Man muss sich vorstellen können, was ein
Super-GAU in unmittelbarer Nähe mit der
eigenen Welt anrichten würde. Seit Fukushima
Daiichi braucht es keine Fantasie mehr, sich
das vorzustellen. Man muss nur hinschauen.
Und das versucht dieses Buch.
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Es sprengte jede Vorstellungskraft: Gleich
in drei Reaktoren von Fukushima Daiichi
kommt es zur Kernschmelze. Das Unglück
beginnt am 11. März 2011, nach einem
verheerenden Erdbeben und einem noch
verheerenderen Tsunami, der auch das
AKW überrollt. Die japanische Regierung
spielt die Katastrophe herunter, die Be
völkerung wird alleingelassen und aus
ländische Fachleute werden ausgesperrt.
Susan Boos hat die verseuchten Gebiete
besucht, sprach mit Behörden und Eva
kuierten, aber auch mit Exponenten der
japanischen Anti-AKW-Bewegung, die seit
Jahren vor einem solchen Unglück gewarnt
haben.
Boos zieht den Vergleich mit dem Atom
unfall in Tschernobyl, den sie ebenfalls aus
eigener Anschauung sehr genau kennt, und
kommt zu verblüffenden Ergebnissen. Sie
schlägt aber auch den Bogen zur Schweiz
und zu Deutschland und fragt: Was wäre,
wenn ein solches Unglück hier geschähe?
Wie würde evakuiert? Wohin? Wer räumt
auf? Wer trägt die Kosten?

Zum Titelbild: Einige Fukushima-Aufräum
arbeiter standen am 24. März 2011 während
drei Viertel Stunden in hoch radioaktivem
Wasser, weil sie keine Dosimeter trugen, die
sie hätten warnen können. Drei von ihnen
erhielten an den Knöcheln Dosen zwischen
2000 und 6000 Millisievert. Die Männer sind
auf dem Weg zur Dekontaminierung in einem
Spital; die Plane sollte sie vor neugierigen
Blicken schützen.
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Ankommen
Freitagnacht, über Sibirien. Das Dosimeter schrillt los, penetrant
holt es einen aus dem Schlaf. Das Gerät zeigt 20 Mikrosievert pro
Stunde an. Draußen stehen Sterne im schwarzen Nichts und die
roten Lichter am Flugzeugflügel blinken. Wir gleiten auf zehntau
send Meter Höhe durch eisige Kälte. Unten muss Sibir ien sein. Ja
pan ist noch weit. Nach Sekunden verstummt das Gerät, die Strah
lung ist wieder gesunken.
Das Dosimeter ist eigentlich ein Gerät für Leute, die beruflich
mit radioaktiver Strahlung zu tun haben, zum Beispiel Angestellte
von Atomkraftwerken. Das kleine schwarze Ding beginnt zu pfei
fen, um vor gefährlich strahlenden Stellen zu warnen. Es sagt den
AKW-Männern, dass sie sich nicht lange an diesen Orten aufhal
ten sollen.
Fliegen ist auch nicht ohne, vor allem wenn man via Nordwest
passage entlang des Polarkreises von Europa nach Japan fliegt. Es
wäre kein Ort zum Leben. Unter anderem auch deshalb, weil man
da oben an gewissen Stellen wesentlich mehr Strahlung abbekäme,
als der Mensch ertragen könnte. Wir können auf der Erde nur le
ben, weil die Atmosphäre die Strahlung aus dem Kosmos von uns
fernhält.
Doch diese Reise gilt der menschgemachten Strahlung.
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Es hat am Freitag, dem 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit be
gonnen. In Japan bebte die Erde, wenig später überrollte ein Tsu
nami einen ganzen Küstenstreifen.
Die Welt schaut am Fernseher zu. Das Wasser scheint ruhig
aus dem Meer zu steigen, schiebt sich langsam auf die Dörfer zu,
hebt Häuser hoch, trägt Autos weg. Die Menschen schreien und
weinen und sehen ohnmächtig zu, wie die Welle alles zermalmt.
Man hört die Nachrichtensprecher sagen, es gebe Probleme
mit einem Atomkraftwerk. Der Tsunami habe die Kühlung be
schädigt. Noch am Freitag wird der Atomnotstand ausgerufen,
aber es wird auch versichert, Radioaktivität sei nicht ausgetreten.
Am Samstag ordnet die Regierung an, die Anwohner in einem
Umkreis von zehn Kilometern um die Reaktoren von Fukushima
Daiichi* müssten evakuiert werden, weil erhöhte Strahlenwerte
gemessen wurden. Die westlichen Medien berichten ununterbro
chen. Die Informationen sind bruchstückhaft. Es heißt, die Küh
lung von Reaktor 1 sei ausgefallen. Experten mutmaßen, was noch
passieren könnte. Die einen sagen, eine Kernschmelze sei möglich
– andere beschwichtigen.
Gegen fünf Uhr abends berichtet das staatliche japanische
Fernsehen, in Block 1 von Fukushima Daiichi sei es zu einer Ex
plosion gekommen. Wenig später sieht man die Bilder, diese große
graue Wolke, die sich über den Reaktoren ausbreitet, aus großer
Entfernung aufgenommen. Man erfährt, drei Arbeiter seien ver
strahlt worden.
Während Tagen herrscht Informationschaos. Der Leiter des
Kabinettssekretariats und Regierungssprecher Yukio Edano stellt
* »Daiichi« heißt auf Japanisch »das Erste«, oft auch als »Nummer eins« übersetzt; dieses
Atomkraftwerk hat sechs Reaktorblöcke. Zwölf Kilometer südlich liegt eine weitere Atomanlage,
Fukushima Daini, »daini« bedeutet »das Zweite« oder »Nummer zwei«; diese Anlage hat vier
Reaktoren.
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sich regelmäßig vor die Presse. Er hat blaue Arbeitskleider überge
zogen wie alle Regierungsleute auch. Das tue man so in Japan, um
seine Verbundenheit mit den Arbeitern zu signalisieren, heißt es.
Er sieht müde und kaputt aus, als er in die Kameras sagt, »die Lage
ist vermutlich sehr ernst«.
»Diese schrecklichen Bilder von Fukushima, sie erinnern böse
an Tschernobyl. Und das Drama nimmt kein Ende«, schreibe ich
in jenen Tagen in einem Artikel: »Seit bald zwanzig Jahren be
schäftige ich mich mit Atomenergie. Ich stand mehrere Male vor
dem geborstenen Reaktor in Tschernobyl, habe mit unzähligen
Leuten gesprochen, die aus Pripjat evakuiert worden waren, oder
mit Liquidatoren, die dorthin mussten, um aufzuräumen. Dutzen
de von Texten und zwei Bücher sind entstanden. Das Unvorstell
bare kam darin immer mal wieder vor. Wenn es um die hiesigen
AKW ging, endete ein skizziertes Unfallszenario manchmal mit

der Bemerkung: Sollte dieses oder jenes passieren, ›ist eine Kern
schmelze nicht mehr aufzuhalten, und die Situation wird unkont
rollierbar‹. Wenn ich ehrlich bin: Ich habe selber nie geglaubt, dass
es jemals passieren würde – es war abstrakte Logik, die einem sag
te, dass es passieren könnte. Und die Vorstellungskraft, die einen
nötigte, kritisch zu sein – weil ein Super- GAU in einem Schweizer
AKW uns zwänge, das halbe Land zu räumen. Irgendwie schrieb
ich im irrationalen Glauben, es würde nie und nirgends passieren,
solange man sich dem potenziellen Schrecken stellte und ihn be
harrlich benannte. Es half nicht. Und es ist schrecklich, recht zu
bekommen, wo man nie recht haben wollte.«
Die kommenden Tage elektrisieren. Man weiß nie, ob die Mei
ler noch ganz in die Luft fliegen. Die großen Fernsehanstalten zie
hen ihre Leute ab, das tun sie sonst nicht einmal, wenn ein Krieg
ausbricht.
Alle rechnen mit dem Schlimmsten.
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Das Schlimmste tritt nicht ein, das Schlimme schon. Doch da
ran gewöhnt man sich.
Tepco hat inzwischen begonnen artig zu rapportieren. Tepco,
das ist die Tokyo Electric Power Company, die Fukushima betreibt.
Wochen später stellt Tepco dar, wie der Unfall ihrer Meinung nach
abgelaufen ist: Gleich nach dem Beben schalten die Reaktoren au
tomatisch ab, wie es sein soll, danach kommt der Tsunami. 4 Stun
den und 40 Minuten nach der Schnellabschaltung beginnt das
Unheil, weil offenbar der Reaktorkern nicht mehr gekühlt ist. In
der Tepco-Präsentation ist der Reaktorkern als Viereck gezeichnet,
die Brennstäbe sind als vertikale Bänder dargestellt – darin steckt
das Uran. An zwei Punkten in der Mitte des Vierecks werden die
Brennstäbe auf der Grafik gelb, hier hat offenbar die Kernschmel
ze begonnen. 5 Stunden und 5 Minuten nach der Schnellabschal
tung, am 11. März abends zehn vor acht, ist das halbe Viereck gelb,
die Kernschmelze breitet sich aus. Die Brennstäbe schmelzen wie
Kerzen und rutschen als glühender, zäher Teig auf den Boden des
Reaktorbehälters. Das ist nach Meinung von Tepco am Morgen
des 12. März in Block 1 geschehen. In Block 2 passierte am 16. oder
18. März Ähnliches – so genau will sich Tepco nicht festlegen. Bei
Block 3 war es etwas früher, genau will sich Tepco auch da nicht
festlegen. Und vielleicht, so hofft Tepco, ist in diesem Block nicht
der ganze Kern kaputt.
Wenn man das so liest, wirkt es logisch. Jetzt sind die Meiler
eben kaputt, Dinge gehen nun mal kaputt. Aber vermutlich sieht
es dort drin ganz anders aus. Denn Tepco hat vom sicheren
Schreibtisch aus gerechnet, nachschauen kann ja keiner.
Ähnlich ist es in Tschernobyl. Auch da weiß man bis heute
nicht, wie viel Kernbrennstoff rausgeflogen ist, als der in der Nacht
auf den 26. April 1986 explodierte. Die offizielle Version besagt, es
seien nur einige Prozente gewesen – andere Wissenschaftler, die
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im Gebäude unterwegs waren, behaupten, der Reaktor sei fast leer,
es seien an die neunzig Prozent des strahlenden Inventars nach
draußen katapultiert worden.
Eigentlich hatte ich genug von Reaktoren, Halbwertszeiten und
Krebskranken.
Dann kam der Verlag und fragte, ob es nicht möglich wäre, ein
Fukushima-Buch zu machen. Damit war es geschehen. Es ist ein
bisschen wie über den Krieg zu berichten. Die Leute fragen einen,
bevor man geht, ob man keine Angst hat. Man sagt Nein und traut
sich selbst nicht. Man antwortet, dass es ja vor allem für die Leute
schwierig sei, die dort leben müssten, was zweifellos stimmt. Und
dann treibt einen die Neugier und die vielen Fragen.
Dieser Krieg ist weder laut noch blutig – er ist wie ein böser
Geist, der unhörbar, unsichtbar ganze Landstriche annektiert, die
Menschen vertreibt und sie nicht mehr wiederkehren lässt. So ist
es rund um Tschernobyl. Viele leere Dörfer – eine Welt ohne Men
schen, still und scheinbar friedlich.
Und jetzt in Japan? Was tut Japan? Was täte die Schweiz? Was
Deutschland?

Das Tohoku-Beben und der Tsunami
Kansai Airport, morgens um acht Uhr. Vor der Wechselstube hat
alles seine Ordnung. Die Kundschaft sieht verschlafen und zer
knittert aus, zieht große Koffer hinter sich her und stellt sich in die
Reihe. Ein Bankangestellter in Hemd mit blauen Ärmelschonern
fragt »Change, change?« und will, dass man ihm das Geld zeigt. Er
verbeugt sich, nimmt ein Formular, kritzelt etwas darauf, reicht es
einem zweiten Mann, der einen Anzug trägt und wenige Meter
von ihm entfernt an einem kleinen Tischchen steht.
Dieser Mann schreibt weitere Zeichen auf das Formular und
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