
 

 

 

10 Jahre nach dem großen Erdbeben in Ostjapan – Omelas und Fukushima 

Als ich Januar dieses Jahres den Online- Vortrag von Oshidori Mako und Ken teilnahm, die seit 

Jahren über den großen Atomunfall eifrig recherchieren, erinnerte ich mich an die Kurzgeschichte 

„Die Omelas den Rücken kehren“. 

Die Geschichte gehört der Anthologie ”New dimension 3”, geschreiben von Ursula K. Le Guin, die 

für eine  andere Geschichte “ Die Chroniken von Erdsee” bekannt ist.          

Omelas   ist  eine utopische Stadt, umgegeben mit schöner Natur. Es gibt in der Stadt keinen 

Krieg, keinen Hunger und perfekte Gleichheit der Bewohner, und jeder lebt glücklich. Aber es gibt 

auch in dieser Utopia eine einzige Macke, dass ein Kind allein in einem Keller eingesperrt wurde. 

Die Bewohner glauben an eine Verschwörung, dass diese Wegsperren eines Kindes im Keller die 

Bedingung für ihr Glück sei, so dass sie das Kind niemals befreien wollen. Und jedes Kind aus 

Omelas wird zum Keller geführt und gezeigt, dass dort ein Kind nach der Pubertät eingesperrt 

wurde. Das ist eine Allegorie darüber nachzudenken, wie man sich verhalten soll, wenn eine Unge-

rechtigkeit aufgedeckt wird. 

 



 

 

Während des Online-Vortrags wurde über das Thema „Die Fälle von Schilddrüsenkrebs bei 

Kindern, verursacht durch das Atomunglück“ berichtet. Die Zunahme dieser Fälle bei Kindern ist 

auch nach dem Tschernobyl-Unfall berichtet worden. Die Studie darüber ist sehr wichtig. Aber 

diese gesundheitliche Untersuchung wird für die Kinder außer der Präfektur Fukushima und solche 

Kinder, die später als März 2012 geboren sind, nicht durchgeführt. 

Auch bei einer Diagnose von Schilddrüsenkrebs werden die Zahlen der erkrankten Kinder nicht in 

die Statistik aufgenommen, wenn sie außer den bestmmten Krankenhäusern diagnistiziert worden 

sind. Die Wahrheit über die Erkrankung der Kinder an Schilddrüsenkrebs ist daher unklar. 

 

Ich bekam also eine  Assoziation beim Vortrag, dass das Kind im Keller in Omelas mit den Kindern 

in Japan, die über ihre Gesundheit immer Angst haben müssen, überlappt sind, da diese Kinder für 

unsere üppige Zeit mit viel Energie den Preis bezahlen müssen. 

 

Am 11. März bin ich mit meinen Freunden nach Salzgitter gefahren. Wir alle waren mit einem 

Mundschutz und haben uns im Auto miteinander unterhalten. Alle kamen bei einem Projekt 2019  

„Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ zusammen. 

Wir kamen dann zum Bundesamt für Strahlenschutz und überreichten dort die Petition „Gegen die 

Verharmlosung zu Fukushima und Olympia 2021“. Dieses Amt hat im letzten Jahr eine Pressemit-

teilung herausgegeben, dass die Radioaktivität in Fukushima jetzt so niedrig geworden ist, dass 

Sport dort ohne weiteres betrieben werden kann.  Dagegen haben wir einen Banner gezeigt, in 

dem steht: “Radioaktive Exposition für Athleten und Publikum soll unbedingt vermieden werden.“ 

 

Deutschland zielt auf den totalen Ausstieg der Kernenergie bis Ende 2022, aber es gibt Probleme 

mit der Suche eines Ortes für die Lagerung des radioaktiven Mülles, Ausstieg von Kohlekraftwer-

ken etc.  

Bei der Aktion mit der Petition habe ich gefühlt, dass eine solche kleine Aktion von Bürgern wichtig 

ist, weil dadurch die Politik veranlasst wird, Entscheidungen transparent zu machen. Ich bin nicht 

gegen ein sportliches Fest, aber gegen die Tendenz, die Schäden vom großen Atomunfall für die 

Austragung der Spiele unterbewerten zu lassen. Es ist 10 Jahre nach dem Fukushima-Atomunfall 



 

 

vergangen, aber “die Erklärung des Ausnahmezustandes ist in Japan immer noch nicht aufgeho-

ben. 

 

Foto links Banner mit dem Satz: “BfS soll eine neue Pressemitteilung ohne bewusste Unterbewer-

tung der Radioaktivität veranlassen!“ 
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東日本大震災から 10 年 オメラスとフクシマ  

今年 1月、原発事故に詳しい芸人のおしどりマコ・ ケンさんのオンライン講演会に参加

した時に、「オメラ ス」のイメージが頭に浮かび上がりました。オメラス とは、小説

『ゲト戦記』で著名な作家アーシュラ・K・ ル=グウィンが描く短編『オメラスから歩み

去る人々』 に出てくる美しい自然に恵まれた架空都市です。 オメラスには戦争も飢餓も

身分制度もなく、誰もが 幸せに暮らしています。しかし、このユートピアのよ うな都市

が抱える唯一の欠落は、街の地下室に閉じ込 められている一人の子どもの存在。住民た

ちは、子ど もを閉じ込めておくことが理想郷を保つ条件だと信じ、 誰もその子を解放し

ようとしません。そしてオメラス の子どもたちは、適齢期になると地下室に連れて行か 

れ、地下室の子どもの存在を教えられる......世の中の 不公平を知った時にどういう選択を

するのか、考えさ せられるストーリーです。 先述のオンライン講演会では、原発事故の

影響によ る子どもの甲状腺がんが取り上げられていました。子 どもの甲状腺がんの増加



 

 

はチェルノブイリ原発事故の 際にも報告されており、健康調査の重要性は明らかで す。

しかし、福島県外の子どもや 2012 年 3 月以降に 生まれた子どもは調査対象とされてい

ません。また甲 状腺がんと診断されても、特定の病院以外で診察を受 けた子どもの数は

統計に含まれておらず、健康被害が 実際のところどれほどか、見えにくくなっています

※。  

潤沢なエネルギーを享受する代償として、健康に不安 を抱える子どもたちの存在は、オ

メラスの地下室の子 どもの姿と重なるように感じました。 3月 11日、友人たちと車でザ

ルツギッターへ向か いました。車中でマスクをしながら会話を交わすの は、「チェルノ

ブイリとフクシマ以後の未来」というプ ロジェクトで出会った仲間たち。そしてドイツ

国立放 射線保護庁に到着し、「フクシマとオリンピック 2021 の過小評価への抗議」とい

う署名を提出しました。同 庁は昨年に「福島市の放射線量はスポー ツをする人でも安心

できるレベルまで下 がっている」というプレスリリースを公 表。それに対して、僕たち

は「アスリー トと旅行者の被ばくは避けるべき」という バナーを掲げました。  

2022 年末までに脱原発を掲げるドイツ は、放射性廃棄物の処分場の選定や、脱石 炭政策

などの問題も抱えています。今回の 署名提出に参加して、市民の動き一つひとつが、政

策 決定の透明性につながる大切なものだと感じました。 僕はスポーツの祭典に異議はあ

りませんが、その実現 のために原発事故の被害を過小評価する動きには反 対 で す 。 原 

発 事 故 か ら 1 0 年 経 ち ま し た が 、 日 本 で は いまだ「原子力緊急事態宣言」は解

除されていません。 

 ※原発事故による健康への影響については諸説あります(編集部)  

写真上:広報担当者に 352 名分の署名を手渡す  



 

 

写 真 左 :「 意 図 的 な 過 小 評価のないプレスリリー スを新たに発表すべき」 と書かれ

たバナー  
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