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Analyse „Hiroshima“ von Marie Luise Kaschnitz 

 

Mit dem Abwurf der Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima am 6. und Nagasaki am 9. 

August 1945 durch die Amerikaner endete, wenn auch endgültig erst im September, der Zweite 

Weltkrieg. Bei den Atombombenangriffen starben mehr als 100 000 Menschen sofort, etwa 130 000 

erlagen bis zum Jahresende den Folgeschäden. 
1
 Marie Luise Kaschnitz Gedicht „Hiroshima“ 

beschäftigt sich mit dem Angriff auf die japanische Stadt, allerdings weniger mit dem Leid der 

Opfer, als mehr mit der Perspektive der Täter. Das Gedicht entstand 1950 und wurde erstmals 1951 

in der Monatsschrift „die Gegenwart“ veröffentlicht. 

Die folgende Interpretation soll deutlich machen, inwiefern sich „Hiroshima“ als klare 

Anprangerung der Täter, und zwar nicht nur des Piloten, sondern auch der militärischen Führung, 

verstehen lässt. Es soll außerdem deutlich machen, welche – wenn auch unerwartete – Weitsicht 

Marie Luise Kaschnitz mit dem Gedicht bewies und welche Wichtigkeit und welchen Wert 

„Hiroshima“ auch in der heutigen Zeit noch hat. 

Rein formal fällt auf, dass „Hiroshima“ aus zwei unterschiedlich langen, unterschiedlich 

aufgebauten Strophen besteht. Die erste Strophe umfasst acht Verse, die zweite fast doppelt so viele, 

nämlich 15. Es gibt in dem Gedicht kein einheitliches Metrum, kein Reimschema, ja, überhaupt 

keine Reime. Kaschnitz verzichtete außerdem auf starke Bildhaftigkeit. Auffallend sind außerdem 

die vielen Enjambements. Durch die fehlende Bildhaftigkeit und den generell wenig ausgeprägten 

Gedichtcharakter stehen die anprangernden, verurteilenden Worte klar im Vordergrund, es wirkt 

fast, als solle jeder die Vorwürfe direkt verstehen können. Das Gedicht soll also weniger als 

Gedicht, als Kunstwerk, wahrgenommen werden, sondern viel mehr als direktes Anklagewerk. Die 

Versform ist in „Hiroshima“ nicht Mittel zur Umschreibung von Sachverhalten, sondern Instrument 

zur Formulierung klarer, prägnanter Anklagepunkte. 

Am ehesten ähnelt noch die erste Strophe einem „klassischen“ Gedicht, denn es lässt sich ein 

systematischer Aufbau erkennen. Die Systematik entsteht durch den dreifachen Parallelismus „Der 

den Tod auf Hiroshima warf“ (V. 1,3,5). Im Folgevers wird jeweils ein alternatives Satzende 

aufgeführt, es handelt sich außerdem um eine dreiteilige Klimax. Zunächst geht er, „Der den Tod 

auf Hiroshima warf“, ins Kloster, im zweiten Durchgang erhängt er sich, im dritten wird er vom 

Wahnsinn und von Geistern heimgesucht. 

Wer denn „Der“, der den Tod brachte, genauer ist, wird nicht näher genannt. Es geht also ganz klar 

um den Menschen, der sich nicht hinter seinem Militärrang, seiner Uniform oder seinem Beruf 

verstecken kann. Die Wahl des Wortes „Der“ lässt außerdem einigen Interpretationsspielraum, der 

im späteren Verlauf der Analyse noch genauer beleuchtet werden soll. 

Interessant ist auch die Personifikation des Todes im Parallelismus, der die Bombe repräsentiert. Es 

ist hier aber nicht von einer Atombombe die Rede und schon gar nicht von einem Befehl, der 

gegeben und ausgeführt wurde und einen langjährigen Krieg beendete. Da es im Gedicht weder 

Metrum noch Reimschema gibt, könnte anstelle von „den Tod“ ebenso gut auch „die Bombe“ 

stehen, aber Kaschnitz macht hier deutlich, dass die erschütternde Konsequenz, denn nichts anderes 

als „den Tod“ bedeutete die Atombombe für die Bewohner Hiroshimas, klar im Vordergrund steht. 

Damit zeigt die erste Strophe das, was man als Außenstehender vom Todespiloten als Reaktion auf 

die Auswirkungen seiner Tat erwartet. Dem Leser werden drei mögliche Optionen gestellt, sie alle 

erscheinen authentisch und nachvollziehbar. Der Todespilot muss, so viel scheint für den 

Außenstehenden sicher, von Schuldgefühlen geplagt sein, muss von den schrecklichen 

Konsequenzen seiner Tat eingeholt werden. Es scheint die einzig mögliche Option zu sein, die 

einzig menschliche Reaktion. Der Täter ist kein Täter, sondern Opfer.  

Kaschnitz spielt mit dieser ersten Strophe auf Claude Eatherly an, um den sich in den 1950er Jahren 

die Legende vom reumütigen Piloten bildete. Eatherly schien nicht Täter, sondern selbst Opfer zu 
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sein, denn er beging, wie es die erste Strophe besagt, wohl tatsächlich zwei Selbstmordversuche und 

wurde angeblich von den Gespenstern der Toten verfolgt und deshalb sogar in eine Heilanstalt 

eingeliefert.  

So weit, so klar. Der erste Vers der zweiten Strophe sorgt allerdings für einen klaren, inhaltlichen 

Bruch. „Nichts von alledem ist wahr.“, heißt es da. Dieser Vers ist der wohl entscheidende im 

Gedicht und aus heutiger Perspektive hochgradig mehrdeutig. 

Zum einen war Eatherly nicht der Pilot des Bombenflugzeugs „Enola Gay“. Er kommandierte und 

flog lediglich die „Straight Flush“, ein Aufklärungsflugzeug, das vorab die Wetter- und 

Sichtverhältnisse aufklären sollte. Tatsächlich sind Teile von Eatherlys Geschichte, die ihn als 

schuldlosen Schuldigen sogar zum Vorbild der Anti-Atomwaffen-Bewegung machte, gänzlich 

falsch. Eatherly berichtete etwa davon, den Atompilz nach der Explosion gesehen zu haben, in 

Wahrheit befand er sich zum Zeitpunkt des Abwurfs schon lange auf dem Rückflug. So kann sich 

der Vers „Nichts von alledem ist wahr“ darauf beziehen, dass sich die erste Strophe eben nicht mit 

Eatherly befasst, dass Eatherly eben nicht der war, „Der den Tod auf Hiroshima warf.“ 

Doch auch auf den wirklichen Piloten der „Enola Gay“, Paul Tibbets, hin lässt sich der Vers „Nichts 

von alledem ist wahr“ interpretieren. Tibbets und seine Besatzung wurden nach der Rückkehr als 

Helden gefeiert, mit zahlreichen Orden ausgezeichnet und dabei nie öffentlich Reue bekannten, 

sondern den Atombombenabwurf immer als schlichte Ausführung eines Befehls darstellten. Auf 

diese zweite Möglichkeit bezogen, ergibt sich sogar noch ein dritter Weg, worauf der Vers Bezug 

nehmen könnte. Jahrelang hielt sich nämlich das Gerücht, der Copilot Robert A. Lewis sei aus Reue 

tatsächlich in ein Kloster eingetreten. In Wirklichkeit wurde er Direktor einer Bonbonfabrik, der 

Vers könnte also auch das Mittel sein, mit diesem Gerücht aufzuräumen. 

In dieser zweiten Strophe, die auf den ausführlich behandelten Vers folgt, tritt wiederholt das Motiv 

des Vergessens und Verdrängens auf. Dazu passt, dass das lyrische Ich in Vers zehn selbst als 

Sprecher auftritt. Das lyrische Er scheint hier zu versuchen in den Hintergrund zu treten. Zum 

Motiv passt außerdem das Haus „vor der Stadt“ (V. 11), also das zurückgezogene, anonyme 

Vorstadtleben, die wachsenden „Hecken“ und „Rosenbüsche“ (V. 12), sowie der „Wald des 

Vergessens“ in Vers 14. Das Blumenkleid der Frau in Vers 16 kann hier in Bezug auf die 

Rosenbüsche ebenfalls als Versuch, sich zu verstecken, als Tarnungsversuch, gesehen werden. Auch 

die Darstellung der Familie, neben dem Mann bestehend aus Frau, Sohn und Tochter, reiht sich hier 

ein. „Er“ scheint ein ganz normaler Mann zu sein, und gewiss kein Mörder. Aber etwas, das fällt 

beim Lesen sofort auf, trügt diese Idylle des Versteckens. Die Hecken sind noch „jung“, die 

Rosenbüsche „zierlich“ (V.12), sie wachsen „nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte.“ (V. 

13). Auch das „nackte Vorstadthaus“, das „Gut zu sehen war“ fällt aus dem Rahmen. Erneut findet 

eine Steigerung statt, von „gut zu sehen“ zu „sehr gut erkennbar“ (V.20). Als letzteres wird „er 

selbst“ beschrieben, der sich nicht verstecken kann, auch wenn er „vierbeinig auf dem Grasplatz“ 

(Z.21) sitzt. In den letzten beiden Zeilen ist von seinem verzerrten Gesicht die Rede, einem 

aufgesetzten Lachen, wohlwissend, dass er ständig beobachtet wird, wohlwissend, dass seine 

vorstädterische Idylle nichts als eine Scheinwirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, die gegenüber dem 

„Auge der Welt“ (V. 23), den allgegenwärtigen Medien, aufrecht erhalten werden muss, denn sie 

lauern überall, sogar „hinter der Hecke“ (V.23). 

In der Vater-Sohn-Konstellation zeigt sich außerdem, dass sich die Situation des lyrischen Ers in der 

versteckten, scheinbaren Idylle nicht geändert hat. Der Sohn sitzt ihm mit der Peitsche auf dem 

Rücken, der Vater bleibt der Untergebene, mit der Obrigkeit auf den Schultern. Die Darstellung des 

Sohnes als Peitschenschwinger – und damit Befehlender – macht außerdem die Befehlshaber des 

Ers lächerlich, die mit einem Kind verglichen werden, das unkontrolliert mit der Peitsche hantiert.  

Ebenjene Befehlshaber sind es auch, die in einem weiter gefassten Interpretationsansatz in den 

Mittelpunkt gerückt werden, der an dieser Stelle aber nur kurz beleuchtet werden soll. Nicht nur der 

Pilot und die Besatzung sind die Täter, die den Tod auf Hiroshima warfen, sondern auch die 

Hintermänner, die militärische Führung und letztlich auch der Präsident der Vereinigten Staaten. In 
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diesem Zusammenhang bekommt auch „Nichts von alledem ist wahr“ eine neue Bedeutung. Es war 

nicht der Pilot, der den Tod auf Hiroshima warf. Es waren die, die den Befehl gaben. Es war auch 

nicht der Pilot, der nachträglich Reue zeigen sollte. Es waren die, die in der militärischen Führung 

saßen, selbst keinen Finger rührten, sich als Kriegsgewinner feiern ließen und niemals für ihre Taten 

zur Rechenschaft, ja nicht einmal zur Rechtfertigung gezwungen wurden.  

Es ist sogar möglich, in „Hiroshima“ eine allgemeine Nachkriegsgesellschaftskritik zu lesen. Dann 

steht der Pilot als Repräsentant für die Vergessensgesellschaft, die lieber mit der Familie in ein 

Vorstadthaus zieht dort eine neue Hecke pflanzt und versucht, zu vergessen, als sich mit den 

eigenen Taten, Ansichten und Befürwortungen auseinanderzusetzen. Das Phänomen des Vergessen 

nach dem Zweiten Weltkrieg ist nicht nur in Amerika, sondern auch in Nachkriegsdeutschland zu 

beobachten. Täter gab es keine, dort waren sie alle Opfer eines einzelnen Mannes und seiner 

Ideologie geworden.  

Schon die Kritik, auf welcher Ebene auch immer man sie erkennen will, ob am Piloten, der 

Militärführung oder der Gesellschaft, ist beeindruckend. Viel beeindruckender ist aber, dass zur 

Entstehung des Gedichtes, 1950, die Hintergründe längst nicht so klar bekannt waren wie heute. Es 

gilt zwar als sicher, dass Marie Luise Kaschnitz von Claude Eatherly und seiner Geschichte gehört 

hatte, dass aber „Nichts von alledem“ der tatsächlichen Wahrheit entsprach, kam erst in den 1960er-

Jahren ans Tageslicht. Zur Zeit der Entstehung des Gedichtes war Eatherly noch die tragische Figur, 

die vom Täter zum Opfer stilisiert wurde (und sich auch selbst stilisierte). Im Hinblick darauf ergibt 

wohl die These am meisten Sinn, dass Kaschnitz mit ihrer Kritik all diejenigen ansprechen wollte, 

die sich im „Wald des Vergessens“ zu verstecken versuchten. Eatherly war schon in den 1950er-

Jahren ein Einzelfall.  

Doch an dieser Stelle kommt die Interpretation eben nicht zum Ende: Kaschnitz entwarf mit 

„Hiroshima“ nicht nur eine spekulative Kritik, sie zeichnete eine Geschichte vor, noch bevor diese 

sich selbst abzeichnete oder bekannt wurde.  

Letztlich stimmen wohl sogar alle drei Interpretationsansätze mit der Wirklichkeit überein. Die 

Gesellschaft des Vergessens spielt auch in der heutigen Zeit noch eine Rolle, versucht sich immer 

wieder durchzusetzen. Nicht nur in Bezug auf Hiroshima, auch beispielsweise bezogen auf den 

Holocaust, derzeit wohl aktueller denn je. „Hiroshima“ ist ein Plädoyer gegen das Vergessen von 

Unrecht jeglicher Art und verliert deswegen auch nach mehr als 60 Jahren seinen 

Anprangerungscharakter nicht. 

Wie unglaublich nah Kaschnitz Gedicht an die Wirklichkeit herankam, auch etwa im Hinblick auf 

die Gerüchte des Copiloten im Kloster, ist beeindruckend. Gleichzeitig ist es aber auch zutiefst 

erschreckend. 
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