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„Tschernobyl – Eine Chronik 
der Zukunft“ heißt das Buch 
der weißrussischen Literatur-
nobelpreisträgerin Swetlana 
Alexijewitsch, mit dem sie Op-
fern der Reaktorkatastrophe 
am 26.  April 1986 in der Ukra-
ine eine Stimme gegeben hat. 
30 Jahre später haben Vertre-
ter der nachfolgenden Genera-
tionen an dieser Stelle der taz 

Editorial
das Wort. Auf Einladung der taz 
Panter Stiftung trafen sich junge 
NachwuchsjournalistInnen aus 
Deutschland, Weißrussland und 
der Ukraine, die bereits an ei-
nem Workshop der Stiftung teil-
genommen haben, vom 13. bis 
17. April in Berlin, um sich mit 
dem Thema zu befassen.
Wie lebt es sich in der Ukraine 
und in Weißrussland, wo die Fol-

gen des GAUs tagtäglich spür-
bar, die Leidtragenden jedoch 
weitgehend sich selbst überlas-
sen sind? Welche Rolle spielt das 
Ereignis für junge Deutsche an-
gesichts der Debatten, wie der 
von der Bundesregierung ange-
kündigte Atomausstieg als Folge 
der Havarie in Fukushima bis 
zum Jahr 2022 umzusetzen sei?

Klar 

ist: Es sind nicht nur Staats-
grenzen, die die Menschen im-
mer noch voneinander tren-
nen. Auch von einer gemein-
samen Erinnerungskultur im 
Hinblick auf Tschernobyl sind 
wir noch weit entfernt. Viel-
leicht ist dieser Erfahrungsaus-
tausch ein kleiner Schritt, um 

das zu ändern.
 BARBARA OERTEL

VON 
JULIA VASILJUK

Ich bin dreieinhalb Jahre nach 
der Katastrophe im Atomkraft-
werk von Tschernobyl geboren. 
Und doch schien es mir stets, als 
sei diese Tragödie so weit von 
mir entfernt wie die Napoleoni-
schen Kriege. In meiner Schule 
machten jedes Jahr am 26.  April 
Gerüchte die Runde, es habe 
wieder eine Explosion gegeben 
– in Smolensk, in Ignalina. Um 
uns gegenseitig Angst einzuja-
gen, erfanden wir immer neue 
Details des nicht existierenden 
Unfalls. Dann lachten wir von 
ganzem Herzen, ohne zu begrei-
fen, wie gut wir es hatten. Un-
sere Familien waren von Tscher-
nobyl nicht direkt betroffen.

Doch das Schicksal wollte 
es, dass dieses Unglück auch 
zu meinem eigenen wurde. In 
meinem Schrank liegt zwischen 
gewöhnlichen Dokumenten ein 
unansehnliches graues Büch-
lein. „Bescheinigung“ steht da-
rauf geschrieben. Es ist eine 
Bescheinigung für die Geschä-
digten von Tschernobyl. Da-
rin eingeklebt ist ein Foto mei-
nes Mannes. Er wurde 1988 in 
der kleinen weißrussischen 
Stadt Chlobin geboren. Sein 
Geschenk aus Tschernobyl ist  

Der GAU 
im Kopf

Von dem 
Versuch,  
mit den 
Folgen der 
Katastrophe 

von 
Tschernobyl 
„normal“ 
zu leben

eine Zyste 
im Gehirn. 

Sie ist  
jetzt so 

groß 
wie ein 
Hüh-

nerei.
Meine Schwieger-

eltern erzählen immer, dass in 
den 80er Jahren in der Bevölke-
rung keine Panik herrschte. Die, 
die von der Radioaktivität leicht 
zu beeindrucken waren, nah-
men Mineralwasser, um eine 
Suppe zu kochen. Naiv glaub-
ten sie an die wundersame Kraft 
von Jod. In den Apotheken gab 
es plötzlich „Zaubertabletten“ 
gegen Radioaktivität. „Wahr-
scheinlich verkaufen sie ge-
presste Kreide“, tuschelten die 
Leute und versuchten über Be-
kannte an das pseudomagische 
Mittel heranzukommen.

Als sie ihr erstes Kind erwar-
tete, wurde meine Schwieger-
mutter für den ganzen Som-
mer aufs Land, in das Dorf Du-
bezkoje geschickt. Denn die 
künftige Mutter und der Kleine 
brauchten schließlich frische 
Luft, Vitamine. Die Großmutter 
meines Mannes sammelte dort 
in den Wäldern Pilze und Bee-
ren, um sie zu verkaufen. Oh, 
was für schöne Steinpilze gab 
es da. Und die wilden Erdbee-
ren waren ohnegleichen.

 Einmal standen Körbe mit 
nicht verkaufter Ware in der 
Nähe des Bettes des viermona-
tigen Jungen. Augenblicklich 
war der Kleine über und über 
mit blauen Flecken übersät. Im 
örtlichen Krankenhaus sagten 
die Ärzte, er sei an Meningitis 

erkrankt. Doch dann zeigten die 
Analysen: So reagiert ein noch 
schwacher Organismus auf ver-
strahlte Pilze und Beeren.

 Erst einige Jahre später gaben 
die offiziellen Stellen zu, dass 
die Region, in der sich Dubez-
koje befindet, auch verstrahlt 
war. Eine verspätete Evakuie-
rung begann. Den Dorfbewoh-
nern wurde erlaubt, wichtige 
Dinge mitzunehmen. Sie er-
hielten Entschädigungen für 
ihre Häuser, die dann Bulldo-
zern zum Opfer fallen sollten.

Die, die rechneten, kapierten 
sofort: Warum die solide gebau-
ten Wohnungen zurücklassen? 
Die werden sowieso abgerissen. 
Und so bauten die Menschen die 
Häuser nach und nach an neuen 
Orten auf, reparierten sie und 
verkauften sie schließlich, wo-
bei sie die freudlose Vergan-
genheit der Hütten verschwie-
gen. Die Radioaktivität? Die sah 
doch keiner!

Gab es Weißrussen, die um 
die Gefahr der radioaktiven Be-
drohung wussten? Vielleicht die 
Liquidatoren? Wladimir Batura, 
ein Kollege meines Mannes, be-
kam im Mai 1986 eine Vorla-
dung vom Kreiswehrersatzamt. 
Ihm war sofort klar: Es geht in 
die Tschernobyl-Zone. So war es 
auch. Ein zehntägiges Training 
in der Nähe von Minsk, und der 
junge Mann fand sich 30 Kilo-
meter entfernt von dem explo-
dierten Reaktor wieder.

Alle erhielten Ratschläge,  
wie man sich schützen könne. 
Ein Liquidator erzählte: Man 
muss Selbstgebrannten mit 
Industrieöl trinken, er hilft 
am besten gegen Radioaktivi-

tät. Aber man solle dabei nicht 
übertreiben.

Klar, die Menschen sind un-
terschiedlich. Einige tranken 
wirklich nur in kleinen Men-
gen Alkohol als Medikament. 
Andere stürzten sich freudig 
auf die Flasche und begannen 
Dummheiten zu machen. Für 
die, die total über die Stränge 
schlugen, waren Strafen vorge-
sehen. Man fuhr sie in die Nähe 
des Atomkraftwerks. Nach dem 
Motto: Guckt mal, was dort pas-
siert, und überdenkt euer Ver-
halten! Was war für Wladimir 
der schlimmste Moment wäh-
rend seines Einsatzes? Er zuckt 
mit den Schultern. Den gab es 
nicht. Und die Familie, die in 
Minsk geblieben war, machte 
sich auch nicht im Geringsten 
Sorgen um den Liquidatoren. Er 
erfüllte seine Pflicht.

In diesem Sommer legten 
sich die demobilisierten Jun-
gen seelenruhig in die Sonne 
und dachten nicht an mögli-
che Folgen des Tschernobyler 
„Solariums“. Und das unge-
achtet dessen, dass alle Li-
quidatoren „den Atem 
des Reaktors“ spürten. 
Zu bestimmten Zeiten 
hatten sie einen metal-
lischen Nachgeschmack 
im Mund. Das passierte 
auch noch, nachdem der 
Sarkopharg fertig war.

„Wir standen Mann 
an Mann, damit die 
Bevölkerung sich 
nicht in der Sperr-
zone herumtrieb“, er-
zählt Wladimir. „Aber dorthin 
wollten viele. Es spielten sich 
regelrechte Dramen ab. Irgend-

wie erwischten sie einen Mann 
auf einem Motorrad mit Beiwa-
gen. Er hatte aus einem Haus in 
der mit Stacheldraht abgezäun-
ten 10-Kilometer-Zone einen 
40-Liter-Kanister mit Selbstge-
branntem herausgeholt. Er bat, 
durchgelassen zu werden. ‚Män-
ner, versetzt euch in meine Lage. 
Ich verheirate meine Tochter. 
Womit soll ich sie jetzt auf der 
Hochzeit bewirten?‘ “

In den ersten Monaten konn-
ten die Soldaten den Andrang 
derer, die in ihre Häuser zurück-
kehren wollten, abwehren. Da-
nach drückten sie ein Auge zu. 
Wladimir lächelt. Was hätte man 
machen sollen? In einem Land 
mit einer Partisanenvergan-
genheit kannten die Menschen 
noch aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges alle Pfade im Wald.

Vor allem die Alten kamen 
zurück. Sie wollten 
nicht mit den Kin-

dern, die schon 
selbst Fa-

milie 
hatten, 

in 

einer Wohnung zusammen-
leben. Aber es gab auch Fami-
lien mit kleinen Kindern. Die-
jenigen, die sich nicht an das 
Leben in der Stadt gewöhnen 
konnten. Ihr Herz schmerzte 
beim Gedanken an die verlas-
senen Gärten und Tiere …

Ein Liquidator schickte Ge-
schenke nach Hause. „Man 
konnte Pakete bis zu einem 
Gewicht von zehn Kilogramm 
verschicken. Einige machten 
das zwei- bis dreimal am Tag. 
Die Tischler, die die Kisten für 
die Pakete zusammenzimmer-
ten, kamen nicht hinterher. „Ich 
schickte der Familie Büchsen-
fleisch, das sie uns gaben, weil 
ich keine Konserven mehr se-
hen konnte. Es gab Kumpels, die 
schickten, was sie fanden. Eine 
Brigade von Chemikern, die 
eine Bibliothek säuberte, teilte 

die Bücher auf und 
schickte sie nach 
Hause“, erzählt Wla-
dimir.

Es ist möglich, 
dass einige die-
ser „Souvenirs“ bis 
heute in einigen Fa-
milien aufbewahrt 
werden. Es erinnert 
sich niemand mehr 
daran, woher die-
ser oder jener Ge-

genstand ins Haus ge-
kommen ist. „Die Ra-
dioaktivität? Die sieht 

doch keiner!“ Genauso 
wenig wie die fünf Zentime-

ter große Zyste, die sich im Ge-
hirn meines Mannes versteckt 

hat.
Aus dem Russischen 

von Barbara Oertel
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Bund fürs Leben: Das graue Büchlein bescheinigt, dass Julias Mann Iwan durch den Atomunfall geschädigt wurde  Foto: privat
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VON OLGA EROKHINA

Bis heute glaube ich daran, dass 
mich meine Großmutter geret-
tet hat. Ich war drei Monate alt, 
als der vierte Block des Atom-
kraftwerks von Tschernobyl 
explodierte. Alles, was damals 
passierte, weiß ich nur aus den 
Erzählungen meiner Eltern. 
Minsk, Sonne. Ich ging mit mei-
nen Eltern spazieren. Sie hatten 
sich freigenommen, denn so ei-
nen Sommertag wollten sie sich 
nicht entgehen lassen.

Später erfuhren sie, dass 
zu diesem Zeitpunkt der Un-
fall in Tschernobyl gerade ein-
mal drei Tage zurücklag. Meine 
Großmutter rief an. Sie arbei-
tete als Leiterin einer Planungs-
abteilung in der „Lenin“-Fabrik. 
„Schließt die Fenster und Tü-
ren, geht nicht auf die Straße. 
Ich weiß nicht, was passiert ist, 
aber bei uns spielen alle Geräte 
verrückt. In Minsk gibt es Radio-
aktivität“, brüllte sie ins Telefon.

 Als ich in der Schule war, 
wurden wir jedes Jahr medizi-
nisch untersucht. Sie nannten 

uns „Tschernobylskie“, weil wir 
im Jahr der Katastrophe gebo-
ren worden waren. Die Unter-
suchungen dauerten jedes Mal 
einen ganzen Tag. Analysen, 
Überprüfung der Sehkraft, des 
Gehörs, der Wirbelsäule, Rönt-
genaufnahmen. Alle hatten 
immer ganz besondere Angst 
vor dem Behandlungszimmer, 
wo die Schilddrüse untersucht 
wurde. Ich erinnere mich an 
die Tränen einer Mitschülerin, 
der sie sagten: Da sind Knoten, 
du musst weiter untersucht 
werden. Mit der Radioaktivität 
machten sie uns Angst. Aber sie 
erklärten auch nicht, dass diese 
vergrößerten Knoten nicht töd-
lich waren, sondern behandelt 
werden konnten.

Einmal wurden alle Schüler 
in die Akademie der Wissen-
schaften gebracht. Dort hat-
ten Experten ein Gerät entwi-
ckelt, mit dem sie die Radio-
aktivität im Organismus eines 
Menschen messen konnten. Ich 
ging mit meinem Bruder und 
meiner Großmutter dorthin. 
Ich hatte den niedrigsten Wert, 

den höchsten hatte meine Groß-
mutter.

„Das habe ich mir wohl in 
der Fabrik geholt“, sagte sie er-
staunt. Warum das so war, er-
klärte uns niemand. Sie gaben 
uns die Werte und schickten uns 
hinaus. Zehn Jahre später starb 
meine Großmutter. An Krebs.

Einmal hörten wir in der 
Schule einen Vortrag. Gekom-
men war der Vater eines Schü-
lers, der Liquidator gewesen war. 
Er erzählte, wie man ihnen Jod 
und Rotwein als Medikament 
gegeben hatte. „Radioaktivität 
ist schrecklich, Kinder, aber man 

Tschernobyl in 
positivem Licht
Minsker Regierung will Menschen dazu 
bringen, in die belasteten Gebiete zu 
ziehen. Krebserkrankungen häufen sich

kann mit ihr leben“, sagte unsere 
Lehrerin. Einen Monat später er-
fuhren wir, dass dieser Mann ge-
storben war.

2011 wurde in Weißrussland 
ein Plan vorgelegt, wie mit den 
Folgen von Tschernobyl umzu-
gehen sei. Dort heißt es: „Die Be-
völkerung in den nicht betrof-
fenen Gebieten und die Weltge-
meinschaft sollen eine positive 
Beziehung zu den Menschen in 
den belasteten Gebieten auf-
bauen.“ Tschernobyl ist in Weiß-
russland für die Staatsmacht 
kein großes Thema. Sie zieht es 
vor, am Jahrestag ein Konzert 

zu veranstalten, anstatt eine 
Schweigeminute einzulegen.

Jedes Jahr verabschiedet die 
Regierung ein Dokument, dem 
zufolge sich der Zustand der ver-
strahlten Gebiete bessert: Dort 
könne man leben, Landwirt-
schaft betreiben und Wasser 
aus dem Brunnen trinken. Vie-
len will es immer noch nicht in 
den Kopf, dass die Halbwertszeit 
radioaktiver Elemente Hunderte 
von Jahren beträgt. Und seit 
Tschernobyl sind erst 30 Jahre 
vergangen …

2015 unterschrieb Präsident 
Alexander Lukaschenko einen 
Erlass. Menschen sollen dazu 
angehalten werden, sich in den 
sieben Regionen des Mogilews-
ker Gebietes anzusiedeln. So 
sind dort Steuern und Zinsen 
für Kredite wesentlich niedri-
ger. Um in den Genuss dieser 
Wohltaten zu kommen, muss 
man einen Vertrag unterschrei-
ben: Man darf die Region min-
destens zehn Jahre lang nicht 
verlassen und muss mindes-
tens fünf Jahre in einem der ört-
lichen Betriebe arbeiten.

Offiziellen onkologischen 
Statistiken zufolge wächst die 
Anzahl von Patienten mit bös-
artigen Geschwülsten. Allein 
im Jahr 2013 waren das 44.000 
Personen. In den Registern  
waren damals 250.000 Er-
krankte erfasst. Einen Zusam-
menhang zwischen Radioak-
tivität und Krebs räumen die 
Ärzte nur für Schildrüsenlei-
den ein. Alle anderen onkologi-
schen Erkrankungen werden Al-
kohol, dem Rauchen oder Stress 
zugeschrieben.

Dessen ungeachtet versucht 
der Staat das Thema Tscherno-
byl in positivem Licht erschei-
nen zu lassen. Warum? Die Er-
schließung der verstrahlten 
Gebiete verspricht wirtschaft-
lichen Aufschwung. Außerdem 
wird in Weißrussland gerade ein 
neues Atomkraftwerk gebaut. 
2018 soll der erste von zwei Re-
aktoren angefahren werden. 
Laut offiziellen Umfragen un-
terstützen mehr als 70 Prozent 
der Weißrussen dieses Projekt.
Aus dem Russischen 
von Barbara Oertel

VON LEONIE SONTHEIMER

Das Jahr 2016 ist zum Geden-
ken prädestiniert. Europa hält 
inne und erinnert sich aus An-
lass des 30. Jahrestages des Reak-
torunfalls in Tschernobyl an die 
Betroffenen und Folgen dieser 
Katastrophe. Und auch die Kata-
strophe in Fukushima bietet den 
Anlass, zurückzuschauen. Fünf 
Jahre ist es her, dass Fukushima 
die Haltung von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel zur Kernener-
gie veränderte und der Ausstieg 
aus dem Ausstieg aus dem Aus-

Der Atomausstieg in 
Deutschland ist noch 
lange nicht gelaufen
Trotz der Entscheidung der Bundesregierung, die 

AKWs abzuschalten, gibt es keinen Grund, sich 

zurückzulehnen. Denn die Frage, wie der Rückbau 

und die Entsorgung des Atommülls vonstatten 

gehen sollen, ist noch nicht beantwortet

stieg beschlossen wurde. Sechs 
Jahre dauert es noch, bis in 
Deutschland das letzte kom-
merzielle Kernkraftwerk vom 
Netz gehen soll. Im Deutschen 
Bundestag klopft man sich hier-
für in diesem gedenkträchtigen 
Monat ausnahmsweise einmal 
überparteilich auf die Schultern.

 Wir leben mit unserem Atom-
ausstieg in einer beträchtlichen 
Blase. Doch vor dieser Blase 
macht Strahlung genau so we-
nig Halt wie vor Ländergrenzen. 
Zu Recht wird in Deutschland 
seit den Anschlägen in Brüssel 

am 22. März dieses Jahres ver-
mehrt nach der Sicherheit der 
AKWs in den Nachbarstaaten 
gefragt.

Dabei lohnt es sich auch ohne 
akute Terrordrohungen, nach-
zuforschen, wie es um die al-
ten Meiler steht. Das wurde erst 
kürzlich am Beispiel des ältesten 
französischen Kernkraftwerks 
Fessenheim deutlich, wo 2014 
ein Störfall um einiges harmlo-
ser in die Bücher eingegangen 
ist, als er tatsächlich war.

Sollte es uns beunruhigen, 
dass in Weißrussland, wo die 

Folgen Tschernobyls nach wie 
vor gravierend sind, mit russi-
schem Know-how in Astravyets 
ein neues Atomkraftwerk ge-
baut wird? Die Wahrscheinlich-
keit eines weiteren GAU wird da-
durch bei 440 weltweit laufen-
den Kernkraftwerken jedenfalls 
nicht wesentlich höher.

Viel mehr Sorgen bereiten 
sollten uns die reellen Katast-
rophen in der Wertschöpfungs-
kette der nuklearen Energie. 
Der Uranabbau, der vor allem 
im globalen Süden stattfindet, 
ist ein Dauer-GAU für Mensch 

und Umwelt. Chemikalien und 
Strahlung verseuchen die Öko-
systeme. Viele Menschen arbei-
ten ohne Gefahrenaufklärung 
ungeschützt in illegalen Minen.

Diese Zustände haben wir in 
Deutschland auch nach unse-
rem „Atomausstieg“ mitzuver-
antworten. Uran aus Namibia, 
Usbekistan, Kasachstan und 
Russland wird im Hamburger 
Hafen umgeschlagen. Zehn 
Prozent des weltweit genutzten 
Urans wird im westfälischen 
Gronau angereichert und im 
niedersächsischen Lingen wer-

den Brennelemente für Kern-
kraftwerke hergestellt – eben-
falls mit einem zehnprozenti-
gen Weltmarktanteil.

Ist es angesichts dieser Fak-
ten nicht vermessen, von einem 
Atomausstieg zu sprechen? Und 
wie gehen der Rückbau und die 
Entsorgung vonstatten und wer 
zahlt dafür – alles Fragen, auf die 
die Regierung noch keine Ant-
wort gefunden hat. Die deutsche 
Anti-Atomkraft-Bewegung soll 
30 Jahre nach Tschernobyl ru-
hig kurz innehalten. Aber nur, 
um Luft zu holen.

VON IRINA ZIMBAL

Gas, öffentliche Verkehrsmit-
tel, Trinkwasser, davon träu-
men die Bewohner von Or-
bita nur. Der Ort befindet sich 
im Tscherkasser Gebiet, rund 
300 Kilometer von der ukraini-
schen Hauptstadt Kiew entfernt, 
und ist auf keiner Landkarte ver-
zeichnet. Hierher fährt kein Bus, 
hier gibt es weder Kindergärten 
noch Schulen. In zwei halb lee-
ren fünfgeschossigen Häusern 
leben etwa 150 Menschen. Nein, 
sie leben nicht, sie versuchen zu 
überleben.

Vor einigen Jahrzehnten war 
Orbita ein grandioses Projekt 
mit ambitionierten Plänen. An-
fang der 70er Jahre entwickelte 
sich unweit der Kreisstadt Tschi-
girin die Bauwirtschaft. Zuerst 
gab es ein Kraftwerk für Heizöl, 
dann für Kohle. Schließlich 
sollte auch noch ein Atomkraft 
errichtet werden.

Für den Bau kamen Leute aus 
der ganzen Sowjetunion, erin-
nert sich der ehemalige Bauar-
beiter Wasili Prychno. Er war ei-
ner der Ersten. „Sie haben mich 
gleich auf einen Traktor  gesetzt“, 
erzählt er. Er beförderte zu-
nächst Stahlteile und Glaswatte. 
Mit größeren Traktoren ging es 
dann an den Bau von Häusern.

3.000 Personen arbeiteten 
auf der Baustelle. Sie bauten das 
Kraftwerk, gleich daneben eine 
Siedlung für 20.000 Menschen 
dazu noch ein Kaufhaus und 
eine Kantine. Auch ein Kranken-
haus, Kindergärten, Schulen und 
ein Kulturpalast waren vorgese-
hen. In den Zeitungen stand da-
mals geschrieben: „In der Stadt 
Orbita soll ein Energiegigant 
entstehen.“ Doch dann kam al-
les anders. Nach der Katastrophe 
im Atomkraftwerk Tschernobyl 
und Massenprotesten der ver-
ängstigten Bevölkerung wurde 
der Bau gestoppt.

„Alle Häuser waren bezogen. 
Nach dem Unfall jedoch wurde 
die Nachricht verbreitet, dass 
hier keiner mehr ein Atomkraft-
werk brauche, und alles ging 
zum Teufel“, sagt Wladimir Ko-
nonenko. In den 80er Jahren ar-
beitete er in der Bauleitung.

Nachdem das Projekt begra-
ben worden war, verließen die 
Menschen die Stadt. Wladimir 
blieb. Er ist Rentner und wohnt 
in einem der fünfgeschossi-
gen Häuser. Trinkwasser gibt es 
nicht, das holt er aus dem Nach-
bardorf, das einige Kilometer 
entfernt ist. Er hat einen Gar-
ten, um sich zu versorgen.

Einige Leute gibt es noch in 
dem zweiten Wohnblock, alles 

Leben in der 
Geisterstadt
Im ukrainischen Orbita sollte in den 80er 
Jahren ein Atomkra9werk entstehen.  
Nach Tschernobyl wurden die Pläne fallen 
gelassen, der Ort verwaiste. Jetzt kommen 
Flüchtlinge aus der Ostukraine

Verlassenes Haus in Orbita. Vielleicht ändert sich das bald  Foto: Irina Zimbal Gebet für die Seelen der Toten auf dem Friedhof in Paryschiw  Foto: Juri Larin

I

Mit dem Messgerät unterwegs in der  Sperrzone  Foto: Zhenya Pedin Hier war einmal Leben  Foto: Irina Zimbal

Der Blick aus dem Fenster einer Geisterstadt  Foto: Irina Zimbal
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VON GRIGORI PYRLIK

Sonntag, halb acht morgens. An 
den Kleinbussen mit Strahlen-
warnzeichen stehen verschla-
fene Passagiere mit Kaffeebe-
chern in der Hand. Das sind 
Touristen, die einen Tag in der 
Tschernobyl-Sperrzone verbrin-
gen werden. Die erste Ansage 
des Reiseführers lautet: „In 20 
Minuten halten wir an einer 
Tankstelle. Dort ist die letzte be-
gehbare Toilette auf der Route.“

Reiseagenturen, die Tscher-
nobyl-Touren anbieten, gibt es 

seit 2000. Sie kümmern sich um 
die Organisation und die Forma-
litäten: Um in die Sperrzone zu 
kommen, braucht man eine Ge-
nehmigung. Der Staat lässt sich 
dafür gut bezahlen: Ein Ukrai-
ner muss 27 Euro, ein Ausländer 
90 Euro Tagesgebühr berappen.

Sergej Mirnyj ist der Chef von 
„Tschernobyl-Tour“. Im Sommer 
1986 war er am Unfallort als 
Kommandeur einer Brigade zur 
Strahlungsmessung im Einsatz.

Heute führt er Touristen 
durch die Orte, wo er vor 30 
Jahren die Strahlung gemes-

sen hat. Die Routen seien völ-
lig ungefährlich. An einem Tag 
bekomme der Besucher etwa 
so viel Strahlung ab wie bei ei-
nem einstündigen Flug. Wenn 
man ein paar Regeln befolge. So 
dürfe man in der 10-Kilometer-
Sperrzone nicht das Gras oder 
den Erdboden betreten. Auch 
das Rauchen sei streng verboten.

 2015 hat Sergejs Reiseagentur 
3.500 Touristen in die Tscherno-
byl-Zone gebracht. Insgesamt 
zählten die Reiseveranstalter 
17.000 offizielle Tschernobyl-
Besucher. Wie viele in die Zone 
illegal gelangen, weiß keiner ge-
nau. So oder so, Sergej Mirnyj ist 
sich sicher: Der Ausflug in die 
Zone verändert die Menschen.

„Sie sehen verlassene Häu-
ser und Wohnungen, die 
50.000-Einwohnerstadt Pryp-
jat, die innerhalb von drei Stun-
den evakuiert wurde. Die meis-
ten unserer Kunden sind Städ-
ter. Ob du willst oder nicht – du 
schlüpfst in die Rolle der Ausge-
siedelten. Arbeit, Karriere, Haus 
– das alles sind Dinge, die für 
die Menschen absolute Priori-

Ministaat mit 
Doppelleben
Tausende Touristen besuchen jedes Jahr 
die Sperrzone von Tschernobyl. Aber auch 
Plünderer sind hier nach wie vor am Werk

tät haben. Du begreifst, dass die 
Arbeit, Karriere und das Haus, 
das du dir schwer erarbeitet 
hast, auf Nimmerwiedersehen 
verschwinden können. Dann 
wird dir vielleicht zum ersten 
Mal im Leben klar, wie wertvoll 
dein Haus ist und die Menschen, 
die darin leben“, sagt Sergej.

Die Reise von Kiew bis zu der 
Sperrzone dauert anderthalb 
Stunden. Fast genauso lang 
müssen die Touristen am Kon-
trollposten anstehen. Die Zone 
wird oft als Staat im Staat be-
zeichnet. Sie hat eine eigene 
„Grenze“, eine eigene Polizei 
und eigene Gesetze. Im Zen-
trum der Stadt Tschernobyl er-
hebt sich ein Lenin-Denkmal – 
eines der letzten in der Ukraine.

Selbst diese offizielle Tscher-
nobyl-Route offenbart das Dop-
pelleben des „Ministaates“. Die 
„Glanzstücke“ sind Paradeob-
jekte, das Kernkraftwerk, die Ge-
denkstätten, der fast fertige Sar-
kophag. Jedes Jahr am 26. April 
kommen Delegationen, in die-
sem Jahr wird Präsident Petro 
Poroschenko erwartet.

Die dunkle Seite der Zone 
sind die Plünderer, die seit 30 
Jahren am Werk sind. Der Rei-
seleiter zeigt ein Haus im Dorf 
Salesje, wo noch bis vor Kur-
zem eine illegal zurückgekehrte 
Rentnerin lebte. Im Garten blü-
hen noch liebevoll gepflanzte 
Blumen. Das Haus aber wurde 
gleich nach dem Tod der Besit-
zerin auseinandergenommen.

Die zwei Kilometer vom Kraft-
werk entfernte Stadt Prypjat 
wurde für die Arbeiter des AKWs 
errichtet. Der Reiseleiter erzählt, 
dass nach der Evakuierung Plün-
derer gusseiserne Badewannen 
aus den Fenstern warfen. Auf 
den Straßen türmen sich Berge 
von Bruchmetall. Die Touristin 
Natalja seufzt: „Wie viele glück-
liche Kinder sind wohl hier he-
rumgelaufen …“

Nicht das Ausmaß der Plün-
derungen erstaunt, sondern die 
Tatsache, dass überhaupt noch 
etwas übrig geblieben ist. Zum 
Beispiel ein verrosteter Liquida-
toren-Pkw vor dem Eingang ei-
nes Hochhauses. Oder ein halb 
verrostetes Riesenrad in dem 

Vergnügungspark, der am 1. Mai 
1986 hätte eröffnen sollen.

 Auf den Service während des 
Ausflugs angesprochen, stichelt 
Natalja: „Gibt es hier einen?“ In 
der Tat, in den 15 Jahren, seit 
der Staat mit Tschernobyl-Tou-
rismus Geld verdient, wurde 
keine Infrastruktur geschaffen. 
Das einzige stille Örtchen ist ein 
Plumpsklo an der Einfahrt. Die 
Speisekarte in der Werkskan-
tine, wo die Touristen zu Mittag 
essen, ist trotz Beanstandungen 
seit Jahren unverändert. In den 
Foren finden sich zahllose Be-
schwerden von Besuchern des 
einzigen Hotels in der Zone.

Dennoch scheint den verlas-
senen Dörfern und Städten eine 
besondere Faszination eigen. 
Das sind Räume, die die Natur 
den Menschen nach und nach 
entreißt. Einige Erinnerungen 
an das frühe Leben eliminieren 
die Menschen selbst. Aber es 
bleibt ein Ort, an dem die Spu-
ren und das Ausmaß der Katas-
trophe hautnah zu erleben sind.
Aus dem Russischen
von Irina Serdyuk

VON NINA MONECKE

Der Boden knirscht unter den 
Schuhen, wenn man durch den 
verlassenen Vergnügungspark 
von Tschernobyl läuft. Das gelbe 
Riesenrad ist verrostet, der Wind 
lässt das Laub rascheln. Nur 
spürt man den Wind nicht, denn 
eigentlich ist man gar nicht  
in Tschernobyl. Die polnische 
Spielefirma „The Farm 51“ hat 
einen Virtual-Reality-Doku-
mentarfilm entwickelt, mit dem 
man den Ort der nuklearen Ka-
tastrophe von 1986 und die heu-
tige Geisterstadt Prypjat virtu-
ell besuchen kann. Über ein Jahr 
haben sie dafür mit Drohnen  
und 3-D-Kameras die Umgebung  
detailgenau aufgenommen.

„Tschernobyl ist ein gefähr-
licher Ort. Es ist zwar möglich, 
dort hinzufahren, aber viele 

Tschernobyl-Trip 
ohne Geigerzähler
Polnische Spiele-Entwickler bieten eine 

interaktive virtuelle Tour an den Ort der größten 

nuklearen Katastrophe in der Geschichte an

Menschen haben Angst davor“, 
sagt Lukasz Rosinski, stellver-
tretender Leiter von „The Farm 
51“. Erhöhte Strahlenwerte wer-
den dort noch heute gemessen. 
Zudem zerfällt der 30 Jahre alte 
Sarkopharg, der den Unfallreak-
tor umschließt. Er wird gerade 
erneuert, damit kein radioakti-
ver Staub austritt.

 Mit Virtual Reality (VR) soll 
jeder Tschernobyl hautnah er-
leben können, ohne Strahlen-
gefahr. „Wie auf einer virtu-
ellen Museumstour führt ein 
Guide durch Prypjat und über 
das Reaktorgelände. Der Nut-
zer erfährt, was dort passiert 
ist, und kann sich dabei frei be-
wegen und sich umschauen“, 
sagt Rosinski. Das „Chernobyl 
VR project“ sei kein Spiel, be-
tonen die Entwickler. Etwas zu 
berühren oder mit einem der 

Autoscooter zu fahren ist nicht 
möglich. Es ist aber interaktiv. So 
kann man mit einem Geigerzäh-
ler den Grad radioaktiver Strah-
lung messen oder mit Suchauf-
trägen die Umgebung erkunden.

 Sich eigenständig mit Ge-
schichte auseinanderzusetzen, 
findet der Historiker Nico Nol-
den von der Universität Ham-
burg wichtig. VR ermögliche das. 
Nolden arbeitet zu Geschichte in 
Videospielen und virtueller Er-
innerungskultur. „Geschichte 
ist immer auch Interpretation. 
Mit VR kann man einen Raum 
schaffen, in dem der Nutzer ei-
gene Erfahrungen sammelt und 
sich selbst ein Stück Geschichte 
baut.“

 Ukrainische Politiker unter-
stützen die Idee. „The Farm 51“ 
bekam so die Erlaubnis, in einer 
der Kernkraftanlagen zu filmen. 
Die sind auf gewöhnlichen Tou-
ristentouren nicht zugänglich. 
Besonders dem Kiewer Bürger-
meister Vitali Klitschko habe das 
Projekt gefallen, sagt Rosinski. 
Klitschkos Vater soll einer der 
Liquidatoren gewesen sein, die 
nach dem Unfall den radioakti-
ven Schutt entfernten. Er sei an 
Krebs erkrankt und verstorben.

 Persönliche Schicksale wie 
dieses will das „Chernobyl VR 

project“ zeigen. In Videos erzäh-
len Zeitzeugen ihre Geschichte. 
Ein 90-jähriger ehemaliger Li-
quidator lebt noch immer in 
Tschernobyl und denkt nicht 
daran, wegzuziehen. Die bela-
russische Literaturnobelpreis-
trägerin Swetlana Alexijewitsch 
beteiligt sich mit einem mah-
nenden Beitrag. In ihrer Heimat 
hält die Regierung bis heute In-
formationen über die Katastro-
phe und ihre Folgen unter Ver-
schluss.

 Virtual Reality steht laut Ro-
sinski noch ganz am Anfang sei-
ner technischen Möglichkeiten. 
Nolden sieht darin eine große 
Chance für Museen, Geschichte 
aufzubereiten. „The Farm 51“ hat 
bisher Kooperationen mit Schu-
len geplant. „Wir haben einen 
Auftrag. Zu viele Menschen wis-
sen nicht, was Tschernobyl bis 
heute bedeutet. Gerade jüngere 
werden das besser mit VR ver-
stehen als durch eine Gedenk-
stätte.“ Das Projekt zeige, wie 
eine moderne Erinnerungskul-
tur aussehen kann.
Die finale Version von „Cher-

nobyl VR project“ soll im Juni 
weltweit auf Ukrainisch, Rus-
sisch und Englisch für Oculus 
Rift, Samsung Gear VR und Sony 
PlayStation VR erscheinen.

in allem 60 Familien. 400 Woh-
nungen stehen leer. Wo  Fenster 
waren, klaffen schwarze Löcher. 
Zwischen den Ruinen liegen Ge-
genstände früherer Bewohner 
und Fetzen von Tapeten.

Doch jetzt kommt wieder et-
was Leben nach Orbita mit der 
Ankunft von Flüchtlingen aus 
der Ostukraine. Ein Rentner-
ehepaar aus Wolnowacha hat 
sich mit der neunjährigen En-
kelin hier im September 2014 
vor dem Krieg in Sicherheit ge-
bracht. Sie hatten gehofft, dass 
sich die Lage beruhigen würde 
und sie bald wieder nach Hause 
würden zurückkehren können.

Von Orbita hörten sie von 
Mitreisenden. Sie mieteten eine 
Wohnung und kauften diese 
dann für 30.000 Hrywnja (rund 
1.000 Euro). Jetzt leben sie schon 
anderthalb Jahre hier.

„Wir wurden herzlich emp-
fangen. Wir bleiben erst mal 
hier, wie es weitergeht, weiß nie-
mand“, sagt die Rentnerin Ljud-
milla Limarschenko. Über ihr 
Leben beklagen sich die Flücht-
linge nicht. Sie haben sich ir-
gendwie eingerichtet. Eine Rente 
des Ehepaares geht für kommu-
nale Dienstleistungen drauf, von 
der zweiten leben sie.

„Wir haben einen Radiator 
und heizen nur ein Zimmer. Im 

letzten Monat haben wir 400 
Hrywnja bezahlt, wir müssen 
sparen, aber es war ja auch nicht 
besonders kalt“, sagt Ljudmilla.

Ihre Wohnung stand die letz-
ten zehn Jahre leer. Für eine rich-
tige Renovierung hätte die Rente 
nicht gereicht. Aber Ljudmillas 
Mann Wladimir ist Schlosser 
und ein Meister seines Fachs. „Es 
gab kein Wasser, alle Leitungen 
waren verrostet. Aber ich habe 
alles selber wieder hergerichtet“, 
sagt Wladimir.

Ein großes Problem der Ein-
wohner von Orbita ist das Was-
ser. Ein Programm zum An-
schluss an die  Wasserversorgung 
wurde mangels Geld eingestellt. 
„Es geht hier um Millionen, des-
halb suchen wir einen Investor“, 
sagt die Vorsitzende des Dorf-
rates, Larissa Postrigan.

Mittlerweile leben zehn Fami-
lien aus den Gebieten Donezk 
und Luhansk in Orbita. Die Alt-
eingesessenen freuen sich über 
die Flüchtlinge. Sie hoffen, dass 
weitere kommen und dass die 
Menschen sich wieder an diesen 
vergessenen Ort erinnern. Dass 
endlich die Infrastruktur ausge-
baut wird und Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Und ihr Leben 
eine Perspektive bekommt.
Aus dem Russischen 
von Barbara Oertel

Blick in ein Treppenhaus eines Wohnhauses in Orbita  Foto: Irina Zimbal 

Verlassenes Gebäude in Orbita  Foto: Irina Zimbal

Teilnehmer des taz Panter Workshops zum Thema Tschernobyl in der Redaktion der taz  Foto: Anja Weber
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Gedenken an 
gute alte Zeiten
Zu Ostern besuchen Ausgesiedelte die 
Gräber ihrer Angehörigen in der Sperrzone

Innere Sperren, 
Grausamkeiten und 
die Apokalypse in uns
Junge ukrainische Künstler setzen sich 

zunehmend mit der Tschernobyl-Problematik 

auseinander. Die einen schreiben sich selbst 

„gesund“. Die anderen entlarven anhand des 

Ereignisses die Geschwüre in der GesellschaG

VON OKSANA MASLOWA

„Tschernobyl ist zu meiner pri-
vaten Katastrophe geworden“, 
sagt der Lemberger Pavlo Arie 
zur Entstehung seines Stücks 
„Am Anfang und am Ende al-
ler Zeiten“. „Meine Mutter war 
eine Liquidatorin, sie ist schwer 
krank. Das war der Auslöser. Für 
mich ist Tschernobyl ein Portal, 
das wir noch nicht gelernt ha-
ben, uns zu eigen zu machen, 
aber für das wir bereits bezahlt 
haben und fortdauernd bezah-
len, und zwar einen unvorstell-
bar hohen Preis.“

Im Mai findet in Magdeburg 
das Theaterfestival „Wilder Os-
ten Ereignis Ukraine“ statt. Aries 
in der Ukraine viel besproche-
nes Stück hat das Zeug, zu einem 
der Highlights zu werden.

kus auskommt. Die Apokalypse 
in uns.

Das Stück steht exempla-
risch für junge Intellektuelle 
in der Ukraine, die sich zuneh-
mend mit Tschernobyl beschäf-
tigen. Die neue – nur scheinbar 
unbelastete – Generation sucht 
nach neuen Antworten. Was war 
Tschernobyl? Warum? Und was 
hat das mit uns zu tun?

Auch im Film ist Tschernobyl 
Thema. „Der russische Specht“, 
eine Koproduktion mit den USA 
und England, wurde 2015 für 
den Oscar nominiert. Er balan-
ciert zwischen einem investiga-
tiven Dokumentarprojekt und 
einem Verschwörungsthriller. 
Der exzentrische Künstler Fjo-
dor Alexandrowitsch geht der 
Frage nach, was der wirkliche 
Grund für den GAU war. Wer ist 
schuld daran, dass sein Körper 
ruiniert und er seiner Familie 
beraubt wurde?

Seine Version: Die streng ge-
heime Militärfunkanlage in un-
mittelbarer Nachbarschaft des 
Kernkraftwerks in Tscherno-
byl hatte eine zersetzende Wir-
kung auf die menschliche Psy-
che. Die gigantische Stahlpyra-
mide „Duga“ konnte Raketen in 
bis zu 3.000 Kilometer Entfer-
nung lokalisieren. Wegen der 
typischen Funksignale bekam 
die Radaranlage im Westen den 
Spitznamen „Russischer Specht“.

Fjodor ist sich sicher, dass das 
AKW 1986 mutwillig gesprengt 
wurde, um das Geheimnis der 
„Duga“ zu verbergen. Er kehrt 
in die verseuchte Sperrzone 
zurück, um nach Beweisen für 
seine These zu suchen. Nun 
steht er vor einem Dilemma: 
Soll er seine Enthüllungen pu-
blik machen und sich damit in 
Lebensgefahr begeben?

Der New Yorker Produzent 
und Dramatiker Chad Gracias 
hatte sich ursprünglich nach 
Kiew aufgemacht, um eine 
kurze Erstlings-Doku zu drehen. 
Schließlich begleitete er Fjodor 
Alexandrowitsch ein ganzes 
Jahr lang. Als Journalisten wis-
sen wollten, wie es dem Dreh-
team überhaupt gelungen sei, 
auf das immer noch gesperrte 
„Duga“-Territorium zu gelan-
gen, räumte Alexandrowitsch 
ein, Schmiergeld bezahlt zu 
 haben.

Stas Shirkow, der Regisseur 
des Kiewer Theaters „Golde-
nes Tor“, an dem das Stück „Am 
Anfang und am Ende aller Zei-
ten“ zuletzt erfolgreich gelaufen 
war, sagt: „Es handelt nicht von 
Tschernobyl, sondern davon, 
dass wir alle unser ganzes Land 
in einer großen Zone leben und 
es noch lange dauern wird, bis 
wir da herauskommen.“
Aus dem Russischen 
von Irina Serdyuk

VON JURI LARIN

Lachende und weinende Ge-
sichter der Alten. Begrüßun-
gen, herzliche Umarmungen. 
Hunderte, Tausende festlich 
gekleidete Menschen. Am Gro-
ßen Gedenktag, der Radoniza, 
am Sonntag nach Ostern fül-
len sich die Dörfer um Tscher-
nobyl mit Menschen, die heim-
kehren, um ihrer verstorbenen 
Angehörigen zu gedenken. Die 
Schornsteine auf den Dächern, 
aus denen Bäume ragen, fangen 
wieder zu rauchen an. Die Häu-
ser werden durch Öfen und den 
Austausch von Jugenderinne-
rungen wieder heimelig warm.

Nach der größten Nuklearka-
tastrophe in der Geschichte der 
Menschheit entstand vor 30 Jah-
ren mitten in Europa ein fast 
menschenfreies Territorium, 
so groß wie Luxemburg. Es ist 
zu einem imaginierten Fried-
hof, zu einem Mahnmal für die 
Lebenden geworden. Einmal im 
Jahr jedoch verwandeln sich die 
Friedhöfe in der Tschernobyl-
Todeszone in blühende Gärten.

Genauer gesagt, sind die 
Friedhöfe das Einzige, was dort 
intakt geblieben ist. Gepflegt 
werden sie von denen, die um-
gesiedelt wurden. Trotz ihres 
hohen Alters kehren sie jedes 
Jahr in ihre Dörfer zurück.

Nina Nowohatnaja ist eine 
von ihnen. Ihr Dorf Ladyshit-
schi liegt in der 30-Kilometer-
Sperrzone. Die 67-Jährige ist an 
Krebs erkrankt und hat bereits 
vier Operationen hinter sich. 
Sie kommt in jedem Jahr zu-
rück, um nach „ein paar Grabhü-
geln“ zu sehen. Vor dem GAU hat 
Nina in einer Schulkantine ge-

habe ich immer wieder den glei-
chen Traum von meinem Haus 
und wie es war, als ich dort ge-
lebt habe.“ Nina sagt, dass sie 
sich jedes Mal frage, ob sie wohl 
auch nächstes Jahr wieder in ihr 
Dorf werde kommen können.

Der Priester der Ukraini-
schen Autokephalen Orthodo-
xen Kirche, Maxim Strihar, der 
die Umsiedler begleitet, ist der 
Meinung, dass, spätestens wenn 
es um ein Begräbnis gehe, jeder 
Mensch religiös werde. „Das 
Grab der Ahnen zu besuchen, 
das ist eine Art genetisches Ge-
denken und geht auf die vor-
christliche Zeit zurück. Ganz 
egal ob ein Mensch gläubig ist 
oder Atheist, wird er immer wie-
der zum Grab seiner Väter zu-
rückkehren“, sagt er.

Maxim Strihar hat eine Zeit 
lang während der Kriegshand-
lungen im ostukrainischen Don-
bass bei der ukrainischen Ar-
mee als Kaplan gearbeitet. Er 
sagt, dass keine noch so große 
Katastrophe das genetische 
Gedächtnis und die Kraft der 
Verwandtschaftsbande zerstö-
ren könne. Er habe dort erlebt, 
dass die Menschen in ihre von 
der Erdoberfläche verschwun-
dene Siedlungen zurückge-
kehrt seien, um der Verstorbe-
nen zu gedenken. „Sie laufen 
durch nicht mehr existierende 
Straßen und unterhalten sich 
mit denjenigen, die nur für sie 
sichtbar sind.“

Ein anderer Priester, Vater 
Dmitri Prisjashnyj, der ebenfalls 
jedes Jahr zur Radoniza in die 
Sperrzone fährt, sagt, die Geist-
lichen seine eine wichtige Stütze 
für die Menschen, die ihre Hei-
matorte verlassen mussten. Die 

Menschen bräuchten jemanden, 
der ihnen helfe, mit ihren Ängs-
ten fertigzuwerden, über ihre 
Verzweiflung hinwegzukom-
men und durch ein gemeinsa-
mes Gedenken an die Toten in 
der Osterwoche Freude und Ge-
nugtuung zu empfinden.

„Als wir 1998 zum allerers-
ten Mal in die Sperrzone kamen, 
hat sich herausgestellt, dass die 
Priester mindesten 75 Jahre lang 
auf einige Friedhöfe in dieser 
Gegend keinen Fuß mehr ge-
setzt haben. Es war sehr ergrei-
fend, zu sehen, dass der Verstor-
benen zum ersten Mal nicht mit 
einem Glas Wodka oder einem 
Stück Käse, wie sonst bei solchen 
Zeremonien üblich, gedacht 
wurde, sondern mit einem Ge-
bet“, erinnert sich der Priester. 
„Die menschliche Seele dürs-
tet nicht nach Essen und Trin-
ken, sondern nach einem inni-
gen Gebet.“

Vater Dmitri ist überzeugt 
davon, dass das Leben eines 
Tages in die Tschernobyl-Zone 
zu rückkehren wird. „Was ein 
Mensch nicht schafft, dass 
schafft nur Gott. Uns bleibt die 
Hoffnung.“

Obwohl es offiziell streng ver-
boten ist, finden in der Todes-
zone weiter Beerdigungen statt. 
Die Ausgesiedelten verfügen in 
ihrem letzten Willen, dass man 
sie in der Zone an der Seite ih-
rer verstorbenen Verwandten 
beisetzen möge. Am 26. März 
wurde eine 90-Jährige zu Grabe 
getragen. Im nächstes Jahr zu 
Ostern werden ihre Hinterblie-
benen in die Tschernobyl-Zone 
zurückkehren.
Aus dem Russischen 
von Irina Serdyuk

arbeitet. Neuerdings habe sich 
dort eine Bärin mit ihrem Jun-
gen niedergelassen. Die Rentne-
rin ist überzeugt, dass ihr Dorf 
das sauberste in der gesamten 
Sperrzone ist.

Nach der Umsiedlung in das 
Dorf Sukatschi in der Nähe der 
ukrainischen Hauptstadt Kiew 
hat Nina fast zur selben Zeit 
fünf Verwandte verloren. Sie 
kehrt zurück, um deren Gräber 
zu pflegen. Hier trifft sie sich 
mit ehemaligen Dorfbewoh-
nern und den Priestern. Lady-
shitschi werde an diesem Tag 
wieder lebendig wie zu den gu-
ten alten Zeiten.

„Es ist, als ob wir nach Hause 
fahren würden. Wir sind alle 
fröhlich! Das Dorf erwacht zum 
Leben. Jetzt sind wir nicht mehr 
so viele wie früher. Nach der 
Havarie waren es um die neun 
Busse. Wir pflegen Grabhügel, 
renovieren Zäune, machen den 
Friedhof sauber. Einiges sollte 
man neu bauen, es fehlt aber 
an Kraft“, sagt Nina. „Söhnchen, 
stell dir nur vor, das wäre deine 
Heimat, ein Ort, wo du geboren 
und zur Schule gegangen bist 
und wo du deine Kindheit ver-
bracht hast. Die Seele schmerzt!“

Die dem Tod geweihte Frau 
ist sich sicher: Würde sie nach 
Ladyshitschi endgültig zurück-
kehren, würde sie noch min-
destens zehn Jahre weiterleben. 
„Wenn ich hierherkomme, fange 
ich sofort an zu singen, und zwar 
so laut, dass die Elche weglau-
fen. Ich fürchte mich nicht, ob-
wohl alles haushoch zugewach-
sen ist. Es macht mir nichts aus“, 
sagt sie. Nina kann ihre Tränen 
nicht zurückhalten. „Früher 
habe ich nie geträumt. Und jetzt 

Oma Prisja lebt mit ihrer le-
bensmüden Tochter Olesja und 
dem Enkelsohn in der Sperr-
zone. Der einzige Mensch von 
außen ist Olesjas Liebhaber — 
ein Milizionär, der in der „nor-
malen“ Welt eine Ehefrau hat. 
Die Familie lebt nach eigenen 
Gesetzen, wo die Realität mit ur-
alten Mythen verflochten ist. Ei-
nes Tages dringen Fremde in ihr 
Leben ein: die Jäger, die es auf 
den geistig behinderten Wow-
tschik, den Enkelsohn, abgese-
hen haben.

Die Story geht einem unter 
die Haut. Sie macht weinen und 
lachen zugleich. Es geht nur be-
dingt um Tschernobyl. Erzählt 
wird von inneren Sperren und 
von der Grausamkeit. Bissige Di-
aloge, ein Minimum an Dekora-
tion und ein Radio, das ohne Ak-

Verlassenes Haus in Ladyshitschi  Foto: Juri Larin

Einmal im Jahr besucht: der Friedhof in Ladyshitschi  Foto: Juri Larin

Priester Strihar kehrt jedes Jahr in die Sperrzone zurück  Foto: Juri LarinProbe für das Tschernobyl-Stück in Magdeburg  Foto: Stas Shirkow

Tschernobyl- WorkshopI

Das „Denkmal der Liquidatoren“ in Tschernobyl  Foto: Juri Larin
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