
Autorenlesung mit Musik am 25.4.2019 um 19:30 h 

in der Trinitatiskirche in Wolfenbüttel 

Es werden folgende Autoren aus „Tschernobyl-Erinnerungen“ lesen: 

Bei der folgenden Personenbeschreibung:  

Jeweils Teil 1 Vita, 

 Teil 2 Bericht über „Persönliche Konsequenzen nach Tschernobyl und Fukushima“ 

Alles (auch die Lesung) In der Reihenfolge wie die Einträge im Blog vollzogen wurden. 

 

 

Guido Bürkner (Frankfurt) 

1974 geboren in Frankfurt/M.; Mutter: Japanerin, Vater: Deutscher. Zwei 

jüngere Schwestern und ein jüngerer Bruder. Seit September 2011 verheiratet 

mit einer Japanerin. 1991 Konfirmation in der Marienkirche Gelnhausen. 1998 

Abitur am Beruflichen Gymnasium Gelnhausen (Schwerpunkt Ernährung). 

1998-1999 Zivildienst im Bereich Altenhilfe beim Diakonischen Werk 

Gelnhausen.  2009 Hochschulabschluss (Magister Artium) in den beiden 

Hauptfächern Japanologie und Religionswissenschaft an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2009-2011 Trainee bei der japanischen 

Religionsgemeinschaft Seicho-No-Ie in Tokyo, Japan. Seit 2011 Büroangestellter im Frankfurter 

Kontaktbüro vom Seicho-No-Ie Freundeskreis in Deutschland e.V. 

Tschernobyl und Fukushima muss man in Erinnerung behalten 

Wie in dem Buch „Tschernobyl-Erinnerungen“ beschrieben, sah ich erst als junger Erwachsener ein, 

dass Atomenergie eine große Umweltverschmutzung ist. Ich gehöre einer japanischen religiösen 

Organisation an, die sich Seicho-No-Ie (Haus des Wachstums) nennt. Sie wurde 1930 von dem 

japanischen Weisheitslehrer und Autor Masaharu Taniguchi gegründet und wird seit 2009 von seinem 

Enkelsohn Masanobu Taniguchi als Präsident von Seicho-No-Ie weitergeführt. Hierbei sei angemerkt, 

dass Masanobu Taniguchi schon lange Zeit vor diesem Amt als Vizepräsident von Seicho-No-Ie 

fungierte und in Vorträgen und Buchveröffentlichungen auf die globale Erwärmung und den 

notwendigen Schritt des aktiven Umweltschutzes bei Seicho-No-Ie betonte. Als Absolvent der 

Columbia-Universität hat er eine breite Bildung genossen und seine Fertigkeiten bis heute 

international eingebracht. Als ich als Trainee bei Seicho-No-Ie in Japan lernte (2009-2011) hatte ich die 

Ehre, mich wissenschaftlich einzubringen, da man in der damaligen Hauptzentrale in Tokyo sehr viel 

über deutsche Wissenschaftler im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz wissen wollte. Durch 

meine Vorbildung aus Deutschland konnte ich dann alle wichtigen Fakten zusammentragen, z.B. 

Ursprung und Ziele der Partei „Die Grünen“, und immer wieder betonen, dass das höchste Ziel dieser 

grünen Partei darin lag, Atomenergie abzuschaffen, da es höchst umweltschädlich ist. Der Atommüll 

lässt sich nicht biologisch abbauen und wird mit den Jahren zu einer immer größeren Gefahr für die 

Umwelt, in der auch wir Menschen leben. Zunächst reagierte man dort mit Zurückhaltung, da alles 

sehr theoretisch klang, aber dann erlebten wir den 11. März 2011. Ich war während dieser 

Dreifachkatastrophe auch in Tokyo. Ich saß mit meinen Kollegen im Großraumbüro. Plötzlich fing die 

Erde an zu beben, und zwar so stark, wie ich es nur aus Turbolenzen im Flugzeug kenne. Es entstand 

zum Glück kein Schaden im Großraumbüro. Einige Minuten später wiederholte sich das Beben wie 

zuvor. Es war am Nachmittag. Als ich das Büro am Abend verließ, sah ich Menschenmassen auf den 

Bürgersteigen laufen, da keine Bahn fuhr. Auch ich musste einige Kilometer zum großen Bahnhof 



Shinjuku laufen, zu dem ich sonst immer mit der Stadtbahn Yamanote von der nahe gelegenen Station 

Harajuku aus gefahren bin. Als ich nun zu Fuß in Shinjuku ankam, wartete ich dort bis etwa 23.00 Uhr. 

Da wurde endlich der Zugbetrieb wieder freigegeben. Ich fuhr mit der Regionalbahn Keio in die Stadt 

Chofu, wo sich mein Wohnheim befand. Erst am nächsten Morgen zeigte mir ein Bekannter auf seinem 

mobilen Telefon ein paar Bilder von zerstörten Häusern aufgrund des verheerenden Tsunamis im 

östlichen Teil Japans In einem nahe gelegenen Internetcafé informierte ich mich über eine deutsche 

Webseite, was genau in Japan geschah. Dort las ich erstmals von der Reaktorkatastrophe in Fukushima. 

Das bereitete mir Sorgen.  

Masanobu Taniguchi schrieb nach dieser Dreifachkatastrophe ein Gebetsbuch namens „Lobgesang auf 

die Natur“, welches später ins Deutsche übersetzt wurde. Dieses Büchlein beinhaltet ein Vorwort mit 

dem Titel „Gebet zur Anschauung der großen Harmonie zwischen der Natur und den Menschen“, 

welches der Präsident am 17. März 2011 verfasste. Dort heißt es an einer Stelle: „Ein großes Erdbeben 

ist nicht der Zorn Gottes, sondern die Lehre des Bodhisattwa, der die Klänge der Welt reflektiert“ (S. 

9). Weiter unten heißt es: „Der Bodhisattwa, der die Klänge der Welt reflektiert, der unsere wahre 

Natur ist, lehrt uns, dass wir Menschen bescheidener sein sollen, dass wir uns bewusst sein, dass wir 

ein Teil der Natur sind, und dass wir unser Eins-Sein mit der Natur wiederherstellen sollen“ (S. 10). 

Die oben erwähnte Hauptzentrale von Seicho-No-Ie in Tokyo zog im Jahr 2013 in ein neugebautes 

Bürogebäude mitten im Gebirge der Präfektur Yamanashi um. Es ist das erste Nullenergiehaus in Japan. 

Dort wird über Solarzellen auf den Dächern der eigene Strom produziert und es gibt ein 

Biomassekraftwerk, das ebenfalls Elektrizität erzeugt. Die Mitarbeiter dort leben in einer Ortschaft 

unterhalb des „Büros im Wald“ und werden mit dem Elektrobus morgens und abends gefahren. Sie 

leben bescheiden, stellen ihre alltäglichen Bedarfsgegenstände soweit wie möglich selbst her, pflanzen 

ökologisch, ernähren sich fleischlos und bemühen sich, möglichst wenig CO2 zu produzieren.    

Ich persönlich bin sehr interessiert an ein atomfreies Energiewesen. Das bewog mich, vor einigen 

Jahren auf Ökostrom umzusteigen. Was mich bestärkt, ist, dass ich Teil einer Organisation bin, die in 

Japan entschieden gegen Atomstrom ist. Masanobu Taniguchi hat klar Stellung bezogen. Auch hier in 

Deutschland fügte es sich wunderbar, mit kirchlichen Institutionen das gemeinsame Ziel zu verfolgen, 

also die Notwendigkeit, Abstand von der Atomkrafterzeugung zu nehmen. Im März 2015 nahm mein 

Chef Yuji Otsuka und ich erstmals an einer vom Zentrum Ökumene organisierten Tagung in Arnoldshain 

teil. Das Konferenzthema lautete: „Die Energiewende vom Atomausstieg zu erneuerbaren Energie – 

Was können religiöse Gruppen zum Klimaschutz beitragen?“ Mein Chef hielt dort einen Vortrag mit 

dem Thema „Das ökologische Büro im Wald von Seicho-No-Ie“. Zu verdanken haben wir die Teilnahme 

Dr. Martin Repp, evangelischer Pfarrer und Japankenner (er lebte zwei Jahrzehnte in Japan). Bei dieser 

Veranstaltung lernte ich auch Paul Koch, Sozialdiakon von der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

in Braunschweig, kennen. Ich folgte im März 2016 eine Einladung von ihm und konnte in der 

Evangelischen Akademie Braunschweig einen Vortrag über die ökologischen Aktivitäten von Seicho-

No-Ie zu referieren, welcher im Rahmen der Europäischen Aktionswochen: „Für eine Zukunft nach 

Tschernobyl und Fukushima“ stattfand. Ich machte eine PowerPoint-Präsentation, die bildhaft 

beschrieb, wie Seicho-No-Ie entstand und das 10-jährige „Büro im Wald“-Projekt verlief, sowie vom 

Sinn und Zweck der von Seicho-No-Ie errichteten Mega-Solar-Parks in Kyoto und Fukushima zu 

berichten. 

Tschernobyl und Fukushima muss man in Erinnerung behalten. Das Vertuschen, Vergessen und 

Schönreden birgt die Gefahr, dass man so weiter macht, wie bisher, nämlich Atomstrom bedenkenlos 

zu befürworten. Es ist erwiesen, dass diese Art von Energieerzeugung schädlich für die Umwelt ist. 

Gerade in Japan sollte dies zum Umdenken in Richtung Energiewende wie in Deutschland bewegen. 

Zum Glück gibt es einen Lichtblick in der Zusammenarbeit verschiedener Religionsgemeinschaften in 

Japan, die auf alternative Energieformen aufmerksam machen. Seicho-No-Ie arbeitet mit der 



buddhistischen Religionsgemeinschaft Rissho Kosei-Kai im Bereich der Erstellung von 

Nullenergiegebäuden zusammen. Mit dem Buch „Entscheidung für die nächste Generation: Warum 

sich religiöse Menschen für die Unabhängigkeit von Atomstrom entscheiden“ von Masanobu Taniguchi 

wird der japanischen Leserschaft ein Angebot gemacht, über die Notwendigkeit des Umweltschutzes 

in Japan nachzudenken. Zu hoffen bleibt, dass auch einflussreiche japanische Politiker dieses Buch und 

das „Büro im Wald“ (Seicho-No-Ie Hauptzentrale in Japan seit Sommer 2013) besichtigen mögen. Es 

besteht sicher die Möglichkeit, ähnliche Nullenergiegebäude und Mega-Solarkraftwerke (Seicho-No-Ie 

betreibt die bereits genannten Mega-Solarkraftwerke in Japan) auf japanischen Boden zu errichten. 

Das oben genannte Buch, das 2012 in Japan herauskam, war ein mutiger Schritt, denn leider trauen 

sich nur wenige Institutionen in Japan, sich öffentlich von der umweltschädlichen Atomenergie zu 

distanzieren.  

Das Thema Atomunfall anhand der Beispiele Tschernobyl und Fukushima wird hoffentlich auch in 

Zukunft in Deutschland und Japan behandelt und diskutiert werden. Man kann davor einfach nicht 

hinwegsehen. Es betrifft ja unsere Zukunft. 

In meiner konsequenten Haltung unterstütze ich das Ideal des Atomausstiegs. Um informiert zu 

bleiben, besuche ich diverse Veranstaltungen, z.B. Vorträge, die vom Zentrum Ökumene organisiert 

werden, um über die aktuelle Situation in Fukushima zu informieren. So nahm ich zum Beispiel im 

September 2018 in Frankfurt am Main an der Tagung „Die Tepco-Atomkatastrophe – Möglichkeiten 

humanitärer und juristischer Unterstützung für Menschen aus der Region Fukushima“ teil, die von Dr. 

Repp und seinem Team organisiert wurde.   

Die Journalistin Mako Oshidori und ihr Mann Ken sind in Deutschland in der Antiatomkraftszene bereits 

bekannt, besuchten in den letzten Jahren immer wieder Deutschland. Ich sah die beiden bei Vorträgen. 

Wie es aussieht, wird Frau Oshidori in die Politik gehen und zusammen mit dem ehemaligen 

Premierminister Naoto Kan die Anti-Atomkraft-Bewegung in Japan stärken. Es bleibt zu hoffen, dass 

die politischen Ambitionen zu einer Energiewende in Japan führen.  

Des Weiteren bin ich Leser der Zeitschrift „.ausgestrahlt“, die von dem Antiatomaktivisten Jochen Stay 

herausgegeben wird, und spende seinem Verein gelegentlich. Auch bin ich Mitglied in dem Verein 

Opfer vom Fukushima Atomkraftwerk 2011 e.V. Da ich ein hauptamtlicher Mitarbeiter von Seicho-No-

Ie bin, bemühe ich mich natürlich, bescheiden zu leben, soweit mir das möglich ist in dieser modernen 

Welt. Ich verzichte zum Beispiel auf ein Auto, da ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann und 

mir gerne Zeit nehme, wenn ich unterwegs bin. Ein angenehmer Nebeneffekt ist das Lesen während 

meiner Zugfahrten.  

*** 

Die Mitarbeiter im „Büro im Wald“ (Dachverband von Seicho-No-Ie) in Hokuto, Japan praktizieren eine 

Lebensweise nach dem Motto: „Gott, Natur und Mensch“. Hierin sieht Seicho-No-Ie die Notwendigkeit 

in der Änderung des Lebensstils. Das heißt, Abstand von der anthropozentrischen Weltsicht nehmen. 

Nicht mehr der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, sondern die Natur. Das gesamte „Büro im Wald“ 

versorgt sich selbst mit Strom, der dort produziert wird. Zudem hat Seicho-No-Ie zwei Mega Solarparks 

errichtet (Kyoto und Fukushima), um den dort gewonnen Strom als Ökostrom den umweltbewussten 

Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Es beinhaltet die Botschaft, von der Atomenergie Abschied zu 

nehmen. Eine Botschaft, die in Japan leider auf taube Ohren stößt. Aber es ist zumindest ein erster 

Schritt und Seicho-No-Ie arbeitet hier mit anderen religiösen Bewegungen zusammen, die energetisch 

in die gleiche Richtung streben. Dazu wurde ein Netzwerk geschaffen. Wie bereits oben erwähnt, 

arbeitet die buddhistische religiöse Organisation Rissho Kosei-Kai (Gesellschaft für Aufrichtung von 

Recht und mitmenschlichen Beziehungen), einem Zweig des Nichiren-Buddhismus, der 1938 von 

Nikkyo Niwanao gegründet wurde, mit Seicho-No-Ie im Bereich Umwelt-Management seit einigen 



Jahren zusammen. Risso Kosei-kai setzt sich für sozial-ethische Aspekte ein und schöpft Kraft aus der 

Verehrung des Lotus-Sutras. Derzeitiger Präsident ist Nichiko Niwano, der älteste Sohn des Gründers. 

 

 

Anna Fitaeva (Belarus) 

Anna Fitseva wohnte im Kreis Dobrusch im Gomel – Gebiet (in Belarus), Sie 

wurde später umgesiedelt und wohnt jetzt im Dorf Pelischtsche Kamenetski im 

Brest – Gebiet. Im Jahre 1986 wohnte ihre Familie im Dorf Igowka, Kreis 

Dobrusch, Gebiet Gomel, 150 Km von Tschernobyl. Sie hatten zwei Kinder: 

Tochter Galina war 7 1/2 und Tochter Olga 2 1/2. Über den Unfall im AKW 

Tschernobyl hat sie am 27.April erfahren. 

Tschernobyl schmerzt mich noch immer. Die Havarie hat mein Leben, und meine Wahrnehmung der 

Welt, radikal verändert. Nach der Umsiedlung 1990 brauchte ich viel Zeit, um mich an den neuen 

Wohnort und den anderen Lebensverhältnissen anzupassen. Wegen der Umsiedlung konnten ich und 

meine Kinder die Eltern / Großeltern nicht mehr - wie früher - sehen. 

Im Alter begreife ich, dass die Entfernung vom Geburtsort der Grund dafür ist, dass ich so stark geistig 

und körperlich leide. Für mich ist offensichtlich, dass der neue Wohnort bis jetzt für mich nicht 

heimisch geworden ist. Tschernobyl hat vielen Menschen die Alternative genommen. 

Die Arbeit in der Schule als Physiklehrerin gab mir die Möglichkeit, den Schülern und Kollegen über 

Tschernobyl nicht nur als technogene Katastrophe zu erzählen, sondern auch über die Auswirkungen 

dieser Katastrophe auf die Gesundheit der Menschen und ihr Schicksal. In der Schule habe ich 

Unterricht mit den Lehrern der Geschichte und Belorussisch über Tschernobyl erteilt; „Zünde die Kerze 

an!“, „Tschernobyl wird nicht vergessen“, “Tschernobyl in meinem Herzen“.  

Mit den Schülern haben wir die Allee der Erinnerung an die Opfer von Tschernobyl angepflanzt. Und 

die wird von den Schülern gepflegt. Wir organisieren Treffen mit Liquidatoren und Umsiedlern, die den 

Kindern viel Interessantes berichten. Die Köchin der Schule hat als Kind in der 30 Km Zone gewohnt 

und hat den Kindern über ihre Eindrücke beim Aussiedeln erzählt. 

 

 

Svetlana Margolina (Minsk/ Belarus) 

Svetlana Margolina wurde am 14.08.1951 in Volozhin, Gebiet Minsk, geboren. 

Studium an der Minsker Linguistischen Uni, dann Arbeit als Deutsch und 

Englischlehrerin in der Schule, seit 1991 an der Linguistischen Uni. Seit Ende 

1989 in der Tschernobylbewegung. Vorstandsmitglied in der Stiftung Den 

Kindern von Tschernobyl, dann Hoffnung für die Zukunft. Freischaffend seit 

1994 im IBB Minsk und Dortmund. Verheiratet, einen Sohn und ein Enkelkind. 

 

Was mich angeht, kann ich sagen, dass ich seit 1990 in die Tschernobyl-Bewegung involviert bin. Zuerst 

in der Stiftung «Den Kindern von Tschernobyl» als Vorstandsmitglied. Seit 1998 im Verein «Hoffnung 

auf die Zukunft» Ich habe seit 1990 mehrere Gruppen aus dem deutschsprachigen Raum in der 

Tschernobyl-Zone betreut, ihnen viel gezeigt. Darunter war auch ein Fernsehteam aus Ostberlin an der 

Spitze mit Prof. S. Pflugbeil, das zum 5. Tschernobyl-Tag den Film «Tschernobyl. Menschen in der Zone» 

gedreht hat. Ich habe eine Woche 2 Reporter aus GEO betreut, die sehr gute Reportagen zum 

5.Jahrestag gemacht haben. Seit 2009 habe ich 25 Liquidatoren in ganz Belarus ausgesucht, ihre 

Geschichten abgehört und übersetzt. Zusammen mit Prof. Rüdiger Lubrecht waren wir eine Woche in 

der Tschernobyl-Zone, haben Zeitzeuge kennengelernt, die vom Lubrecht für das Buch fotografiert 



wurden, wir waren auch im Sperrgebiet.  Alle diese Geschichten sind im IBB Buch «Verlorene Orte, 

Gebrochene Biografien» zu lesen. Ich bin zuständig im IBB für die Auswahl der belarussischen 

Liquidatoren für Tschernobyl-Wochen in Europa. Vor sechs Jahren wurde ich am Schilddrüsenkrebs 

operiert. 

 

 

Paul Koch (Uehrde; Niedersachsen) 

Geboren am 23.09.1947 in Langenaltheim/Bayern; Volksschulabschluss; Lehre 

als Starkstromelektriker / Abschluss Gesellenbrief; Arbeiten in unter-

schiedlichen Branchen; Vom Gemeindehelfer zum Diakon / zweiter 

Bildungsweg (Kirchengemeinde Weddel / Schapen); Propsteijugendwart 

(Propstei Schöppenstedt); Landesgeschäftsführer für Männerarbeit (Ev.-luth. 

Landeskirche BS); Sozialdiakon (Propstei Schöppenstedt). Seit 1.11.2012 (Un-) 

Ruhestand. 

Das Tschernobyl-Ereignis habe ich hier in Deutschland sehr intensiv erlebt. Zum einen sind für mich die 

alltäglichen Nachrichten in Presse, Rundfunk und Fernsehen sehr wichtig. Und so habe ich die 

„allgemeine“ Berichterstattung über Tschernobyl genau verfolgt.  

Dazu kam, dass ich als Propsteijugendwart überlegen musste, ob ich (wegen Tschernobyl) ein 

geplantes Zeltlager für Kinder absagen sollte. Meine Recherchen ergaben damals, dass ich das Zeltlager 

durchführen kann (wird in meinen „Tschernobyl-Erinnerungen“ genau beschrieben).  

Als nach 3jähriger Verspätung bekannt wurde, dass Belarus stärker als die Ukraine von der Katastrophe 

betroffen war und die Kinder dringend für mehrere Wochen pro Jahr aus dem kontaminierten Gebiet 

gebracht werden sollten, setzte eine große Hilfswelle mir Kindererholungsaufenthalten in Deutschland 

und anderen Ländern ein. Auch in der Braunschweiger Landeskirche gab es hierzu Aktionen. 1994 

entstand aus dieser Arbeit die „Tschernobyl-Initiative in der Propstei Schöppenstedt e.V“. Da wir im 

Rahmen der Ev. Jugend schon zwei intensive Jahre mit vielen Gastfamilien hatten, wurde der Vereins-

Antrag bereits von 27 (Mindestzahl 7) Personen unterschrieben. Erholungsmaßnahmen, 

Hilfstransporte, (Berufs-) Schüler und Lehreraustausch, Publikationen (Dokumentationen) und 

Arbeitseinsätze in Belarus (einiges davon in Kooperation mit anderen kirchlichen Gremien) organisierte 

der Verein bis 2012. Dann löste sich der Verein aus unterschiedlichen Gründen auf. Mein Engagement 

gegen das Vergessen von Tschernobyl hatte aber nicht nachgelassen. 

 

 Seit Auflösung des Vereins (oder kurz danach) engagiere ich mich bei den vom Internationalen 

Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund (IBB) initiierten und unterstützten „Europäischen 

Aktionswochen Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ als Projektleiter in der Region 

Braunschweig in Zusammenarbeit mit einem ökumenischen Trägerkreis. Wir organisieren Aktionen 

und Veranstaltungen zum Gedenken an Tschernobyl und Fukushima, aber auch zu den Themen 

Erneuerbare Energie/ Energiewende. Des Weiteren engagiere ich mich beim landeskirchlichen AK-

Japan, Ev. Erwachsenenbildung und der Ev. Akademie und versuche dort Themen zu platzieren die das 

Erinnern an die mittlerweile 2 Super-Gau`s (Tschernobyl und Fukushima) wach zu halten. In diesem 

Zusammenhang habe ich folgende Blogs aufgebaut und versuche alle zeitnah zu aktualisieren: 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/ 

https://zukunftdanach.wordpress.com/ 

https://nuklearseelsorge.wordpress.com/ 

https://kreuzvontschernobylundfukushima.wordpress.com/ 

https://akjapan.home.blog/ 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/
https://zukunftdanach.wordpress.com/
https://nuklearseelsorge.wordpress.com/
https://kreuzvontschernobylundfukushima.wordpress.com/
https://akjapan.home.blog/


Toyo Washio (Düsseldorf) 

Geboren in Kumamoto/Japan im Februar 1951. Germanistikstudium in 

Kumamoto/ Japan und in Bonn/BRD. Ab 1978 kurze Berufserfahrung an einer 

japanischen Bankfiliale in Düsseldorf, dann verheiratet mit einem japanischen 

Musiker. Hausfrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Seit 2003 

Mitglied im “Deutsch-japanisches Kulturforum Humanet e.V. ” in Meerbusch 

bei Düssseldorf: http://de.humanet.tk/. Seit 2012 Mitglied im “Atomfreie Welt 

Sayonara-Genpatsu-Düsseldorf e.V.“: 

 http://www.sayonara-genpatsu.de/sayonara-genpatsu-im-%C3%BCberblick/ 
 

Ich wohne seit 1978 in Deutschland und daher wusste nicht so genau, wie sich die Energiepolitik in 

Japan entwickelte. Mir wurde alles erst nach dem Fukushima- Desaster bewusst. 

Das Erdbeben, der Tsunami und der Reaktor- Unfall bewegten mich. Als ich die Bilder vom Tsunami 

und der darauffolgenden Explosionen der Reaktoren im Fernsehen sah, fühlte ich mich ohnmächtig. 

Man möchte es nicht glauben. Aber die Unfallursache lag nicht nur an dem Erdbeben und dem 

Tsunami, sondern auch an der schlechten, fehlerhaften Konstruktion der Reaktoranlage. Als ich das 

hörte, wurde ich wütend. 

Mir wurde klar, was der Gier der Großkonzernen und der Egoismus der einzelnen Staaten die meisten 

Weltbewohner ärmer machen und den Lebensraum der Menschen einschränken. Sie haben weite 

Teile der Umwelt zerstört und zerstören sie noch immer weiter. 

Erst danach machte ich mir Gedanken, warum so viele Atomkraftwerke in Japan stehen mussten. Es 

gibt Menschen, aus welchem Grund auch immer, die behaupten, dass Atomkraft billiger als andere 

Energieerzeugung ist. Tatsächlich ist es anders. Die Befürworter denken nicht, wo und wie Uran 

abgebaut wird, wie Arbeiter dabei bereits radioaktiv verstrahlt werden, wie sie Reaktoren regelmäßig 

prüfen soll, wer bei solcher Arbeit radioaktiv verstrahlt wird und wohin am Ende der Atommüll gelagert 

werden soll. 

Und überhaupt. Warum sollen wir alles nur nach Wirtschaftlichkeit messen und uns dafür 

entscheiden? 

Wenn man idealerweise erklärt, dass jeder Mensch das Recht hat, auf der Erde zu (über-) leben, dann 

sollen wir nicht mit einer billigen Lösung das Problem beseitigen, sondern mit einer guten, besseren 

Lösung, auch wenn es für uns mehr Zeit und mehr Geld kosten würde.  

Das Menschenrecht muss bewahrt werden. Das ist mein Fazit, aber bleibt vermutlich ein Wunsch. 

 

 

Ursula Gelis (Oslo / Norwegen) 

Studium der Judaistik, Philosophie, Germanistik und der Internationalen Bezie-

hungen in Deutschland, Israel, Italien und den USA. Sie lebt in Oslo als freie 

Journalistin. Gründerin des globalen Frauennetzwerkes gegen Nuklearwaffen-

tests (GWANT). Mitglied in verschiedenen anderen Organisationen wie WILPF 

(Women’s International League for Peace and Freedom), Schweiz. Women and 

Life on Earth, USA. http://www.wloe.org/Ursula-Gelis.655.0.html. 

Global Network against Nuclear Weapons and Nuclear Power in Space. USA.  

http://www.space4peace.org/board.htm "Nein-zu-Atomwaffen", Norwegen. Projekte zu Frauen-

fragen in Kasachstan, die sich mit den humanitären Konsequenzen von Atomwaffentests beschäftigen. 

Oslo, Juni 2016. 

Orte als Botschafter 

Immer sind wir irgendwo. Wir besetzen Räume. Oft verlieren wir die Kontrolle über Orte, die wir 

meinen Beherrschen zu können. Marc Augẻ beschreibt in seinem Buch ”Nicht-Orte” (1992) die 

http://de.humanet.tk/
http://www.sayonara-genpatsu.de/sayonara-genpatsu-im-%C3%BCberblick/
http://www.wloe.org/Ursula-Gelis.655.0.html
http://www.space4peace.org/board.htm


Zunahme von ’sinnentleerten Funktionsorten’, wie Flughäfen und Hotelketten, die ”Orte für Ortlose” 

geworden sind. Dort regiert Einsamkeit und Gleichförmigkeit.  

An diesen Plätzen will eigentlich niemand sein, da sie keine Möglichkeit zur Identifikation bieten.  

Wir wollen uns aber identifizieren, wollen Anteil an unserer Umwelt haben, sie mitgestalten. 

Ein Beispiel dafür ist die globale Kampagne junger Menschen, konstruktiv dem Klimawandel zu 

begegnen. Die ganze Erde wird dabei als Ortschaft wahrgenommen, die es zu bewahren gilt.  

Es gibt keine bösen Orte; es sei denn, dass Menschen sie dazu machen. Zu diesen gehören das Gebiet 

um Tschernobyl, das sich als unbewohnbare Zone neu erfindet. Ebenso die Gegend um Fukushima, 

wohin Menschen zurückkehren.  

Der Wunsch, das Verlassene wieder zum Zuhause zu machen ist so stark, dass Risiken in Kauf 

genommen werden. An diesen Orten ist eine neue Wirklichkeit eingezogen, die uns alle angeht.  

Einst als Symbole fortschrittlicher Technologie propagandistisch vermarktet, erlebe ich sie heute als 

Mahnmale, die in eine nicht allzu ferne Zukunft vorausweisen, da ‘Störfälle’ dieser Art sich jederzeit an 

ähnlichen Orten wiederholen können. 

Was ist ein Mahn- oder Denkmal? Laut Brockhaus legt ein Denkmal Zeugnis aus vergangenen Zeiten 

ab. Der Reaktor von Tschernobyl und die zerstörten Anlagen in Fukushima waren nicht als Mahnmale 

konstruiert, sind es aber inzwischen geworden. Sie sind zu Un-Orten mutiert, an denen unser Glaube 

an die Beherrschbarkeit all dessen, was wir erfinden, buchstäblich geborsten ist. Technik und Fort-

schrittsglaube sind ambivalent geworden. Das ist die zentrale Botschaft dieser geschundenen 

Landschaften. 

Vor den Explosionen waren diese Orte uns keineswegs vertraut. Wir sind es gewohnt, dass eine 

Plutoniumfabrik, ein Rüstungsbetrieb, ein Atomkraftwerk hinter verschlossenen Türen operiert. Hinter 

den Mauern lauert der ’Funktionsort’, an dessen Gefahren wir lieber gar nicht denken wollen. Unsanft 

werden wir erst geweckt, wenn ’die Sache schief geht’.  

Wir haben uns in der ”Risikogesellschaft” (Ulrich Beck) eingerichtet und nur deshalb erlauben wir, dass 

unsere Umwelt undurchschaubarer wird und wir nicht mehr in der Lage sind, uns mit ihr zu 

identifizieren. Ulrich Beck drückt es in seinem Buch ’Risikogesellschaft’ von 1986, das er nach der 

Tschernobyl-Katastrophe schrieb, so aus: “Diese Erfahrung, an der unsere bisherige Lebensform einen 

Augenblick zerschellte, spiegelt das Ausgeliefertsein des Weltindustriesystems an die industriell 

integrierte und verseuchte ‘Natur’ wider. Die Gegenüberstellung von Natur und Gesellschaft ist eine 

Konstruktion des 19. Jahrhunderts, die dem Doppelzweck diente, die Natur zu beherrschen und zu 

ignorieren.”[1] Selbst verstrahlte Orte meinen wir langfristig ’normalisieren’ zu können, da es gilt, 

vielerorts Profite mit risikablen Unternehmungen zu machen, die vielleicht neue Katastrophen 

auslösen. In einer auf diese Art strukturierten Welt hat niemand mehr die Kontrolle über das eigene 

Leben. Wie soll diesen selbstzerstörerischen Tendenzen begegnet werden? Dazu Maria Mies: “Wenn 

wir es mit der Alternative zum herrschenden System ernst meinen, müssen lokale Gemeinwesen 

versuchen, wieder Kontrolle über die Produktionsbedingungen […] zu gewinnen, […]. Diese Kontrolle 

können sie weder dem Staat noch den Transnationalen Konzernen überlassen.” [2] 

Wir sind somit alle zur Technikfolgenabschätzung aufgefordert. Die Technik wird weiterhin unser 

Leben auf der Erde bestimmen. Die Frage stellt sich jedoch, ob gefährliche Technologien weitere 

Verbreitung finden und bestehende Gefahren ignoriert werden sollten.  

Wir haben begriffen, dass unsere Umweltprobleme nur im internationalen Kontext bekämpft werden 

können. Tschernobyl und Fukushima sind unsere Orte, egal in welchem Land sie sich befinden. Der 

Erfahrungsaustausch der unmittelbar Betroffenen mit weiter entfernt Lebenden, denen morgen 

ähnliches passieren kann, stärkt unsere Solidarität.  

Noch einmal Ulrich Beck: ”Ein neuer kosmopolitischer Realismus liegt in der Luft […] was mir 

vorschwebt, sind […] die Werte anerkannter, gelebter Vielfalt, die alle sozialen Lagen und historische 

Kontexte im Sinne eines kosmopolitischen common sense durchdringen, der große Teile der 

Menschheit ergreift und dazu bringt, scheinbar unaufhaltsame Entwicklungen zu gestalten.” [3] 



Es gibt sie also, die Alternativen zur Zerstörung.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Oslo, den 10. April 2019 
 

1) Ulrich Beck. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M 1986, S. 9. 

2) Veronika Bennholdt-Thomsen. Maria Mies. Eine Kuh für Hillary. Die Subsistenzperspektive. München 1997. Seite 

164. 

3) Ulrich Beck. Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Frankfurt a.M. 2009, Seite 14. 

 

 

Jürgen Menge (Herzberg/ Harz) [angefragt] 

Er war Lehrer und unterrichtete u.a. Physik (in den 10. Klassen auch 

Atomphysik). Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern, die damals 4 und 

5 Jahre alt waren. Die schlechte Information der Bevölkerung nach 

Tschernobyl hat mein Vertrauen in die Arbeit der zuständigen Behörden 

erschüttert. Seitdem habe ich mich im „Verein für Umweltschutz Herzberg 

e.V.“ (www.vfu-Herzberg.de) für den Erhalt und die Verbesserung unserer 

Umwelt engagiert. 

 

Die Katastrophe von Tschernobyl und der Umgang mit ihren Folgen hat mein persönliches Engagement 

für den Erhalt unserer Umwelt und die Zukunft unserer Kinder verstärkt. Meine Kinder haben nun 

eigene Kinder. Wir sind Großeltern geworden. So wie heute Schüler für den Erhalt ihrer 

Lebensgrundlagen jeden Freitag demonstrieren, setzen wir uns, nun schon seit über 30 Jahren in 

Herzberg, für den Abbau von Umweltbelastungen ein. Wir gründeten damals den Verein für 

Umweltschutz Herzberg e.V.. Wir allein konnten den globalen Klimawandel nicht aufhalten, haben 

aber in den letzten drei Jahrzehnten viele Veränderungen auf den Weg bringen können. Ich meine, es 

ist wichtig, dass Jeder von uns, im Rahmen seiner Möglichkeiten, seine Verantwortung wahrnimmt. 

Viele kleine Veränderungen, so meine Erfahrung aus vielen Jahren Umweltschutzarbeit, können 

insgesamt Großes bewirken. Viele kleine PV-Anlagen und Windgeneratoren können z.B. den 

fortschreitenden Klimawandel noch stoppen und damit diese wunderbare Welt auch für die folgenden 

Generationen erhalten.  Die weltweit immer stärker werdende  „Fridays for Future“ Bewegung macht 

Mut und vermittelt Zuversicht, dass wir das gemeinsam noch schaffen können. 

 

 

Dr. Benno Dalhoff (Soest) 

Geboren 1951 in Ense-Bremen, Kreis Soest. Studium der Biologie und Chemie. 

Promotion im Bereich Didaktik der Biologie. Lehrtätigkeit am Gymnasium. 

Lehraufträge an der Universität Dortmund. Vorträge auf Kongressen und 

Symposien. Moderator der Lehrerfortbildung ‘Umwelt- und Naturschutz vor 

Ort‘ der BR Arnsberg. Mehrere Jahre kommissarischer Leiter des Referates 

Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Neue Technologien am 

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung des Landes NRW. Aufbau eines 

Moderatoren-Zentrums für Lehreraus- und -fortbildung im Bereich Ökologie 

und  Umwelterziehung  an  der  Universität  Belgorod,  400  km  südöstlich  von  

Tschernobyl (1994 - 2000). Mitarbeit an einem Lehrwerk für die Lehreraus- und fortbildung im Bereich 

Ökologie und Umwelterziehung an der Universität Belgorod. Ausbildung von Lehrer*innen als 

Moderator*innen für die Lehrerfortbildung im neu eingeführten Unterrichtsfach ‘Mensch, Umwelt 

und Gesundheit‘ in Belarus in Kooperation mit der Universität in Minsk im Auftrag des IBB 

http://www.vfu-herzberg.de/


(Internationales Bildungs- und Begegnungswerk) Dortmund. Im Auftrag des Goethe-Instituts in 

Moskau Leitung eines Umweltprojektes in Krasnojarsk (Sibirien) zur Anbahnung gemeinsamer Projekte 

aller dort im Bereich Umwelt und Gesundheit tätigen Institutionen mit Universitäten und Schulen. 

Jahrzehntelange Mitarbeit als Vertreter des BUND in verschiedenen Gremien des Natur- und 

Umweltschutzes: u.a. Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz der Stadt Soest, 

Landschaftsbeirat des Kreises Soest, Kuratorium der Natur- und Umweltschutzakademie des Landes 

NRW. Vorsitzender des Kuratoriums für die Vergabe des Bürgerpreises der Stadt Soest. Mitglied der 

Jury des Förderprogramms ‘Demokratisch Handeln‘ an der Universität Jena. Zahlreiche Publikationen 

zur Biologie sowie zu Themen des Natur- und Umweltschutzes. 33 Jahre aktive Projektarbeit mit 

Schüler*innen im Natur- und Umweltschutz (lokal und international). Zahlreiche Anerkennungen für 

diese Arbeit, u.a. Schulpreis Ökologie und Frieden der Günther Altner-Stiftung, Europäischer 

Jugendumweltpreis, Bruno- H.-Schubert-Preis, Westfälischer Friedenspreis, Europäischer Jugend-

Karlspreis sowie Auszeichnungen beim Wettbewerb Jugend forscht. Ehrenplakette der Stadt Soest für 

die Verdienste um den Schutz von Natur und Umwelt in Soest. seit 2014 im (Un-)Ruhestand. Versuch 

einer Synthese meiner Leidenschaft für die Kunst mit meiner Passion für den Natur- und Umweltschutz 

zum Nutzen der Zukunftsfähigkeit unseres Planeten. 

 

Spurensuche 
 

Hintergründe zur Entstehung der Ausstellung 

„Der Strich der Natur ist zerbrochen – Das Kreuz von Tschernobyl und Fukushima“ 

Mein Engagement in der Anti-AKW-Bewegung seit den 1970er Jahren und zahlreiche Arbeitseinsätze 

im Natur- und Umweltschutz in Russland und Weißrussland – wie u.a. Radioaktivitätsuntersuchungen– 

sowie die Bekanntschaft mit Strahlenopfern während meiner Aktivitäten vor Ort waren der Motor für 

die mehrfache Entsendung einiger meiner SchülerInnen nach Weißrussland zum Bauen von 

Ökohäusern für Strahlenopfer. 

Meine Betroffenheit von der Kenntnis der Situation vor Ort brachte mich schließlich im Ruhestand 

dazu, meinen vormaligen beruflichen Schwerpunkt Ökologie und Umwelterziehung mit meiner 

Leidenschaft für die Kunst zur künstlerischen Auseinandersetzung mit den Folgen der 

Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima zu kombinieren. Als Naturschützer habe ich 

nämlich immer wieder feststellen müssen, dass alleinige Information in den Medien nur eine geringe 

Halbwertszeit besitzt, und man schnell wieder zur Tagesordnung übergeht. Daher habe ich es mir zur 

Aufgabe gemacht, in meinen Bildern, Objekten und Installationen die Spuren der Reaktorkatastrophen 

sichtbar zu machen. Und so richte ich den Fokus bewusst auf scheinbar unbedeutende Details, wie z.B. 

die strahlungsbedingte Veränderung eines Eichenblattes oder eines Schmetterlingsflügels. Denn die 

Natur hat auf Grund der Erbinformation für jedes Lebewesen ein klar und eindeutig vorgegebenes 

Programm, das einen Organismus mit all seinen Charakteristika bestimmt. Es ist, als würde die Natur 

wie ein Künstler ein Lebewesen mit klarem Strich zeichnen. Treten allerdings Unregelmäßigkeiten im 

genetischen Programm auf, so kann der klare Strich der Natur außer Kontrolle geraten oder aber völlig 

zerbrechen mit z.T. fürchterlichen Konsequenzen für den betroffenen Organismus. Und genau diese 

Situation versuche ich in meinen Arbeiten aufzuspüren und darzustellen. Ich möchte damit zum 

Ausdruck bringen, dass diese Veränderungen stellvertretend für die Zerbrechlichkeit allen Lebens auf 

der Erde stehen, und die Sicherung der Zukunftsfähigkeit unseres Planeten für uns und für kommende 

Generationen eine Überlebensfrage ist. 

Und hier sehe ich mich auch ganz eng verbunden mit der Fridays for Future-Bewegung, die nach dem 

Vorbild von Greta Thunberg freitags die Schule bestreikt und für einen wirklichen Klimaschutz auf die 



Straße geht. Denn diese SchülerInnen werden die Leidtragenden des Klimawandels sein und für die 

Fehler der vorherhergehenden Generationen – also auch die Fehler unserer Generation – büßen.  

Und zusätzlich zum Desaster des Klimawandels werden sie auch noch mit einer Fülle weiterer Problem 

zu kämpfen haben: mit der Atomenergie und der ungelösten Frage der Endlagerung, der Vernichtung 

der Regenwälder als Grüne Lungen, der enorm zunehmenden Versiegelung unserer Böden, der 

dramatischen Verschmutzung unserer wichtige Nahrungsressource Meer, dem Verlust der 

Biodiversität, etc. ... 

Wenn weiterhin die Ökonomie den absoluten Vorrang vor Ökologie und Sozialem besitzt, werden wir 

kommenden Generationen keinen Blauen, sondern einen öden Grauen Planeten hinterlassen!  

Erdverantwortung ist gefragt! Erdverantwortung in der Überlebenskrise wird heute aber definitiv nicht 

von denen praktiziert, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, sondern von Protestbewegungen, 

NGOs, lokalen Bürgerinitiativen und den Schülern der Fridays for Future-Bewegung . Ohne diese 

unermüdliche Basisarbeit, die von uns allen bedingungslose Achtsamkeit gegenüber unserer Um- und 

Mitwelt erfordert, wäre alles noch aussichtsloser, wären Umwelt-, Sozial und Friedenspolitik noch 

defizitärer.  

Um auf die katastrophale Situation nach Tschernobyl und Fukushima aufmerksam zu machen, habe 

ich schließlich die Kunstausstellung „Der Strich der Natur ist zerbrochen – Das Kreuz von Tschernobyl 

und Fukushima“ geschaffen, die inzwischen im Rahmen der Europäischen Aktionswochen „Für eine 

Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ mehrfach präsentiert wurde. Der Begleiter zur Ausstellung 

in Wolfenbüttel im Jahre 2017 wurde von Shinobu Katsuragi – als Zeitzeugin aus Fukushima vor 2 

Jahren an dieser Stelle – ins Japanische übersetzt und vom Deutsch-Japanischen Verein Yawara in 

Lippstadt nach Japan geschickt, wo die Ausstellung auf großes Interesse stieß.  

 

Tokio/Fukushima 2020 
Unvergleichlich brutales Agieren der japanischen Regierung 

Die gegenwärtige japanische Regierung unternimmt verzweifelte Anstrengungen, um die Stimmen der 

nuklearen Opfer von Fukushima zu unterdrücken. Die Regierung behauptet einfach, die Strahlung sei 

kein Argument mehr. Und so mussten Ende 2017 27.000 Strahlenflüchtlinge, die das Gebiet ohne 

Evakuierungsbefehl verlassen hatten, entweder in ihre alten Häuser in einem verstrahlten Lebensraum 

zurückkehren oder zusehen, wo sie blieben.  

Unheilvolle Allianz der Verantwortungslosen 

Was hier in konzertierter Aktion der Verantwortlichen den durch Tsunami und Reaktorkatastrophe 

bereits aufs Schlimmste Geschädigten zugemutet wird, kann man nur noch als Abtreibung geborenen 

Lebens bezeichnen. Denn trotz allen Unglücks erhofft sich Tepco im Angesicht des unendlichen Leids 

mehr sensationsgierige Besucher auf dem Gelände des havarierten AKW und ein besseres Image für 

seine üblen und Menschen verachtenden Machenschaften durch die Veranstaltung der Olympischen 

Spiele 2020 in Tokio. Aber nicht nur Tepco erhofft sich das. Inzwischen gibt es nämlich eine unheilvolle 

Allianz aus Tepco, Regierung, Wirtschaft, Medien und sogar dem IOC mit einem deutschen Präsidenten 

an der Spitze. Sie alle folgen dem Motto ‘Der Schornstein muss rauchen, koste es, was es wolle!‘  

Sensations-Tourismus in Fukushima und Olympia 2020 

Um den Imageschaden zu reduzieren und die nahezu ausgestorbene und radioaktiv verseuchte 

Präfektur Fukushima zu neuem Leben zu erwecken, hat man sich etwas wirklich Außergewöhnliches 

einfallen lassen: Fukushima wird – man höre, staune und verzweifle – während der Olympischen Spiele 

2020 die Baseball- und Softballwettbewerbe ausrichten.  

Japokalypse 4 für Olympia 2020 

Die Vorbereitungen für diesen ‘Clou‘ sind bereits seit 2013 in vollem Gange. Mit enormem Aufwand 

hat der Staat die Dekontaminierung weiter Landstriche veranlasst, um die Belastung überall unter ein 

Millisievert pro Jahr zu senken.  



Wo kein schweres Gerät wie Bagger oder Raupen eingesetzt werden konnte, haben Menschen Häuser 

mit Papiertüchern abgewischt, Gräser und Blätter aufgesammelt und die obersten fünf Zentimeter des 

Erdbodens abgetragen. Und so stapeln sich inzwischen Millionen schwarzer Säcke als kleine 

Atommüllhalden auf Feldern, Höfen und an Straßenrändern ohne irgendeine Absicherung. Zeitzeugen 

aus Fukushima berichteten mir beim Besuch meiner Ausstellung im letzten Jahr, dass aus den 

mittlerweile maroden schwarzen Säcken das stark radioaktiv belastete Material auf den Boden rieselt 

und dort nun ohne irgendeine Vorsichtsmaßnahme weiter strahlt. Denn ein Zwischenlager gibt es noch 

immer nicht. Wohl aber werden inzwischen die schwarzen Säcke verbrannt, was aber weitere 

Kontamination nach sich zieht mit all der damit programmierten Vernichtung von Mensch, Natur und 

Mitwelt  – Japokalypse 4! 

Olympia-Boss unter dringendem Verdacht 

Wer das Prozedere um die Vergabe großer Sport-Events verfolgt, stolpert unweigerlich von einem 

Korruptions-Skandal in den nächsten. Die Leid-Tragenden sind immer wieder diejenigen, die für solche 

Events aus ihrem seit Generationen angestammten Wohnumfeld regelrecht vertrieben werden. Sie 

müssen sich der global vernetzten Event-Mafia beugen und oftmals – in Ersatzquartieren 

zusammengepfercht – verkümmern. Die mit Unsummen errichteten Sportstätten fristen nach dem 

Ende solcher Mega-Events oftmals ein trauriges Dasein und verfallen letztlich. Hier werden – wie auch 

in der Atomindustrie – die Gewinne privatisiert und die nicht absehbaren Folgekosten sozialisiert. 

Zahlreiche Olympische Spiele und Fußballweltmeisterschaften belegen dieses unbarmherzige und 

Menschen verachtende Vorgehen.  

Und so wundert es nicht, dass auch bei der Vergabe der Sommerspiele 2020 in Tokio 

Bestechungsgelder in Millionenhöhe geflossen sind. Hinzu kommt aber, dass in dieser Tragödie die 

radioaktive Verseuchung großer Teile Japans eine entscheidende Rolle spielt. Auf Grund der 

Reaktorkatastrophe von Fukushima Daiichi hätte es ohne Korruption mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit keinen Zuschlag für die Olympischen Spiele gegeben, da Gesundheitsschäden von 

SportlerInnen und ZuschauerInnen durch Kontamination nicht ausgeschlossen werden können. 

 

Und wie üblich hüllt sich der IOC-Präsident in Schweigen! 

 

 


