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US-AUSSENPOLITIK

In Hiroshima veränderte sich die Welt für immer

Rede des Präsidenten [der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama]

HIROSHIMA – (AD) – Am 27. Mai 2016 würdigte Präsident Barack Obama in seiner
historischen Rede am Friedensdenkmal in Hiroshima die Opfer des Atombombenabwurfs im August 1945 und bekräftigte seinen Aufruf zu einer Welt ohne Atomwaffen.
Gemeinsam mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe legte er einen Kranz
im Hiroshima Peace Memorial Park nieder. Wir veröffentlichen die Rede nachfolgend
im Wortlaut.

Vor 71 Jahren fiel an einem sonnigen, wolkenlosen Tag der Tod vom Himmel, und die
Welt veränderte sich. Ein Lichtblitz und eine Wand aus Feuer zerstörten eine Stadt und
demonstrierten, dass die Menschheit über die Mittel verfügte, sich selbst zu vernichten.

Warum kommen wir an diesen Ort, nach Hiroshima? Wir kommen, um über die grausamen Kräfte nachzudenken, die in der nicht so fernen Vergangenheit entfesselt wurden.
Wir kommen nach Hiroshima, um die Toten zu betrauern, zu denen auch über 100.000
japanische Männer, Frauen und Kinder, Tausende Koreanerinnen und Koreaner und ein
Dutzend amerikanischer Gefangener gehören. Ihre Seelen sprechen zu uns. Sie fordern
uns zur Introspektion und zur Bestandsaufnahme darüber auf, wer wir sind und was wir
werden könnten.

Hiroshima setzt sich nicht durch die Tatsache ab, dass es hier einen Krieg gab.
Gewaltsame Konflikte gibt es, wie prähistorische Werkzeuge zeigen, seit es den ersten
Menschen gibt. Unsere frühen Vorfahren hatten gelernt, Klingen aus Feuerstein und
Speere aus Holz herzustellen und setzten diese Werkzeuge nicht nur für die Jagd,
sondern auch gegen andere Menschen ein. Kriege sind Teil der Geschichte der
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Zivilisation auf jedem Kontinent, ob sie nun von Getreideknappheit oder der Gier nach
Gold ausgelöst oder durch nationalistischen Eifer oder religiöse Leidenschaft verursacht
wurden. Imperien sind aufgestiegen und gefallen. Völker wurden unterjocht und befreit.
Jedes Mal mussten unzählige Unschuldige leiden und sterben, deren Namen mit der Zeit
in Vergessenheit gerieten.

Der Weltkrieg, der in Hiroshima und Nagasaki sein brutales Ende fand, wurde zwischen
den reichsten und mächtigsten Nationen ausgetragen. Ihre Kulturen hatten die Welt um
großartige Städte und grandiose Kunstwerke bereichert. Ihre Dichter und Denker hatten
die Konzepte von Gerechtigkeit, Harmonie und Wahrheit weiterentwickelt. Dennoch
erwuchs der Krieg aus eben diesem Urinstinkt für Herrschaft oder Eroberung, der schon
Konflikte unter den einfachsten Stammesvölkern ausgelöst hatte, ein altes Muster, verstärkt durch neue Fähigkeiten, die noch nicht durch neue Auflagen eingeschränkt worden waren. In einer Zeitspanne von nur wenigen Jahren sollten 60 Millionen Menschen
sterben – Männer, Frauen, Kinder, Menschen wie wir, erschossen, erschlagen, zu Tode
marschiert und inhaftiert, durch Bomben getötet, verhungert, vergast.

An vielen Orten auf der Welt sind die Ereignisse dieses Krieges dokumentiert.
Denkmäler erzählen Geschichten von Mut und Heldentaten, Gräber und leere Lager
zeugen von unaussprechlicher Verderbtheit. Dennoch ist es das Bild des in den Himmel
aufsteigenden Atompilzes, das uns den inhärenten Widerspruch des menschlichen
Wesens am deutlichsten vor Augen führt und zeigt, wie eben der Funke, der uns zu
Menschen macht – unsere Gedanken, unsere Vorstellungskraft, unsere Sprache, unsere
Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen, uns von der Natur abzusetzen und sie uns zu Willen
zu machen –, dass eben diese Dinge uns auch die Fähigkeit zu beispielloser Zerstörung
verleihen.

Wie oft machen uns materieller Fortschritt oder soziale Innovation blind für diese
Wahrheit. Wie leicht lernen wir Gewalt im Namen irgendeiner höheren Macht zu
rechtfertigen. Jede große Religion verspricht einen Weg zu Liebe, Frieden und
Rechtschaffenheit, und doch ist noch keine Religion von den Gläubigen verschont
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geblieben, die ihren Glauben als Lizenz zum Töten geltend machen. Nationen entstehen
und erzählen eine Geschichte, die die Menschen durch ihre Opfer und ihre Zusammenarbeit verbindet und erstaunliche Leistungen ermöglicht, aber die gleichen Geschichten
wurden auch schon sehr oft benutzt, um diejenigen zu unterdrücken und zu entmenschlichen, die anders sind.

Die Wissenschaft ermöglicht es uns, über Ozeane hinweg zu kommunizieren und über
die Wolken hinweg zu fliegen, Krankheiten zu heilen und das Weltall zu begreifen. Aber
mithilfe dieser Erkenntnisse lassen sich auch immer effizientere Tötungsmaschinen
erschaffen.

Das lehren uns die Kriege der Moderne. Das lehrt uns Hiroshima. Technischer Fortschritt ohne den entsprechenden institutionellen Fortschritt kann uns ins Verderben
stürzen. Die wissenschaftliche Revolution, die zur Spaltung eines Atoms geführt hat,
erfordert eine entsprechende moralische Revolution.

Deshalb kommen wir an diesen Ort. Wir stehen hier, mitten in dieser Stadt, und zwingen
uns, uns den Augenblick vorzustellen, in dem die Bombe fiel. Wir zwingen uns, die
Furcht der Kinder zu spüren, die verwirrt sind von dem, was sie sehen. Wir hören einen
stummen Schrei. Wir erinnern uns all der Unschuldigen, die im Verlaufe dieses schrecklichen Krieges sowie in den vorangegangen Kriegen und den Kriegen, die noch folgen
sollten, getötet wurden.

Worte allein können dieses Leid nicht ausdrücken, aber wir tragen gemeinsam die
Verantwortung dafür, der Geschichte ins Angesicht zu blicken und zu fragen, was wir
anders machen müssen, um solchem Leid in Zukunft Einhalt zu gebieten. Eines Tages
werden uns die Hibakusha nicht mehr als Zeugen zur Verfügung stehen. Aber die
Erinnerung an den Morgen des 6. August 1945 darf nie verblassen. Diese Erinnerung
ermöglicht es uns, gegen die Selbstzufriedenheit anzugehen. Sie nährt unsere moralische Vorstellungskraft. Sie macht Veränderung möglich.
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Seit diesem schicksalsträchtigen Tag haben wir Entscheidungen getroffen, die uns
Hoffnung geben. Die Vereinigten Staaten und Japan haben nicht nur ein Bündnis
geschmiedet, sondern eine Freundschaft begründet, die den Menschen in unseren
Ländern weit mehr gegeben hat, als wir durch Krieg je hätten erlangen können. Die
Länder Europas haben eine Union aufgebaut, in der Schlachtfelder durch Handelsverbindungen und Demokratie ersetzt wurden. Unterdrückte Völker und Nationen haben
die Freiheit gewonnen. Die internationale Gemeinschaft hat Institutionen und Verträge
geschaffen, die geholfen haben, Kriege zu vermeiden, und deren Ziel es ist, die Zahl der
Atomwaffen zu beschränken, zu reduzieren und diese letztlich ganz abzuschaffen.

Dennoch zeigt jeder Akt der Aggression zwischen Nationen, jeder Terroranschlag und
jede Form von Korruption, Grausamkeit und Unterdrückung, die wir auf der Welt
erleben, dass unsere Arbeit nie getan ist. Wir mögen die menschliche Fähigkeit, Böses
zu tun, nicht ausmerzen können, daher benötigen die Länder und die Bündnisse, die sie
eingegangen sind, die Mittel, um sich zu verteidigen. Aber die Länder, die Atomwaffenarsenale besitzen, zu denen auch mein eigenes gehört, müssen den Mut finden, sich aus
der Logik der Angst zu befreien und nach einer Welt ohne Atomwaffen zu streben.

Womöglich werden wir dieses Ziel nicht zu meinen Lebzeiten erreichen. Aber konsequente Bemühungen können die Möglichkeit einer Katastrophe verringern. Wir
können einen Kurs einschlagen, der zur Zerstörung dieser Arsenale führt. Wir können
die Ausbreitung auf neue Länder verhindern und tödliche Materialien vor fanatisch
denkenden Menschen in Sicherheit bringen.

Doch das ist noch nicht genug. Denn wir sehen heute weltweit, wie selbst die primitivsten Waffen und Fassbomben ein grausames Ausmaß an Gewalt verursachen können.
Wir müssen unsere Einstellung zum Krieg ändern, damit wir Konflikten durch Diplomatie vorbeugen und danach streben, sie zu beenden, wenn sie bereits ausgebrochen
sind, unsere wachsende gegenseitige Abhängigkeit als Grund für friedliche Zusammenarbeit und nicht für brutalen Wettbewerb begreifen und unsere Länder nicht über unsere
Fähigkeit definieren, zu zerstören, sondern über das, was wir aufbauen.
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Und wir müssen uns vor allem neu bewusst machen, dass wir alle Menschen sind und
uns genau das miteinander verbindet. Denn auch das macht unsere Spezies einzigartig.
Wir sind nicht genetisch darauf programmiert, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Wir können lernen. Wir können wählen. Wir können unseren Kindern eine andere
Geschichte erzählen – die Geschichte unserer gemeinsamen Menschlichkeit, in der
Krieg weniger wahrscheinlich ist und Grausamkeit weniger leicht akzeptiert wird.

Die Hibakusha machen diese Geschichten sichtbar: die Frau, die dem Piloten vergab,
der das Flugzeug steuerte, von dem aus die Atombombe abgeworfen wurde, weil sie
erkannte, dass ihr Hass in Wirklichkeit dem Krieg selbst galt; der Mann, der Familien
von Amerikanern aufsuchte, die hier getötet wurden, weil er der Ansicht war, ihr Verlust
wiege ebenso schwer wie seiner.

Die Geschichte meines eigenen Landes begann mit den einfachen Worten: Alle Menschen wurden gleich geschaffen und von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück
gehören. Die Umsetzung dieses Ideals war niemals einfach, nicht einmal innerhalb
unseres eigenen Landes, nicht einmal für unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger.

Aber dieser Geschichte treu zu bleiben ist die Mühe wert. Es ist ein erstrebenswertes
Ideal, ein Ideal, das sich über Kontinente und Ozeane erstreckt. Der unreduzierbare
Wert eines jeden Menschen, das Beharren darauf, das jedes Menschenleben kostbar ist,
die radikale und notwendige Auffassung, dass wir alle derselben menschlichen Familie
angehören: Das ist die Geschichte, die wir alle erzählen müssen.

Deshalb kommen wir nach Hiroshima. Um an Menschen zu denken, die wir lieben – an
das erste Lächeln, das uns unsere Kinder morgens nach dem Aufwachen schenken, an
die sanfte Berührung unseres Partners am Küchentisch, an die trostreiche Umarmung
eines Elternteils. An diese Dinge können wir denken und uns bewusst machen, dass
genau solche kostbaren Augenblicke vor 71 Jahren auch hier stattfanden. Diejenigen,
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die damals starben – sie waren wie wir. Ich glaube, dass normale Menschen das verstehen. Sie wollen nicht noch mehr Krieg. Ihnen wäre es lieber, wenn die Wunder der
Wissenschaft voll und ganz für die Verbesserung des Lebens statt für seine Auslöschung
eingesetzt würden.

Wenn sich diese schlichte Weisheit in den Entscheidungen von Staaten, den Entscheidungen führender Politiker widerspiegelt, dann haben wir die Lehren aus Hiroshima
gezogen.

Hier veränderte sich die Welt für immer. Doch heute herrscht im Alltag der Kinder
dieser Stadt Frieden. Welch kostbares Gut. Es ist schützenswert und sollte allen Kindern
dieser Welt zuteilwerden. Das ist die Zukunft, für die wir uns entscheiden können – eine
Zukunft, in der Hiroshima und Nagasaki nicht für den Beginn eines Atomkriegs stehen,
ondern für den Beginn unseres moralischen Erwachens.

Originaltext: Remarks by President Obama and Prime Minister Abe of Japan at Hiroshima
Peace Memorial

Herausgeber:
US-Botschaft Berlin
Abteilung für öffentliche Angelegenheiten
http://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/
Our mailing address is:
U.S. Embassy Berlin
Pariser Platz 2
Berlin 14191
Germany

Seite 6 von 6

