
Tschernobyl - 
verseuchtes und verlassenes Land
Eine Fotoausstellung der Bürgerinitiative Umweltschutz Staufen

Hier diverse Kopien mit Schlagzeilen und Berichten über das 
Reaktorunglück in Tschernobyl 
aus der Badischen Zeitung und der Stuttgarter Zeitung 
von 1986

Die folgenden Fotos und Kommentare stammen ganz überwiegend von Elena Filatova aus Kiew und entstanden in den letzten 5 Jahren.



Die Katastrophe

25. April 1986:  Im ukrainischen Atomkraftwerk 
Tschernobyl wird ein Experiment gestartet: 
Es soll geprüft werden, wie lange die Turbine mit der 
Restwärme des abgeschalteten Reaktors weiterläuft. 
Der Reaktor wird zuerst zur Leistungspitze gebracht und 
soll dann heruntergefahren werden. Damit der Probelauf 
des Reaktors nicht unterbrochen wird, werden die 
Sicherheitssysteme absichtlich außer Funktion gesetzt.

26. April 1986, 1 Uhr, 23 Minuten, 40 Sekunden: 
Es kommt zum Turbinenstillstand. Der Kühlwasserzufl uss 
ist eingeschränkt, die automatische Abschaltung 
unterbrochen. Es entwickelt sich ein Hitzestau. 
Innerhalb von Sekunden steigt die Leistung des Meilers 
um ein Vielfaches an. 6 Sekunden nach der Notabschal-
tung ereignet sich der größte anzunehmende Unfall 
(GAU). Der Block 4 des Atomkraftwerkes explodiert.

Bei der Explosion wird etwa ein Viertel der radioaktiven 
Stoffe sofort aus dem Reaktor nach außen geschleudert, 
der Rest gelangt innerhalb der folgenden 14 Tage in die 
Atmosphäre. Die strahlende Wolke verteilt sich in drei 
Windrichtungen, am 26.4. über Skandinavien, am 27. 
und 28.4. über Westeuropa, am 29. und 30.4. 
über dem Balkan. 

Am stärksten betroffen sind weite Regionen von 
Weißrussland, Russland und der Ukraine. 
Innerhalb der Bundesrepublik wird die höchste 
Strahlenbelastung in Bayern gemessen.

Es heißt, dass in den ersten Tagen nach dem Unfall 
keiner der Verantwortlichen ernsthaft bemüht war, 
die Zivilbevölkerung zu informieren und Auskunft 
über die aktuelle Strahlenbelastung zu geben. 
Viele der rund 800.000 freiwilligen Helfer aus der 
gesamten UdSSR mussten ohne funktionierende 
Strahlenmessgeräte und adäquate Schutzkleidung 
auskommen. 
Inzwischen spricht man selbst in russischen Regierungs-
kreisen von 55.000 Toten allein bei den Lösch- und 
Räumtruppen (Quelle: Spiegel online, 16.2.06). 

Seit 1986 wird in der ukrainischen Bevölkerung eine 
stetige Verschlechterung der Gesundheit, d.h. ein 
deutlicher Anstieg bei Herz- und Gefäßerkrankungen, 
Störungen des Nervensystems, Blutkrankheiten sowie 
Krebs- und Immunschwäche-Erkrankungen verzeichnet.     

Die kommenden rund 50.000 Jahre wird das Land um 
Tschernobyl radioaktiv verseucht sein. 



Radioaktive Verseuchung

Die Karte oben links zeigt, dass weite 
Landstriche in der Umgebung von Tscher-
nobyl radioaktiv verseucht wurden. Dabei 
machte die Strahlung auch vor Länder-
grenzen nicht halt. 
Dunkelrot sind die Gebiete gekennzeich-
net, die nicht mehr bewohnt werden kön-
nen.
 

Oben rechts:
Der Vergleich mit einer Karte gleichen 
Maßstabes unserer Region macht die 
Größe des verseuchten Gebietes 
anschaulicher und zeigt die Gefährdung, 
die von mitteleuropäischen Reaktoren 
ausgeht. Im Zentrum der Kreise liegt das 
AKW Fessenheim.

Unten links
„Land ohne Namen“
Auf dieser neueren ukrainischen Landkar-
te sind die Orte um Tschernobyl herum 
gar nicht mehr eingezeichnet.



In und um Tschernobyl 

Um den Atomreaktor herum misst der 
Geigerzähler heute 500 - 3000 Mikro-
röntgen pro Stunde, je nach Standort. 
In der Nähe des Reaktors steigt die 
Radioaktivität auf 3 Röntgen pro Stunde 
– das ist 300.000 mal höher als üblich.

560 Mikroröntgen pro Stunde:  
Der tickende Geigerzähler drängt, 
diese Gegend schnellstmöglich wieder 
zu verlassen. 

Der Sarkophag (das ist der Betonschutz-
mantel, der nach dem Reaktorunfall ge-
baut wurde, um ein weiteres Ausbreiten 
der Strahlung und radioaktiver Stäube zu 
verhindern) muss bald erneuert werden, 
da er nach dem Unfall sehr schnell gebaut 
wurde und inzwischen schadhaft ist.
 
Der Sarkophag wird mindestens 
100.000 Jahre lang radioaktiv bleiben. 
Zum Vergleich: 
Die Pyramiden in Ägypten sind 
(nur) 5000 bis 6000 Jahre alt.

Direkt vor dem Reaktor in Pripjat 
befand sich ein Vergnügungspark. 

Dieser Park ist heute der mit am 
stärksten verseuchte Platz dieser Stadt. 
Es heißt, dass am Tag der Katastrophe 
der Nordwind die erste Wolke 
hierher brachte und die Menschen 
um das Leben ihrer Kinder und 
um ihr eigenes rannten ...



Diese Feuerwehrautos haben ihre 
Garage nie mehr erreicht, 
viele Feuerwehrmänner sind nie 
zu ihren Familien zurückgekehrt.

Die Feuerwehrmänner waren 
die Ersten am Unfallort 
und sie dachten, es handele sich 
um ein gewöhnliches Feuer. 
Niemand sagte ihnen, worum es 
hier wirklich ging.

Diese Fahrzeuge sind die am 
höchsten verstrahlten Objekte 
in Tschernobyl. 

Die Liquidatoren 
auf dem Weg nach Tschernobyl

Die Liquidatoren wurden eingezogen 
oder gezwungen, bei der Reinigung und 
Beseitigung der Unfallfolgen mitzuhelfen. 
Von der Regierung der Sowjetunion wur-
den viele junge Soldaten abkommandiert, 
um die Schäden des Tschernobyl-
Unfalles zu beseitigen, meistens ohne 
ausreichende Schutzkleidung und ohne 
ausreichende Erklärung, in welche 
Gefahr sie sich begeben.
Über 650.000 „Reiniger“ halfen in den 
ersten Jahren beim Beseitigen des Tscher-
nobyl-Disasters. Viele von ihnen wurden 
krank, und bis zu 10.000 starben durch 
die radioaktive Dosis, die von der 
Reaktoranlage ausging. 
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Geisterdörfer

Dieser alte Mann lebt immer noch im 
Tschernobyl-Gebiet. 
Er ist einer von 3500 Menschen, die 
das Land 1986 nach der Kernschmelze 
des Reaktors nicht verlassen wollten. 
Sie sagen, sie wollten lieber zu Hause 
aufgrund der Radioaktivität sterben 
als an irgendeinem fremden Platz. 
Sie essen Gemüse und Früchte 
aus dem eigenen Garten 
und trinken die Milch ihrer Kühe. 

Nur 400 von ihnen haben länger überlebt.

Der alte Mann wird bald bei seinen 
3100 Nachbarn sein, die bereits 
in ihrer geliebten Heimaterde ruhen. 

Dörfer ohne Menschen. 
Die Häuser sind dem Verfall preisgegeben. 
Nichts bewegt sich.
Orte des Schweigens: Geisterorte

In den Dörfern wohnen heute 
gewöhnlich noch 2 bis 5 Menschen 
– Menschen, die sich weigern, 
ihr Land zu verlassen. 

Die Friedhöfe verwahrlosen – 
es kommt keiner mehr,
um die Toten zu ehren.



Ein Dorfgemeinschaftshaus. 
Hier kamen die Menschen zusammen, 
um zu diskutieren, zu feiern 
und um Filme anzuschauen. 

Das blieb übrig 
von den Vorkehrungen 
für die Parade zum 1. Mai 1986.

Land ohne Landwirtschaft:

Die Ukraine war einst 
die Kornkammer Europas.



Im Tschernobyl-Gebiet vermehren sich 
Wölfe und Wildschweine rasant. 
Sie fi nden in den verlassenen Häusern 
und Ställen bequemen Unterschlupf 
und auf den Feldern und in den 
Scheunen genug verstrahltes Futter.

Schnell gezimmerte Holzkreuze mit 
hastig eingekerbten Namen 
auf einem Friedhof 
in einem Dorf, 
das auf keiner Karte verzeichnet ist.

Wie viele Personen starben durch 
Radioaktivität? 
Niemand weiss es - 
nicht einmal ungefähr. 

Offi zielle Stellen sprechen von 
300 bis 4.000 Toten.
 
Viele inoffi zielle Quellen, welche 
auch die Spätschäden berücksichtigen, 
gehen von über 400.000 Toten aus, 
die auf die Reaktorkatastrophe 
zurückzuführen sind. 



Geisterstadt Pripjat

Der Ort Pripjat 
- heute eine Geisterstadt - 
liegt 4 km nördlich vom Reaktor. 

Pripjat wurde 1970 gegründet und 
hatte 1986 48.000 Einwohner, die 
ihre moderne und grüne Stadt liebten. 
Nun ist sie menschenleer.

Eine der verseuchtesten Stellen der 
Erde ist der Friedhof von Pripjat. 
Zusätzlich zu den Toten, die dort 
begraben wurden und deren Grab 
niemand besuchen darf, 
wurde dort auch viel Material 
des radioaktiven Graphitkerns 
unter die Erde gebracht.

Auf den ersten fl üchtigen Blick 
erscheint Pripjat wie eine normale Stadt. 

Diese Fenster wurden für die 
Frühlingsluft des April 1986 geöffnet.



Es gibt einen Taxistandplatz, 
ein Lebensmittelgeschäft, 
am Speicher hängt Wäsche und 
einige Balkone und Fenster sind 
geöffnet. 

Das Schwimmbad „Azure“ heute ...

„An jenem Tag“, so ein Augenzeuge, 
„bot Pripjat einen grotesken Anblick. 
Menschen gingen durch die Straßen und 
Kinder spielten in den Gärten. Selbst der 
Markt war geöffnet, obwohl der Markt-
platz in direkter Linie zum brennenden 
Reaktor lag.“
Der Busfahrer Alexander Motornow 
berichtet, dass in den ersten Tagen nach 
dem Unfall im vierten Reaktorblock des 
Atomkraftwerks Tschernobyl keiner der 
Verantwortlichen ernsthaft bemüht war, 
die Zivilbevölkerung zu informieren und 
Auskunft über die aktuelle Strahlenbelas-
tung zu geben. 
Viele der rund 80.000 freiwilligen Helfer 
aus der gesamten UdSSR mussten ohne 
funktionierende Strahlenmeßgeräte und 
adäquate Schutzkleidung auskommen.



Dieses Foto wurde vom Dach des 
höchsten Gebäudes in Pripjat aus 
aufgenommen. 

Am Tag der Katastrophe stiegen viele 
Leute auf das Dach, um die 
merkwürdig glänzende Wolke 
über dem Reaktor zu beobachten.

Auch dieser Platz auf der Brücke 
versprach eine gute Aussicht 
auf den explodierten Reaktor. 

Viele Menschen kamen hierher, 
bestaunten die radioaktive Wolke 
und wurden vom unsichtbaren 
Nuklearniederschlag getroffen.

Nachdem am Sonntag vormittag 
die Sirenen heulten, gab es eine 
Massenpanik. 

Als die Polizei mit der Evakuierung 
begann, gab es natürlich auch 
Plünderer. 

So dauerte es nicht lange, 
bis in den Pfandleihhäusern Kiews 
die ersten radioaktiv verseuchten 
Gegenstände auftauchten ...



Im Kindergarten von Pripjat
 
Dort sind heute Hunderte von 
kleinen Gasmasken zu fi nden, 
das Tagebuch eines Erziehers 
und eine letzte Nachricht, 
dass der Spaziergang am Samstag 
auf einen unbestimmten Tag 
verschoben wird. 
 



Die Menschen mussten alles 
zurücklassen, vom Foto der Großeltern 
bis hin zum Auto und dem 
Lieblingsspielzeug ihrer Kinder. 

Die Menschen hatten Wohnungen, 
Motorräder, Garagen und Autos, 
Landhäuser, sie hatten 
Geld, Freunde und Verwandte. 
Und dann fi el in wenigen Stunden 
ihre ganze Welt in Stücke.

Nach einigen Stunden Fahrt 
in einem Armeefahrzeug 
standen sie unter der Dusche, 
die Radioaktivität wurde weggewaschen 
und dann gingen sie 
in ein neues Leben, 
ohne Wohnung, 
ohne Freunde, 
ohne Geld, 
und mit einer sehr ungewissen Zukunft.



Eventuell werden zukünftige Archäolo-
gen die Stadt mit Pompeji vergleichen. 
Die Sowjetische Ära wird hier konserviert 
durch die Radioaktivität, 
die noch Jahrtausende hier 
herrschen wird.

Die meisten Fotos dieser Ausstellung 
wurden aufgenommen 
von Elena Filatova.
Elena lebt in Kiew, etwa 130 km 
von Tschernobyl entfernt.
Einige Fotos stammen von anderen, 
nicht näher bekannten Fotografen. 

Die Texte stammen von Elena und von 
den Verantwortlichen dieser Ausstellung.

Kontaktadresse: 
Elena Filatova
Teremkovskaya Str 17/109
Kiew-187 / Ukraine 03187

Auswahl und Zusammenstellung:
Bürgerinitiative Umweltschutz Staufen
Andreas Runge, Staufen
Tel.: 07633-808300  
Email runge-andreas@t-online.de


