
Ein Problem des Gedenkens - Was dem Atombombenabwurf voraus ging 
 
Die Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima am 6. August und Nagasaki am 9. August 1945 waren eine 
überaus grausame und barbarische Kriegshandlung. Die Bombenabwürfe trafen vor allem die Zivilbevölkerung, 
für die es kein Entrinnen gab.  
 
Im Gedenken an die Atombombenabwürfe geraten jedoch die Kategorien vom jus ad bellum (dem Recht einen 
Krieg zu führen) und dem jus in bello (dem Recht im Krieg) durcheinander. Die Abwürfe waren fragwürdige 
militärische Handlungen eines rechtmäßigen Krieges, nämlich des Befreiungskrieges der Alliierten gegen Japan 
und Deutschland. Die Achsenmächte (Deutschland, Japan und bis 1943 Italien) hatten einen Krieg begonnen 
(Japan gegen China schon 1931), der von Anfang an ein unrechtmäßiger Krieg war, und der als 
Vernichtungskrieg und totaler Krieg sich von allen bisher geführten Kriegen der Moderne unterschied. Die 
militärischen Aktionen der Achsenmächte richteten sich bewusst und gezielt gegen die Zivilbevölkerung der 
gegnerischen Staaten und banden im Konzept des totalen Krieges die eigene Zivilbevölkerung in das 
Kriegsgeschehen ein. Deutschland führte darüber hinaus einen rassistisch motivierten Ausrottungsfeldzug. Zu 
den militärischen Operationen, sowohl Deutschlands als auch Japans, gehörte die Schaffung von „Toten Zonen“. 
Tote Zonen sind Gebiete, in denen die Zivilbevölkerung von militärischen Einheiten ausgerottet, manchmal auch 
„nur“ vertrieben oder verschleppt wurde. (Vor allem durch deutsche Truppen in Weißrussland, durch japanisches 
Militär in vielen Landstrichen Chinas, die sogenannte Politik der „Drei Alles“ – alles töten, alles verbrennen, 
alles plündern)  
 

• In China führten japanische Flieger erstmalig ein Flächenbombardement gegen eine Stadt durch 
(Shanghai 1932). 

• In China kamen ca. 10 Millionen Zivilisten durch Säuberungsaktionen der japanischen Armeen 
um. 2 Millionen Vietnamesen und bis zu 4 Millionen Indonesier verhungerten während der 
japanischen Besatzung.  

• In Nanking brachten japanische Einheiten binnen weniger Tage ca. 200.000 Zivilisten und bereits 
entwaffnete chinesische Kriegsgefangene um. 

• In China erprobte das japanische Militär bakterielle und chemische Waffen an Kriegsgefangenen 
und setzten biologische (Milzbrand, Beulenpest, Cholera) und chemische (Senfgas, Lewisite) 
Waffen im großen Stil (580.000 Tote) gegen die chinesische Zivilbevölkerung ein. 

• In Gefangenenlagern führten japanische Militärs (die berüchtigste Einheit war die 731ste in 
Harbin) Menschenversuche an chinesischen Gefangenen und Zivilisten durch. Ein Veteran der 
Einheit 731 führte nach dem Krieg Japans größtes Pharmaunternehmen. 

• Ca. 200.000 koreanische, chinesische und südostasiatische Frauen wurden von japanischen 
Militärs zur Prostitution gezwungen (also systematisch vergewaltigt) und müssen heute noch 
endlos verschleppte, demütigende Prozesse um ihre Entschädigung führen. 

• Mehrere 10.000 alliierte Kriegsgefangene, mehrere 100.000 asiatische Kriegsgefangene kamen in 
japanischen Gefangenenlagern durch willkürliche Tötungen, Misshandlungen, Hunger und 
Zwangsarbeit um. 

 

Es gibt in Kassel keinen Platz, keine Straße und auch kein Ufer das einen dieser Orte oder 
Vorkommnisse benennt oder ausdrücklich an die damit verbundenen Schicksale erinnert. 
 

Vor dem ersten Atombombenabwurf ergingen deutliche Aufforderungen an die japanische Regierung 
den Krieg sofort zu beenden, nach dem ersten Abwurf wurde diese Aufforderung wiederholt. Alle 
Forderungen zu kapitulieren wurden von den maßgeblich führenden japanischen Militärs abgelehnt. 
Verantwortlich für den Einsatz der Atombomben waren die führenden amerikanischen Militärs und 
Politiker, die wussten was sie taten. Verantwortlich dafür, dass der Krieg nicht vorher beendet wurde 
war jedoch Japan. Bis heute foccussiert das Gedenken in Japan die eigenen Opfer, bis heute werden 
in das offizielle Gedenken japanische Kriegsverbrecher 
einbezogen. Über die Opfer des japanischen Krieges wird 
weitgehend geschwiegen. 
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