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Now I am become Death, the destroyer of worlds  

- Eine Erörterung über die Verantwortung der Wissenschaft am 

Beispiel von Robert Oppenheimer 
 

„Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer von Welten“1, sagte der amerikanische 

Wissenschaftler Robert Oppenheimer nach dem Test der ersten Atombombe 1945. In 

eindrucksvoller Bildsprache bringen diese Worte seine schmerzhafte Reflektion über die 

Auswirkungen seiner Forschungen und die eigene Verantwortung zum Ausdruck. 

In meinem Aufsatz möchte ich mich damit befassen, ob man den Entwickler der ersten 

Atombomben, Robert Oppenheimer, für den Einsatz dieser und die hohe Zahl an Opfern 

in Hiroshima und Nagasaki verantwortlich machen kann. Damit gehe ich der Frage nach 

der Verantwortung der Wissenschaft auf den Grund, die für die Menschheit immer aktuell 

bleibt und auch in dem 1961 geschriebenen Drama „Die Physiker“ von Friedrich 

Dürrenmatt aufgegriffen wird. In dieser Tragikomödie versucht ein Wissenschaftler, der 

eine sehr gefährliche Formel entdeckt hat, sich der Verantwortung seiner 

wissenschaftlichen Ergebnisse durch die Flucht in eine Irrenanstalt zu entziehen: „Ich 

wählte die Narrenkappe. […]  Die Vernunft forderte diesen Schritt. […] Unsere 

Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis 

tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist 

uns nicht gewachsen. Sie geht an uns zugrunde. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen, 

und ich habe es zurückgenommen. Es gibt keine andere Lösung“2. Damit geht Dürrenmatt 

auch auf den Bau der ersten Atombombe ein, denn sein Drama ist am Schicksal 

Oppenheimers inspiriert. 

Robert Oppenheimer, der auch als Vater der Atombombe bezeichnet wird, war einer der 

bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Er lebte von 1904 bis 1967 in den 

USA und wurde vor allem durch seine führende Rolle im sogenannten Manhattan-

Projekt3 bekannt. Bei diesem Projekt, welches unter der Tarnbezeichnung „Manhattan 

Engineer District“ bekannt ist, wurde die militärische Nutzbarkeit von kontrollierter 

Kernspaltung erforscht und in den Jahren von 1942 bis 1945 die ersten Atombomben 

gebaut.  

 
1 https://www.wired.co.uk/article/manhattan-project-robert-oppenheimer  
2 Dürrenmatt: Die Physiker. Diogenes 1998, S. 74 
3 vgl. https://www.chemie.de/lexikon/Manhattan-Projekt.html 

https://www.wired.co.uk/article/manhattan-project-robert-oppenheimer
https://www.chemie.de/lexikon/Manhattan-Projekt.html
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Robert Oppenheimer war zu dieser Zeit schon ein renommierter Physiker4 und hatte sich 

in seiner wissenschaftlichen Arbeit bereits seit langem mit Kernphysik beschäftigt. Nach 

der Entdeckung der Kernspaltung5 durch Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann 

1938 beschäftigte sich auch Oppenheimer mit theoretischen Problemen 

der Isotopentrennung beim Uran und gründete schließlich eine Gruppe von Physikern, 

die die theoretischen Probleme zur Entwicklung einer Atombombe bearbeitete.  

1942 übernahm er die wissenschaftliche Leitung des Manhattan-Projekts. Unter seiner 

Anleitung wurde am 16. Juli 1945 die erste Atombombe mit dem Namen „The Gadget“ 

in der Wüste von New Mexico erfolgreich gezündet. Wenige Tage nach dem Test wurde 

dann die nukleare Waffe „Little Boy“ über Hiroshima abgeworfen und drei Tage später 

schlug die Atombombe „Fat Man“ in Nagasaki ein. Insgesamt kamen dabei rund 136.000 

Menschen sofort ums Leben und circa 64.000 erlagen den Folgen des Angriffs.  

Die gefährliche Kriegssituation der damaligen Zeit möchte ich als erstes Argument 

anführen, um zu erörtern, dass man den Wissenschaftler Robert Oppenheimer nicht für 

die katastrophalen Auswirkungen seiner Forschungen verantwortlich machen kann. 

Als das Manhattan-Projekt startete, vermutete man auf der Welt schon länger, dass 

Kernspaltung ein unschlagbares Mittel zur Kriegsführung sein könnte und es liefen 

ähnliche Forschungsprojekte in der Sowjetunion, Japan und auch in Deutschland. Das 

Deutsche Reich wäre mit einem Erfolg wahrscheinlich eine unaufhaltsame Kriegsmacht 

geworden. Deshalb ging es in den USA beim Manhattan-Projekt nicht nur darum, eine 

unschlagbare Waffe zu kreieren, sondern vor allem auch darum, die Atombombe so 

schnell wie möglich fertig zu stellen, um den anderen Staaten zuvorzukommen. Diese 

Eile verhinderte höchstwahrscheinlich die Auseinandersetzung mit aufkommenden 

moralischen Fragen und Zweifeln. Deshalb machten sich viele der mitarbeitenden 

Wissenschaftler während dem Bau der nuklearen Waffe nicht bewusst, welche 

Konsequenzen dieses Projekt mit sich bringen würde.6 Mehrere Mitarbeiter am Bau der 

ersten Atombombe berichteten von langen Arbeitszeiten bis in die Nacht und einem 

ständigem Zeitdruck. Da dieses militärische Projekt unter strengster Geheimhaltung stand 

und die Teilnehmenden auch größtenteils von der Außenwelt abgeschnitten waren, stand 

nur die Fertigstellung des wissenschaftlichen Projekts im Vordergrund und die 

 
4 vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer  
5 vgl. https://www.mpic.de/4469988/die-entdeckung-der-kernspaltung  
6 vgl. https://www.spiegel.de/geschichte/manhattan-projekt-bau-der-ersten-atombombe-a-
1048632.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer
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https://www.spiegel.de/geschichte/manhattan-projekt-bau-der-ersten-atombombe-a-1048632.html
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gefährlichen Konsequenzen gerieten in den Hintergrund. Dazu kam noch, dass die 

mitarbeitenden Wissenschaftler zum Teil sehr jung waren und nicht viele Erfahrungen 

besaßen. Sie waren vorrangig an ihrem beruflichen und wissenschaftlichen Erfolg 

interessiert, ohne die nötige Weitsicht zu besitzen, um abschätzen zu können, was ihre 

Forschungen für das Leben auf der Erde insgesamt bedeuteten.7  

Von zentraler Bedeutung ist außerdem, dass zur Zeit des Zweiten Weltkrieges das 

ursprüngliche Ziel war, die Atombombe gegen das nationalsozialistische Deutschland 

einzusetzen. Viele glaubten damals, dass der Bau einer Atombombe der einzige Weg 

wäre, Adolf Hitler zu stoppen und das damit verbundene Leid der Menschen zu beenden, 

welche unter Verfolgung oder Kriegsgefangenschaft im Deutschen Reich litten. Robert 

Oppenheimer selbst stammte vom jüdischen Patriziergeschlecht Oppenheimer ab und 

sein Vater war 1888 von Deutschland nach Amerika ausgewandert. Daher könnte das 

Beenden der Morde an den Juden während des Nationalsozialismus mithilfe seiner 

Forschungen auch ein sehr persönliches Anliegen von Robert Oppenheimer gewesen 

sein, denn in der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden insgesamt über 6 Millionen Juden 

in Europa von den Nationalsozialisten getötet.  

Da aber der Krieg gegen das Deutsche Reich zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 

Atombombe beendet war, entschloss sich der Nachfolger des amerikanischen Präsidenten 

Roosevelt, Harry Truman, dazu, diese im Pazifikkrieg gegen Japan einzusetzen, um eine 

Kapitulation zu erreichen.  

Des Weiteren darf nicht vergessen werden, dass Robert Oppenheimer nicht selbst die 

Entscheidung getroffen hat, die gefährliche Waffe einzusetzen, sondern nur am Bau jener 

beteiligt war. Denn er war der wissenschaftliche Leiter des Projekts und nicht dafür 

qualifiziert, militärische Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn Oppenheimer die 

Auswirkungen der Waffen bewusst waren, hätte er höchstwahrscheinlich auch als 

Wissenschaftler die Entwicklung und die Verwendung dieser nicht verhindern können, 

ohne weitreichende negative Konsequenzen für seine Karriere und auch sein Privatleben 

erwarten zu müssen. Im späteren Verlauf seines Lebens sieht man das intensive  

Bemühen, sich gegen den Bau einer Wasserstoffbombe einzusetzen, der während des 

Kalten Krieges zur Diskussion stand. Dadurch brachte er den Vorsitzenden der Atomic 

Energy Commission, Lewis Lichtenstein Strauss, so gegen sich auf, dass dieser ihn 

 
7 vgl. https://www.lindau-nobel.org/das-manhattan-projekt-leben-in-los-alamos/  
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verdächtigte, ein Spion der Sowjetunion zu sein. Dies bewirkte eine zeitweise 

Überwachung des FBIs und veranlasste Oppenheimer schließlich dazu, sich komplett aus 

der Politik zurückzuziehen. Hätte er schon früher seine Bedenken zu Atomwaffen 

geäußert, hätte er sich vielleicht schon zur Kriegszeit als Spion oder Staatsfeind 

rechtfertigen müssen. 

Trotz der vorgebrachten Argumente zur Entlastung des Wissenschaftlers Robert 

Oppenheimer bin ich der Meinung, dass er aufgrund seiner Forschungen Mitschuld an 

den Katastrophen am 6. und 9. August 1945 trägt und dass er nicht aufgrund der oben 

genannten Argumente aus der Verantwortung entlassen werden kann. 

Robert Oppenheimer war einer der besten Physiker des 20. Jahrhunderts und da er sich 

zu Beginn des Manhattan-Projekts schon länger mit der Atomphysik beschäftigt hatte, ist 

davon auszugehen, dass er die möglichen Folgen einer solchen Waffe kannte. Denn 1942 

hatte er bereits mehrere Forschungen über dieses Thema veröffentlicht und auch wenn 

die Atombomben ursprünglich gegen das gefährliche nationalsozialistische Deutschland 

eingesetzt werden sollten, hätte sich Oppenheimer der Konsequenzen bewusst sein 

müssen und er hätte wissen müssen, dass er mit dem Entwickeln einer nuklearen Waffe 

erstmals ein Mittel erschafft, mit dem sich die Menschheit theoretisch selber auslöschen 

kann und die bei ihrem Einsatz für Tod, Leiden und Zerstörung sorgt.  

Meiner Meinung nach hätte Oppenheimer auch besonders die Pflicht gehabt, über Risiken 

und Konsequenzen der nuklearen Waffe aufzuklären. Denn er war der Leiter der 

wissenschaftlichen Entwicklung der Bombe und sollte damit eigentlich keine eigenen 

militärischen Interessen haben. Als freier Wissenschaftler hätte er sich gegen den Einsatz 

dieser Waffen einsetzen müssen und dafür sorgen müssen, dass alle Beteiligten am 

Projekt die Zerstörungskraft der Atombombe kennen. Offensichtlich waren sich viele 

dieser nicht bewusst, denn das macht die Reaktion der Wissenschaftler des Manhattan-

Projekts auf das erfolgreiche Zünden der ersten Atombombe „The Gadget“ in der Wüste 

von New Mexico deutlich. Über dieses Ereignis berichtete Oppenheimer: „Ein paar Leute 

lachten, ein paar Leute weinten, die meisten waren still.“8 Robert Oppenheimer hätte als 

wissenschaftlicher Leiter seine Mitarbeiter, aber auch die verantwortlichen Politiker über 

Folgen seiner Forschungsergebnisse informieren müssen und hatte damit meiner 

 
8 https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=215  

https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=215
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Meinung nach mehr Verantwortung als der militärische Leiter des Projekts General Leslie 

R. Groves an den Katastrophen 1945. 

Vor allem sollte man sein gesellschaftliches Ansehen um 1942 beachten, denn bevor das 

Manhattan-Projekt überhaupt begonnen hatte, war Oppenheimer bereits ein sehr 

bekannter Wissenschaftler und wurde 1941 sogar Mitglied der National Academy of 

Sciences. Er hatte großen Einfluss, der sich durch seine wissenschaftliche Leitung beim 

Manhattan-Projekt noch vergrößerte. Meiner Meinung nach war er damit in einer 

Position, die es ihm ermöglicht hätte, den Bombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki 

stoppen zu können. Vermutlich war er mit dem militärischen Leiter General Leslie R. 

Groves sogar der Einzige, der den Angriff hätte verhindern können. Ein bedeutender 

Beweis der Autorität Oppenheimers ist die Wirkung, die er auf seine Mitarbeiter beim 

Manhattan-Projekt ausübte. Es wird berichtet, dass er einen enormen Einfluss auf 

emotionaler Ebene hatte und seine Leute dadurch zu beeindruckenden Leistungen 

anspornen konnte. So erreichte er mit seiner Forschungsgruppe in kurzer Zeit diese 

wissenschaftlich herausragenden Ergebnisse.9 

Zusammenfassend kann man sagen, dass an den Erfahrungen mit der Entwicklung und 

dem Einsatz der Atombombe die weitreichende Verantwortung der Wissenschaft 

besonders deutlich wird. Deshalb finde ich, dass der folgende Ausspruch von 

Oppenheimer im Nachhinein um ein wichtiges Detail ergänzt werden muss. Er sagte 

nämlich: “It is a profound and necessary truth that the deep things in science are not found 

because they are useful; they are found because it was possible to find them. - Es ist eine 

scharfsinnige und notwendige Wahrheit, dass die tiefgründigen Fakten in der 

Wissenschaft nicht gefunden werden, weil sie nützlich sind; sie werden gefunden, weil 

man sie finden konnte.“10 Ich bin jedoch der Meinung, dass es darauf ankommt, was man 

nach dem Erlangen von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit ihnen macht und wofür sie 

genutzt werden. Deshalb hat die Wissenschaft nach meiner Ansicht eine große moralische 

Verantwortung für die weitere Verwendung ihrer Forschungsergebnisse. Ich denke, dass 

Wissenschaft nie als Waffe genutzt werden darf und als unabhängige Institution 

existieren sollte, von der Politik gelöst. Politik sollte keinen Einfluss auf die Wissenschaft 

haben, sondern die Wissenschaft sollte die Politik beeinflussen. So bin ich auch der 

 
9 vgl. Bird, Kai, Sherwin, Martin. (2005). American Prometheus- The Triumph and Tragedy of J. Robert 
Oppenheimer. 1. Auflage. New York: Vintage Books   
10 "Why Curiosity Driven Research?" by Robert V. Moody (17 February 1995) 
http://www.math.mun.ca/~edgar/moody.html  

http://www.math.mun.ca/~edgar/moody.html
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Meinung, dass Robert Oppenheimer beim Manhattan-Projekt die Folgen seiner 

wissenschaftlichen Entwicklung frühzeitiger erkennen und daraufhin das Vorhaben der 

Politik hätte in Frage stellen müssen. Er hatte die Verantwortung, seine Mitarbeiter und 

auch die Politik über die Konsequenzen einer solche Waffe aufzuklären. Sicher steht fest, 

dass man einem Individuum nicht die alleinige Schuld an einer solchen Katastrophe 

geben kann, aber trotzdem zeigt sich am Beispiel von Oppenheimer die Wichtigkeit einer 

von der Politik unabhängigen und verantwortungsbewussten Wissenschaft.  

Der Dramatiker Dürrenmatt stellt fest: „Alles Denkbare wird einmal gedacht.“11 und zeigt 

mit dem Ausgang seines Dramas eindrücklich, wie machtlos der einzelne Wissenschaftler 

sein kann und wie leicht wissenschaftliche Erkenntnisse in falsche Hände geraten können. 

So wird dem Zuschauer vor Augen geführt, dass es keine Alternative zur Übernahme von 

Verantwortung gibt und dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss, 

Verantwortlichkeit zu tragen. 

Die Bedrohung durch Atomwaffen spielt leider auch in der heutigen Zeit noch eine große 

Rolle. Denn dadurch, dass während des Kalten Krieges ein Wettrüsten mit Atombomben 

entstand, existieren heute rund 15.000 nukleare Waffen auf der Erde. Genug, um fast die 

gesamte Menschheit auszulöschen. Ein weiterer Krieg unter Einsatz von Atomwaffen 

hätte fatale Auswirkungen und obwohl dies jedem verantwortlichen Politiker bewusst 

sein müsste, ist ein Atomkrieg eine reale Bedrohung. Momentan erhöht sich diese durch 

die zunehmenden Konflikte zwischen den Atommächten USA, Russland und China. 

Darum ist es auch sehr wichtig, die Erinnerung an die Ereignisse von 1945 

aufrechtzuerhalten und der tragischen Konsequenzen, die dem Bau der ersten 

Atombombe folgten, zu gedenken, um zu verhindern, dass in der Zukunft etwas 

Ähnliches oder gar Schlimmeres passiert. 

 

 

 

 

 

 
11 Dürrenmatt: Die Physiker. Diogenes 1998, S. 82 
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