
Nachhaltiges Ereignis und Konsequenzen 

An was erinnerst Du Dich, wenn Du an „Tschernobyl“ denkst? 

 

„Mach es wie die Sonnenuhr zähl die heitren Stunden nur“ ist nicht nur ein deutsches 

Sprichwort, sondern für viele auch eine Lebensphilosophie. Der Volksmund sagt aber auch: 

"Jedes Ding hat zwei Seiten".  

So ist es auch mit dem Ereignis „Tschernobyl“: Viele Menschen wollen nichts mehr davon 

hören und mit der Zeit wird dieses Ereignis vergessen. Die Alltagsprobleme unterstützen 

diesen Prozess. 

Im Vorfeld des 30. Jahrestages der Tschernobyl-Katastrophe begann Paul Koch (Sozialdiakon 

i.R.) damit, „Tschernobyl-Erinnerungen“ von unterschiedlichen Menschen zu sammeln, um sie 

in einem Blog zu veröffentlichen, damit sie eben nicht in Vergessenheit geraten. 

Auf die Frage: An was erinnerst Du Dich, wenn Du an „Tschernobyl“ denkst, bekam Paul Koch 

sehr unterschiedliche Antworten. Von „Ich war damals noch so jung – ich kann mich gar nicht 

so richtig daran erinnern“ bis „ich kann mich noch gut daran erinnern - es ist, als sei es gestern 

gewesen“ und „Tschernobyl hat meine Einstellung zum Leben total geändert“.  

Nicht jeder der sich noch daran erinnern konnte, wollte dann auch etwas für den Blog 

schreiben. Am 30 Jahrestag der Tschernobyl- Katastrophe (26.04.2016) waren es dann 

immerhin 10 sehr unterschiedliche Berichte die man im Internet lesen konnte. Monika N. z.B. 

berichtet, dass sie zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Katastrophe auf der Insel Rhodos 

war und die Hotelbesitzer und sie die einzigen waren, die am Fernseher die Berichte darüber 

verfolgten. Alle anderen wollten sich die Urlaubsstimmung nicht vermiesen lassen.  

Guido Bürkner erinnert sich, dass er als damals 11jähriger auf den Gehweg gemalte 

Atomzeichen sah und keine Milka-Schokolade essen durfte.  

Ursula Gelis, Journalistin aus Norwegen interviewte auf einer IBB-Tschernobyl-Konferenz 

Anatolij Gubarev der vom ukrainischen Kharkov im Mai 1986 als Liquidator nach Tschernobyl 

zwangsverpflichtet wurde. Ursula Gelis veröffentlichte dieses Interview unter den treffenden 

Titel: „Das Chaos von Tschernobyl“.  

Anatolij Gubarev, Anna Fitseva, Klaudzija und Adam Varanets, Anatol Kljaschtschuk, 

Vjatscheslav Pleskatsch und Svetlana Margolina kommen als Ukrainer oder Belarussen zu 

Wort, die teilweise zum Zeitpunkt der Katastrophe in der dann ausgerufenen Sperrzone 

lebten.  

Bei der Sammlung von Tschernobyl-Erinnerungen ging es Paul Koch aber in erster Linie um die 

Ereignisse im Zusammenhang mit Tschernobyl, die wir Deutsche (1500 km abseits vom 

Katastrophen-Ort) in Erinnerung behalten haben. So kommen einige Deutsche (auch aus 

unserer Braunschweiger Region) und auch in Deutschland lebende Japaner zu Wort. Aktuell 

sind 19 Beiträge im Blog zu lesen. (siehe: https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/) 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/


Am Vorabend zum 33. Tschernobyl-Jahrestag (25.04.2019) treffen sich nun einige Autoren aus 

diesen „Tschernobyl-Erinnerungen“ zum ersten Mal in Wolfenbüttel in der Trinitatiskirche. Ab 

19:30 h werden Sie im 5 Minuten-Takt Auszüge aus ihren Berichten lesen. Für meditative 

Pausen sorgt Andreas von Einem mit musikalischen Improvisationen.  

Bereits um 17:00 h stellen sich die Autoren in der Trinitatiskirche vor und berichten von 

aktuellen Projekten und persönlichen Konsequenzen aus Tschernobyl und Fukushima.  

Um ca. 18:30 h ist dann für die Autoren und für die Besucher, die noch zur Autoren-Lesung 

mit Musik bleiben wollen, eine „Mitbring – Imbiss-Pause“ eingeplant. 

Nach der Autorenlesung mit Musik (ca. 21:00 h) findet die europaweite Kerzenaktion zum 

Gedenken an die Opfer von Tschernobyl und Fukushima statt.  

Der Einladung zu dieser Veranstaltung ist auch Sergei Andrushkevich, II. Botschafts-Sekretär 

der belarussischen Botschaft in Berlin gefolgt. Er wird ein Grußwort für die belarussische 

Botschaft sprechen. 

 

 


