
Es soll wieder Leben sein in Bazar. Ewgenjia Kuschnarenko ist mit ihrem Ehemann Aleksei und ihren beiden Töchtern Mascha (links) und Dascha 
(rechts) ins Dorf gezogen.

Nach der Katastrophe
Wie geht das, vom Ausnahmezustand zurück in die Norma-
lität? Die Menschen um Tschernobyl haben sich diese Frage 
nach dem Reaktorunfall stellen müssen. Ein Besuch bei Über-
lebenden.
Eine Reportage von Lena von Holt (Text) und Ilir Tsouko (Bilder), 28.03.2020

Langsam ruckelt der Traktor über den sandigen Feldweg, biegt dann rechts 
auf einen Acker und hält an. Ein Mann mit kantigem Gesicht und breitem 
Kreuz springt aus der Fahrerkabine. Aleksei Kuschnarenko, Mitte vierzig, 
hat kräHige Sände und eine ruhige –timme.

Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern hievt er die schweren weissen –äcke vom 
Anhänger. Wenig später springt die grosse –aatmaschine an. Behäbig zieht 
sie ihre Bahnen und verteilt die Buchweizensamen in der schwarzen Erde 3 
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in dem ukrainischen Boden, der eigentlich für seine Fruchtbarkeit berühmt 
ist.

Eigentlich. Denn Kuschnarenkos Feld liegt keine zwei Autostunden vom 
ehemaligen AtomkraHreaktor in Tschernobyl entfernt, der vor 4J Vahren in 
die LuH 5og und eine radioaktive Wolke ausstiess, die weite Landstriche 
verseuchte. 7on einem Tag auf den anderen schlossen damals fast alle Ge-
schäHe. Es gab keine Arbeit, viele Leute zogen fort, die Region verZel.

Ausgerechnet hier erntet Kuschnarenko heute wieder Getreide.

–eine Familie ist eine von 19, die heute wieder in Bazar leben. 7or der 
Reaktorkatastrophe waren es viermal so viele gewesen. Das Dorf liegt in 
einer der Ionen, die 2PP2 vom ukrainischen –taat auf Grundlage damaliger 
–trahlenwerte eingeteilt wurden. Un die –perrzone, die Ione 2, haben heu-
te nur WissenschaHler und begleitete Touristen Iutritt. Un Ione Ä, in der 
auch Bazar liegt, sind Leben und wirtschaHliche Oroduktion o0ziell noch 
immer verboten 3 ino0ziell wird beides praktiziert. önd in Ione 4, in der 
Kuschnarenkos Felder liegen, ist es zwar erlaubt, LandwirtschaH zu betrei-
ben 3 bis vor kurzem hat sich aber niemand für die :cker interessiert. 

Ein Neuanfang, der auf fruchtbaren Boden fallen soll: Aleksei Kuschnarenko lädt mit Kollegen Säcke mit Buchweizensamen aus.

Es ist Vuni, und am Nachmittag steht die ukrainische –onne noch steil am 
Simmel. Auf Kuschnarenkos moosgrünem T-–hirt hat sich ein kreisrunder 
–chweiss5eck gebildet. Um –chatten eines Baumes beginnt er zu erzählen.
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–eine Geschichte ist eine über Flucht und 7ertreibung. Aber auch die eines 
Neuanfangs. –ie handelt von Überlebenden, davon, wie sie nach einer un-
vorstellbaren Katastrophe wieder den Mut Znden, neu anzufangen.

Vom Donbass nach Tschernobyl
Fünf Vahre ist es her, dass Kuschnarenko mit seiner Familie nach Bazar ge-
zogen ist. örsprünglich stammt er gar nicht von hier, sondern aus der «st-
ukraine. Er ist einer von etwa Ä Millionen 7ertriebenen, die seit dem Kriegs-
beginn im Vahr Ä»2J aus der umkämpHen Region ge5ohen sind.

Kuschnarenko spricht ökrainisch und Russisch. Er wurde in Russland zum 
Kampfpiloten ausgebildet, aber sein Serz, so sagt er, gehxre der ökraine. 
–obald er auf den Krieg zu sprechen kommt, beginnt seine –timme vor An-
spannung zu zittern. Un der «stukraine hat er einen landwirtschaHlichen 
Betrieb geleitetC J»»» Sektar Land, Ä»» Mitarbeitende, 1»»» –chweine. Es 
war halb sechs morgens und hatte stark geregnet, da seien die xrtlichen 
–eparatisten und eine Gruppe aus Russland vorbeigekommen und hätten 
ihre Gebäude beschossen. (Wir haben nur mit Glück überlebt.)

(Uch liebe es, mit der Erde zu arbeiten), sagt Kuschnarenko und geht in die 
Socke, um mit der Sand zu überprüfen, ob die –amen tief genug in der 
Erde liegen. Nach Ausbruch des Krieges hatte er im Unternet nach günsti-
gem Land gesucht. Überall anders seien die guten Ländereien schon ver-
geben gewesen, erinnert er sich. Bloss hier nicht, in der Nähe von Tscher-
nobyl. Was seiner Meinung nach aber mehr am sandigen Boden liegt als an 
der –trahlung.

Schutzzone 3: Hier ist es grundsätzlich erlaubt, Landwirtschaft zu betreiben. Aber noch sind viele Felder unberührt.
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Verfall: Vor der Reaktorkatastrophe lebten über 200 Familien in Bazar, jetzt sind es wieder 57.

Noch immer stehen viele Säuser in Bazar leer. Um Dorf gibt es eine kleine 
–chule und einen grossen Friedhof. Der Lebensmittelladen ist geschlossen. 
7erlässt man die «rtschaH, sieht man nichts ausser Felder und Wiesen.

Angst hat Kuschnarenko nicht. (Eigentlich ist alles in «rdnung, wir trin-
ken Wasser, sammeln Oilze, Beeren.) Er gibt die Lebensmittel regelmässig 
in ein –trahlenlabor, misst selbst mit seinem Dosimeter nach. (Es ist alles 
sauber.) 

Fingerabdrücke der Kontamination
Wie gefährlich ist die –trahlung 4J Vahre nach dem Atomunfall noch? Wie 
sicher sind die Menschen, die heute in der Region um Tschernobyl leben?

Vemand, der diese Fragen beantworten kann, sitzt gut 2»» Kilometer ent-
fernt in einem holzvertäfelten Büro am Rande von Kiew. Sinter einer hohen 
–teinmauer steht dort das ökrainische Unstitut für LandwirtschaHliche Ra-
diologie. –chon kurz nach der Katastrophe haben WissenschaHler hier be-
gonnen, die Auswirkungen der –trahlung zu untersuchen. –eitdem haben 
sie zahlreiche –tudien verxjentlicht. Gerade bereitet sich die Gruppe wie-
der auf eine Forschungse8kursion vor. Noch heute soll es in die –perrzone 
gehen. Sektisch werden letzte Ausrüstungsstücke verstaut.

(Wir wollen den –tojwechsel von ’äsium und –trontium im Kxrper der 
Fische untersuchen), sagt WissenschaHler 7aleri Kaschparow. Trotz der 
Sektik um ihn herum lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen, hat sogar 
Ieit, um an seinem ’omputer eine Oowerpoint-Oräsentation zu xjnen und 
die Auswirkungen der –trahlungen auf die LandwirtschaH zu erklären. An 
der Wand seines Büros hängen Fotos, die ihn auf Konferenzen zeigen oder 
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zusammen mit seinen Kollegen in der –perrzone, beim Orobensammeln. 
Durch einen langen, sterilen Flur geht er in sein Labor und bleibt vor zwei 
grossen, runden Behältern stehen. Darin hat er die GoldZsche verstaut, die 
später in der –perrzone in den kontaminierten –ee gesetzt werden sollen. 
Er will herausZnden, ob die –trahlung über Nahrung an die Fische weiter-
gegeben wird und so am Ende in die Kxrper der Menschen gelangt.

Kaschparow sagt, dass die meisten «rte, die damals verstrahlt wurden, 
heute weitestgehend ungefährlich seien. Während eines einwxchigen Auf-
enthalts in den Dxrfern würde man weniger e8terne –trahlung aufnehmen 
als während eines zweistündigen Fluges. Damit ist die –trahlung gemeint, 
die man nicht über Nahrung, sondern über die LuH zu sich nehmen würde. 

An einer Wand hängt eine grosse Karte. –ie zeigt die Gegend rund um 
Tschernobyl in verschiedenen Rottxnen eingefärbt. (Fingerabdrücke der 
Kontamination) nennen die Unstitutsmitarbeiter das Muster. Ve dunkler 
das Rot, desto hxher die Belastung mit –trontium und ’äsium. Grund 
für die unterschiedlich starken Kontaminationen seien unterschiedliche 
Wetterbedingungen, die die Ausbreitung der Wolke damals beein5usst 
hätten.

Seute gibt es noch etwa zehn Dxrfer, in denen Kartojeln, Milch, Beeren 
und Oilze erhxhte –trahlungswerte aufweisen. Für die dortigen Bewohner 
ist das ein echtes OroblemC Kontaminierte Nahrung gilt als Auslxser für 
Krebs.

Un anderen Dxrfern wie Bazar gibt es Entwarnung. 

Wodka aus der Sperrzone
Die –trahlungsdosis, die Menschen dort über die LuH oder die Nahrung 
aufnehmen, hat abgenommen. –ie liegt inzwischen unter dem zulässigen 
Sxchstwert von 2 Millisievert pro Vahr. Aus diesem Grund ist vor sechs Vah-
ren die Ione J aufgelxst worden, die unter schärferer Beobachtung stand.

Nun sollen weitere ömzonungen folgen 3 zumindest wenn es nach den 
WissenschaHlern geht. Die Radionuklide qradioaktiven Atome! seien seit 
dem önfall gealtert, weshalb die –trahlung weniger stark über Nahrung an 
die Menschen weitergegeben werde. Deshalb sei es selbst auf so verseuch-
tem Gebiet wie in Bazar 6etzt mxglich, landwirtschaHliche Orodukte un-
ter Einhaltung der Grenzwerte herzustellen. Die Ionen würden längst nicht 
mehr ihre einstige Funktion erfüllenC die Menschen zu schützen. –tattdes-
sen würden sie oH verhindern, dass sich die Dxrfer wirtschaHlich erholten.
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Die Natur holt sich ihren Raum zurück.

Deshalb plädieren Kaschparow und sein Team dafür, dass weite Teile der 
Ione Ä als Ione 4 deklariert werden sollen und Menschen dort wieder 
Ackerbau betreiben kxnnen. Das Leben der Menschen werde sich verbes-
sern, so die Theorie, weil sie endlich Einkommen hätten und –teuern zah-
len kxnnten, sodass auf diese Weise die ganze Region proZtiere.

Über dreissig Vahre lang stand Tschernobyl für Warnung und 7erände-
rung zugleich. Die Reaktorkatastrophe hat dazu beigetragen, dass Atom-
energie in Ländern wie der –chweiz und Deutschland vermehrt infrage ge-
stellt wurde. Doch nun fordert auch der neue ukrainische Oräsident Wolo-
dymyr –elenski, die –perrzone vermehrt für Touristen und WissenschaHler 
zu xjnen und so das Umage Tschernobyls zu verbessern. –eit kurzem kann 
man sogar einen Wodka kaufen, der in der –perrzone hergestellt wird.

Doch es gibt auch Gegner einer Wiederbelebung. Iu ihnen zählt die Oolitik-
wissenschaHlerin und Sistorikerin Melanie Arndt. –ie warnt davor, die 
niedrigen –trahlenwerte vor «rt zu verharmlosen, über deren Gefährlich-
keit es in der WissenschaH bisher keinen Konsens gebe. Auch würden 
durch Brände in der –perrzone immer wieder verseuchte Oartikel in an-
grenzende Gebiete getragen, was durchaus eine Gefahr für die Bevxlkerung 
darstelle. 

Ust die Region um Tschernobyl also wirklich bereit für einen Neuanfang?
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Das gelobte Land
Besuch in Dytyatky, eine gute halbe Autostunde südlich von Tschernobyl. 
Auch von hier wurden damals Menschen evakuiert 3 heute fahren Reise-
busse am Kontrollposten vorbei in die –perrzone, die unmittelbar hinter 
dem Dorf beginnt.

«rganisierte Touren in die –perrzone boomen seit Vahren. Allein Ä»2  ka-
men über 9» »»» Touristen. Die Bilder sind einprägsamC geplünderte Säu-
ser, ein –chwimmbad ohne Wasser, ein verrostetes Riesenrad, das nie in 
Betrieb war.

Direkt hinter dem Grenzzaun, weit weg vom Katastrophentourismus, 
ualmt schwarzer Rauch in den blauen –ommerhimmel. Un einem Radius 

von 4» Kilometern wilder Natur ist die Metallfabrik von Wadym Mins6uk 
das erste Lebenszeichen an einem sonst verlassenen «rt. 7iele Säuser ste-
hen leer, die Ruinen der Kolchosen aus der –ow6etzeit erinnern an bessere 
Ieiten. 

Wadym Mins6uk ist ein Mann, der viel lacht. Un diesen Momenten blit-
zen seine goldenen Backenzähne hervor. Mit grossen –chritten läuH er in 
schwarzer Vogginghose und vollgerusstem T-–hirt durchs kniehohe Gras. 
7ornewegC sein weiss-brauner Neufundländer –ultan. 

Leben im Schatten des Reaktors: Für Wadym Minsjuk und Sultan ist das zum Alltag geworden.

Olxtzlich geht es nicht mehr weiter. Ein zwei Meter hoher Drahtzaun ragt 
in den Simmel. (Sier ist die Ione  önd das ist der Durchgang für die –tal-
ker.) Mins6uk zeigt auf ein Loch im Iaun, gross genug, dass ein Mensch 
hindurchschlüpfen kann. Ummer wieder würden sich 6unge Menschen hier 
Iutritt zur –perrzone verschajen. Genau wie die Touristen suchen sie drin-
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nen den besonderen Kick. Die Armen, sagt er über eine Gruppe Vugendli-
cher, die er hier total durchnässt aufgesammelt und nach Sause gebracht 
hat.

Leben im –chatten des Reaktors 3 für Mins6uk ist das Alltag geworden. Den 
Weg entlang der –perrzone geht er 6eden Tag. Er nennt es sein (gelobtes 
Land). Dabei hatte er schon fast aufgegeben, als er Dytyatky vor fünf Vah-
ren gefunden hat. Damals lebten er und seine Familie in Sorliwka, in der 
ostukrainischen Region Donezk. Mins6uk leitete dort eine Fabrik für Auto-
batterien.

Doch als prorussische –eparatisten in Donezk und in der Nachbarregion 
Luhansk Ä»2J die Macht an sich rissen, änderte sich alles. 7or allem für 
6ene, die sich wie Mins6uk für die ökraine aussprachen. Er verlor Freun-
de, musste mitansehen, wie Menschen ermordet wurden. Er selbst wurde 
während einer Autofahrt mit einem –turmgewehr bedroht, die Kinder auf 
dem Rücksitz.

Mins6uk entschied sich zu gehen. Aber wohin?

Geld machen mit Schrott
Ein Vahr reiste Mins6uk mit seiner Familie durchs Land. (Wir konnten kei-
nen «rt Znden, wir hatten 6a kein Geld.) –ogar in Me8iko sei er gewesen. 
(Aber das ist nicht meine Mentalität da.) Einen Moment lang habe er sogar 
überlegt, in die «stukraine zurückzugehen. Doch dann brachte sein Oate 
ihn hierher, nach Dytyatky, wo Land und Wohnraum günstig zu haben sind.

–onnenstrahlen brechen durch das Wellblechdach der Fabrikhalle und 
machen den aufgewühlten –taub sichtbar. Es dampH aus einem Kessel, das 
Atmen fällt schwer. Un den Ecken der Fabrik türmen sich Autoreifen, Fla-
schen und Metallschrott. Mins6uk verdient sein Geld mit dem, was andere 
wegwerfenC Aus Autoreifen macht er Gas, aus –chlacken Metall, aus Solz-
resten Kohlebriketts. Einer seiner Mitarbeiter schaufelt gerade –oda, dann 
Glas5aschen in den glühend roten Kessel und weicht dann schnell wieder 
zurück vor der Sitze.
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Schwarz vor Hitze: Ein Arbeiter in Minsjuks Metallfabrik in Dytyatky.
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1140 Euro: Minsjuk hat sein Erspartes eingesetzt, um daraus eine Fabrik zu bauen.
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Schrott einschmelzen, um daraus Metall zu gewinnen: Die Metallfabrik bietet die Chance auf Arbeit und Lohn.

Das Glas haben sie vorher auf der Müllhalde gesammelt. (Wir brauchen es, 
damit sich die –chlacken bilden), erklärt Mins6uk. Die Technologie haben 
sie sich selbst beigebracht. –ie sei primitiv, sagt er und zieht die –chultern 
hochC (Aber wir hatten keine andere Mxglichkeit, wir mussten irgendwie 
anfangen.)

7or dem Krieg, erinnert sich Mins6uk, hatte er allesC einen Betrieb, ein gros-
ses Saus, zwei Wohnungen. (Olxtzlich stehst du ohne alles da.) 7om –taat 
bekommt er umgerechnet 2J Euro im Monat. Davon soll er sich eine Woh-
nung mieten. Doch in –tädten wie Kiew kostet eine Einzimmerwohnung 
mindestens 4»» Euro. (Das reicht nicht mal für eine Sundehütte.)

Die heruntergekommene Fabrik in Dytyatky hat er mit seinem Ersparten 
gekauH, für umgerechnet 22J» Euro. –ie ist Mins6uks ’hance, noch einmal 
ganz von vorne anzufangen. 

Ein Hostel für Katastrophentouristen
7om Sof der Fabrik führt ein kleiner Trampelpfad zu einem weiss gestri-
chenen Iiegelhaus. Sier steht, was Mins6uk seine IukunH nennt. Gerade 
einmal 2 » Euro hat er für die alte –chule bezahlt, die seit 2P  leer stand. 
Alles, was er mit der Fabrik verdient, steckt er hier reinC in neue Bxden, neue 
Türen, ein neues Dach. Ein Sostel im ehemaligen Katastrophengebiet soll 
hier entstehen. Um –ommer sollen erste Touristen darin übernachten.

7or der blauen Solztür eines alten Gebäudes steht Wolodymyr, ein drahti-
ger Mann mit zerbrechlicher –timme. Er hilH Mins6uk, die –chule zu reno-
vieren.
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–eine –chule. Iumindest war sie es, bevor sie nach der Nuklearkatastrophe 
vom Ä . April 2P  geschlossen wurde. (Sier gab es einen Garten mit Ap-
fel- und Birnbäumen. Dort vorne war ein kleiner –portplatz, auf dem wir 
Fussball gespielt haben), sagt Wolodymyr und zeigt auf einen kleinen Kar-
tojelacker.

Er war dreizehn, als er aus dem Fernsehen von der E8plosion erfuhr. 7er-
lassen hat er den «rt seitdem nie. Es sei schwer gewesen, irgendwann habe 
er angefangen zu trinken. 7or sieben Vahren sei –chluss gewesen damit, ein 
Se8enmeister habe ihn geheilt, erzählt er. Unzwischen habe er ein Kind, das 
manchmal nach –panien fahre. –o wie viele andere Kinder, um sich von den 
Folgen des GAös zu erholen.

Damals, als die Betriebe hätten schliessen müssen, erklärt Mins6uk, hät-
ten die Menschen plxtzlich nicht mehr ihrer geregelten Arbeit nachgehen 
kxnnen. 7on heute auf morgen hätten sie sich wertlos gefühlt. 7or allem 
6unge Menschen hätten das Dorf auf der –uche nach Arbeit verlassen. Mit 
dem Sostel ho  Mins6uk wieder Menschen anzulocken. Er überlegt nun 
sogar, sich für das Amt des Dorfvorstehers zu bewerben, um zu helfen, es 
wiederaufzubauen.

19» Menschen leben heute in Dytyatky, in den vergangenen Vahren ha-
ben sich einige landwirtschaHliche Betriebe angesiedelt. Neben Wadyms 
Metallfabrik gibt es noch ein –ägewerk und ein LebensmittelgeschäH. Um 
Früh6ahr erxjnet zudem neben dem Sostel auch ein grxsseres Sotel für die 
(Katastrophentouristen).

Hauptsache, man überlebt
Es hat fast schon etwas Uronisches, dass die Geschichte nun beide Grup-
pen zusammenführtC die Gebliebenen, die «pfer der Tschernobyl-Katastro-
phe, und die Iugezogenen, die «pfer des «stukraine-Kriegs, die sich hier 
ein neues Leben au auen wollen. Beide zählen sie zu den –chwächsten im 
Land.

Uhre Geschichten sind 6edoch keineswegs identisch. Das meint zumindest 
Mins6ukC (2P , als hier die Katastrophe war und die Leute umgesiedelt 
wurden, gab es staatliche Orogramme, die Menschen haben Geld und Säu-
ser bekommen.) Seute sei das ganz andersC (Die Leute erhalten keinerlei 
Silfe.)

«b die Menschen, die aus den Kriegsgebieten ge5ohen sind, 6emals wieder-
bekommen, was sie verloren haben 3 zum Beispiel in Form von Kompen-
sationen 3, wird sich erst zeigen, wenn der Krieg vorüber ist. Ein Drittel von 
ihnen lebt heute anderswo im Donbass, ein Drittel in anderen Regionen der 
ökraine und ein Drittel im Ausland, vor allem in Russland. 

Aleksei Kuschnarenko hat die Not nach Bazar getrieben, einen «rt, den 
die meisten aus Angst um ihre Gesundheit meiden würden. Neben ihm le-
ben hier noch weitere 7ertriebeneC :rzte, Lehrer, Rentner. Man kennt sich 
untereinander, hilH sich. Anders als in den 7ororten der Sauptstadt Kiew, 
wo Flüchtlinge auch nach sechs Vahren in ’ontainerbehausungen wohnen, 
gibt es hier draussen im Sinterland immerhin ein festes Dach über dem 
Kopf.

Nicht weit von Kuschnarenkos Saus steht eine über Ä»» Vahre alte, in den 
ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb gestrichene Solzkirche. Einen 
Gottesdienst gibt es längst nicht mehr. –eit er hier lebt, besucht er die Kir-
che regelmässig. Der Solzboden ist mit alten Teppichen ausgelegt, die Fen-
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ster sind mit dichten –tojgardinen verhängt, sodass kaum Tageslicht hin-
einfällt. 

Gott hört immer zu: Aleksei Kuschnarenko in der Kirche, die er regelmässig besucht.

Behutsam schreitet Kuschnarenko zum Altar, bekreuzigt sich. Der Boden 
unter seinen Füssen knarrt. Er zündet eine Kerze an. (Wenn du mit Gott 
sprichst, wenn du alles aussprichst, dann verschwindet das Negative, und 
du bekommst sogar einen Rat), sagt er leise. (Du überdenkst das Leben.)

Das mit dem Glauben habe erst mit dem Krieg begonnen, sagt Kuschnaren-
ko. Mittlerweile sei er wieder ruhig, ihm gehe es gut. Aber als er hierher-
gekommen sei, habe sein ältester –ohn 6eweils noch angefangen zu zittern, 
wenn ein Lxjel zu Boden Zel.

(Die Sauptsache ist, dass wir überlebt haben.)

Zur Autorin und zum Fotografen

Lena von Holt  ist  freie  Journalistin  und arbeitet  vor  allem zu sozia-
len und gesellschaftspolitischen Themen. Sie hat Philosophie, Literatur-
wissenschaften und Politikwissenschaften studiert und lebt in Wien. Ihre 
Reportagen erscheinen in deutschsprachigen Medien wie dem «Freitag», 
der WOZ, dem «Datum» und dem Deutschlandfunk – auf diesem Sender ist 
auch eine Reportage von Lena von Holt über Aleksei Kuschnarenko zu hö-
ren.

Ilir Tsouko ist griechisch-albanischer Fotojournalist und lebt abwechselnd 
in Berlin und Athen. Er hat Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an 
der Hochschule Hannover studiert und arbeitet an Langzeitprojekten zu den 
Themen Migration, Identität und soziale Gerechtigkeit. 
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