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Nach dem Sieg der drei Hauptalliierten im europäischen Krieg im Mai 1945 ging der ostasiatische 

Weltkrieg weiter. Gerade wegen der hartnäckigen japanischen Verteidigung jeder Stellung (Insel-

Springen der Amerikaner) waren die Befürchtungen in Washington (und London) über einen noch 

länger dauernden Krieg hoch. In Jalta hatte Stalin dem westlichen Drängen nachgegeben und 

zugesagt, drei Monate nach dem Ende der europäischen Kampfhandlungen seinerseits gegen Japan 

zu marschieren, mit dem sein Land eigentlich durch einen Nichtangriffspakt verbunden war. Der 

sowjetische Diktator hielt Wort. Am 8. August 1945 rückten sowjetische Truppen in die Mandschurei 

ein, exakt drei Monate nach Kriegsende in Europa. Doch die internationale Situation hatte sich seither 

drastisch verändert: Die USA hatten die erste Atombombe im Juli erfolgreich getestet und Truman 

suchte Stalin in Potsdam damit zu beeindrucken. Doch der Generalissimus, der schon längst 

Bescheid wusste, gab sich gelassen. Die beiden Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 

(6. und 9. August) folgten. 

Es ist unendlich viel über die Zusammenhänge dieser Ereignisse geschrieben worden. Lange 

dominierte das US-Narrativ, dass der Abwurf der Bomben eine halbe, wenn nicht eine ganze Million 

amerikanischer Soldaten den Kriegstod bei Kämpfen um die Hauptinseln erspart hätte (und darüber 

hinaus mehr Japaner getötet hätte als die Atombomben selbst). Mit dieser Apologie einer schwierigen, 

aber doch moralisch zu rechtfertigenden Abwägung war spätestens zum 50. Jahrestag 1995 Schluss 

und führte letztlich in Washington zur Ausstellung nur eines Modells der ersten Bombe selbst, der 

»Enola Gay« im Museum, ohne jeden Kontext. Dies und anderes legt Pieter Lagrou von der 

Universität Brüssel einleitend überzeugend dar.

Der in Kalifornien lehrende Amerikaner Hasegawa hat in dieser von zahlreichen Aktions- und 

Optionssträngen bestimmten Diskussion vor 10 Jahren mit einer grundlegenden Monografie neue 

Bahnen erschlossen, als er 1995 unter dem Haupttitel »Racing the Enemy« und dem Untertitel, der 

nun auf Französisch den Haupttitel abgab, alle drei hauptbeteiligten Staaten durch eigene 

Archivrecherchen so gründlich wie nie zuvor untersuchte1. Er kann manche der Streitfragen in neuem 

Licht erscheinen lassen, naturgemäß aber nicht alle ein für alle Mal klären. Es ist ein minutiöses 

Vorgehen, mit dem er die jeweiligen Entscheidungshorizonte und Erwartungen der Hauptbeteiligten, 

aber auch anderer, voran der Chinesen und im schnellen Wandel ab Mitte 1945 thematisiert. Das 

schließt die internationale, aber auch die jeweilige innenpolitische Ebene ein. Alle hatten jeweils 

andere Optionen, die jeweils nicht ergriffen wurden. Zumindest die drei hauptbeteiligten Mächte 

wurden so auch für die desaströsen Folgen verantwortlich, die zum Teil bis heute nachwirken.
1 Tsuyoshi Hasegawa, Racing the Enemy. Stalin, Truman, and the Surrender of Japan, Cambridge 2005.
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Von der Apologie, dass die Bombe(n) letztlich Leben retteten, ist nicht mehr die Rede. Die Mitte der 

1960er Jahre von Alperowitz u. a. vorgetragene Ansicht, die Bombe habe sich eigentlich gar nicht 

allein gegen Japan, sondern auch gegen die Sowjetunion gerichtet, deren lange sehnlichst erwarteter 

Kriegseintritt nun gar nicht mehr erforderlich war – zumal sich die politischen Beziehungen im ganzen 

Jahr 1945 auf anderen Ebenen verschlechtert hatten – bleibt immerhin ein Kern übrig. Wären die 

Japaner vor Hiroshima kapitulationsbereit gewesen, wenn die Forderung nach bedingungsloser 

Kapitulation durch eine Zusage zum Erhalt des Kaisertums spezifiziert worden wäre? Wohl kaum. 

Vielfach ist argumentiert worden, Hiroshima habe die japanische Seite friedensbereit gebombt. Wenn 

das zuträfe, warum dann Nagasaki? Davon ist hier weniger die Rede. Hasegawas zentraler und neuer 

These zufolge war es der sowjetische Kriegseintritt zwischen den beiden Atombombenabwürfen, der 

die Japaner zum finalen Einlenken bewegte. 

Diese war im Anschluss an die Buchpublikation von den besten Kennern breit und im Kern 

zustimmend diskutiert worden. Auf »H-Diplo«, dem maßgeblichen Internet-Portal, fand Anfang 2006 

ein umfassender Round table statt2. Dieser war so ergiebig und intellektuell interessant, dass 

Hasegawa, der im Stil dieser Diskussionsrunden auch selbst ausführlich antwortete, daraus den Kern 

eines Sammelbandes machte, der 2007 erschien3. Hasegawa selbst hatte sein Buch mit der 

Bemerkung beendet, man brauche gerade zur japanischen Seite noch viel mehr Forschungen. 

Alles dies unterstreicht, dass wir es mit einem bedeutenden Werk der neueren quellengestützten 

internationalen Geschichte amerikanischer Prägung zu tun haben. Die frankophonen Leser sind also 

zu beglückwünschen, dass das Buch nun in ihrer Sprache vorliegt. Der Grund hierfür dürfte darin 

liegen, dass Hasegawa 2013 verdienterweise die chaire internationale d’histoire de la Deuxième 

Guerre mondiale an der Université libre de Bruxelles bekleidete, dies also ein bleibendes 

Gastgeschenk darstellt.

Das Buch ist insgesamt integral aus dem Englischen übersetzt worden. Selbst der umfangreiche 

Anmerkungsapparat und das vorzügliche Register sowie die Landkarten (sogar in den Bezeichnungen 

übersetzt) wurden erhalten. Nur 16 Seiten recht aussagekräftiger Fotos der US-Ausgabe fehlen. Pieter 

Lagrou hat, wie gesagt, ein schönes, erinnerungspolitisch akzentuiertes Vorwort beigetragen. Aber: 

Der englische Text Hasegawas von 2005 wird mit keinem Wort fortgeschrieben, noch nicht einmal die 

genannte unmittelbare Diskussion 2006/2007 gestreift. Ist da nichts weiter geschehen seither? Konnte 

man den Autor nicht für ein aktualisierendes Nachwort gewinnen oder jemand anderen dazu finden? 

Nicht dass Hasegawa »überholt« wäre – aber auch Wissenschaft ändert die Perspektiven und 

nuanciert die gerade vom Autor selbst angemahnte weitere Diskussion.

2 Roundtable Review, Volume VII, No. 2 (2006), zu finden unter: http://h-diplo.org/roundtables/ (unterschiedliche 
pdfs; diese sind jetzt unter einem Link zusammengefasst. Die Kommentatoren waren: Michael Gordin, 
Gar Alperovitz, Barton Bernstein, Richard Frank und David Holloway).

3 Tsuyoshi Hasegawa (Hg.), The End of the Pacific War: Reappraisals, Stanford 2007 (Stanford Nuclear Age 
Series).
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