderischen Krieg begonnen 
hatte.      
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Hamburg. Von 1999 bis 2004 berichtete er als ARD-Korrespondent aus Japan. Für 
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