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Momente nach dem Atomunglück

Eine Foto-Ausstellung beschäftigt sich mit der Zukunft nach
Tschernobyl und Fukushima

Von Karina Dreyer

Martin Kastranek vor einer Fotoausstellung im Atelierhaus Anscharpark, die im
Rahmen der Internationalen Aktionswochen „Für eine Zukunft nach Tschernobyl

und Fukushima“ gezeigt wird.

Kiel. 1986 explodierte der Reaktor in Tschernobyl (Ukraine), 2011 kam
es im japanischen Fukushima nach einem schweren Erdbeben gleich in
drei Reaktorblöcken zur Kernschmelze. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat
es sich seit 2010 zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der internationalen
Aktionswochen über die Gefahren der Kernenergie aufzuklären und
nach der „Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ zu fragen und dar-
über zu diskutieren. Fotos im Atelierhaus, ebenso outdoor an der Alten
Mu und im Rosemarie-Kilian-Park, sollen bis zum 5./6. April an die Un-
glücke und ihre Folgen erinnern.

Die Werke von Kenji Higuchi, Carlos Ayesta, Guillaume Bression, Ga-
briela Schultze und Alexander Neureuter zeigen, wie es kurz nach dem
Unglück und heute in den Gebieten aussieht. Eindrucksvoll dokumen-
tieren die Fotos, wie Menschen und Tiere dort leben, beispielsweise in
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einem Schwimmbad oder einem Klassenzimmer. Martin Kastranek, Vor-
standsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, leitet das
Projekt. Ein bis zweimal im Jahr fährt er selbst in die Regionen, um mit
den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. „Ich habe 1986 miter-
lebt, wie ängstlich die Menschen hier nach der Katastrophe in Tscher-
nobyl waren“, sagt er. Seine Motivation, andere für das Thema zu sen-
sibilisieren und zum Nachdenken über erneuerbare Energien und Nach-
haltigkeit anzuregen, basiert auf dem Wunsch, „dass ich nicht in der
Angst vor diesen unbeherrschbaren Energiegebern leben möchte“.

35 Jahre nach Tschernobyl und zehn Jahre nach dem Atomunglück in
Fukushima seien weltweit immer noch rund 440 Kernkraftwerke am
Netz. „Auch wenn Deutschland nach Fukushima für 2022 den Ausstieg
aus der Atomenergie beschlossen hat, leben wir weiter in ständiger Ge-
fahr eines Reaktorunfalls samt Verstrahlung von Mensch, Tier und Na-
tur“, sagt er. Eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima ist eine
wichtige gesellschaftliche Frage. „Wobei wir ein „nach“ noch lange nicht
erreicht haben. Es ist ja nicht weg, in einigen Regionen dürfen ja immer
noch keine Pilze gesammelt oder Wild geschossen und gegessen wer-
den“, sagt er. „Dass vor diesem Hintergrund trotz besseren Wissens die
Atomlobby über die Fortsetzung der Atomenergie als Brückentechnolo-
gie für den Klimaschutz schwadroniert, nimmt geradezu groteske For-
men an“, heißt es in der Pressemitteilung zu der Ausstellung. Atom-
energie sei nicht nur nicht beherrschbar, sondern teuer, erzeuge weiter-
hin bisher nicht gelöste Probleme im Uranabbau als auch in der ein
Endlagerung des anfallenden Atommülls und sei kein ernstzunehmen-
der Faktor zu Erreichung der Klimaziele. Die Frage, wie eine Zukunft
nach Tschernobyl und Fukushima auszusehen hat, lasse sich nicht stel-
len, ohne dabei auf einen nachhaltigen Umgang mit Energieressourcen,
alternativer Energiequellen, aber auch dem damit verbundenen Gesell-
schaftswandel einzugehen.

Dazu bietet die Stiftung eine Reihe an Veranstaltungen an, wie bei-
spielsweise Schulbesuche und öffentliche Podiumsdiskussionen von
Zeitzeuginnen bis Helfern in der Katastrophe. Wegen der Pandemie
wurden die Schulveranstaltungen auf ein umfangreiches Onlineangebot
umgestellt, bei dem es ermöglicht wird, auf direktem Wege mit den hel-
fenden Einsatzkräften zu interagieren. Die Kinder können ihre Fragen
im Voraus in Schrift und Video formulieren, um diese dann auf Videos
beantwortet zu bekommen. In Live-Konferenzen können sie ihr Wissen
zu selbstgewählten Themen im Bereich Nachhaltigkeit, grüne Wende



und Endlagersuche mit Experten vertiefen. „Ab Ende Oktober hoffen
wir, wieder persönlich in die Schulen gehen zu können“, sagt er.

 

Die Fotos sind vom 29. März bis 14. April auch im Pop-up- Pavillon
am Alten Markt 17 zu sehen, montags bis donnerstags von 9 bis 12
und 13 bis 16 Uhr sowie sonntags von 11 bis 15 Uhr. Anmeldungen bei
Martin Kastranek unter Tel. 0172/4102039 oder kastranek@boell-sh.de.


