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Ursula Gelis (email: gelis.ursula@aol.de) 

Die Kühe von Fukushima       6.12.2021 

Die Straßenbahnen fuhren wieder in Hiroshima und alles sah geordnet und 

normal aus. Die Bilder der Zerstörung durch die Atombombe vom August 1945 

waren mir dennoch in den Kopf gebrannt. 

An diesem Tag lag das Konferenzzentrum etwas ausserhalb des Stadtkerns und 

deshalb fuhr ich mit der Straßenbahn. Das war 2012. 

Seit einem Jahr kannten die Japaner ein neues Unglücksdatum. Der 

Reaktorunfall von Fukushima hat neben den Überlebenden des Tsunami, die aus 

dem verseuchten Gebiet fliehen mussten, besonders auch die noch lebenden 

Opfer der Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki getroffen. Sie 

durchlebten die Ohnmacht gegenüber Zerstörung und Verstrahlung noch einmal! 

Jedes Jahr findet im August eine internationale Konferenz in den beiden Städten 

statt, die die Gefahren des Atomkriegs und die Folgen atomarer Verseuchung 

thematisiert.  

Ich war als Delegierte aus Norwegen dabei. 

Die Strassenbahn wurde voller und plötzlich bog sie in eine Richtung ab, die 

vom Veranstaltungsort wegführte. Bei ohnehin grosser Luftfeuchtigkeit und 

circa 33 Grad Celsius kam ich ins Schwitzen. Also beim nächsten Halt hinaus -

und im Eiltempo zurück zum Konferenzzentrum! 

In Japan unpünktlich zu sein, kommt einer grossen Respektslosigkeit gleich. Es 

ist üblich, wenigstens zehn Minuten vor der verabredeten Zeit am Treffpunkt zu 

sein. Unmöglich zu schaffen! Ich beruhigte mich damit, dass ich bei dieser 

Veranstaltung nur Zuhörerin sein sollte. 

Als ich die Tür zum Konferenzraum öffnete, drehten sich zweihundert Köpfe 

erstaunt in meine Richtung. Ich suchte nach einem freien Platz.  

Fast unmittelbar kam meine japanische Betreuungsperson auf mich zu. Sie 

lächelte und führte mich zu meiner Überaschung aufs Podium. Nun sass ich 

neben Atombombentestopfern von den Marshall-Inseln und Fidji. Auch ein 

Japaner war dort; er sollte über Fukushima reden. 

Ich beugte mich flüsternd zu der jungen Frau und versuchte, den Irrtum 

aufzuklären. “Ich bin kein Strahlenopfer.” Als Antwort hörte ich nur: “Alle, die 
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zu unseren Konferenzen anreisen, haben etwas zu sagen.” Damit wandte sie sich 

wieder dem Redner zu.  

Ich überlegte. Was hätte ich in diesem Kreise den Studenten zu berichten? 

Es gab nur ein Thema: das Erleben am Bildschirm zuhause, als am 11. März 

2011 im Atomkraftwerk in Fukushima die Katastrophe ihren Lauf nahm.  

Glücklicherweise kam mir mein Gastgeschenk an eine Frauenorganisation zu 

Hilfe, das ich an diesem Nachmittag überreichen wollte. 

Die Unruhe, die mich nach dem Reaktorunglück 2011 befallen hatte, musste ich 

irgendwie bändigen. Wer kennt nicht den kolorierten Holzschnitt ‘Unter der 

Welle von Kanagawa, die grosse Welle,von Katsushika Hokusai (1760-1849)? 

In der Hokusai-Welle kämpfen schmale Fischerboote gegen den Tsunami und 

die Not gegenüber den kolossalen Elementen ist gross.  

Ich malte damals den Bogen dieser Welle auf ein Stück Stoff und setzte ins 

’Auge’ des Wellenbogens das Zeichen für Radioaktivität. Der Titel des Bildes, 

’Atome für den Frieden sind Atome für den Krieg’, sollte die von Anfang an 

bestehende eindeutige Verbindung der Kernkraft mit der 

Nuklearwaffenindustrie verdeutlichen. Das Bild sollte mein Gastgeschenk sein. 

Der Tsunami und die Katastrophe im Reaktor hatten tödliche Zerstörung 

gebracht. Naturkräfte sind oft stärker als wir. Wir beherrschen nicht alles. Das 

wird immer wieder gerne vergessen. 

Die Pause war vorbei und ich hatte mein Bild aufgehängt. Ich erzählte von 

meiner Fassungslosigkeit, als ich die Explosionen im Kernkraftwerk von 

Fukushima am Fernsehschirm sah. Gefolgt von den hilflosen Beteuerungen der 

japanischen Atomenergiebehörde und der Unmöglichkeit, die Vorgänge zu 

stoppen. Das brutale Ende einer ganzen Region Japans spulte sich da vor unser 

aller Augen ab. 

Danach sprach ich über mein vorheriges Erleben der Katastrophe von 

Tschernobyl. Im Raum herrschte Totenstille als ich erzählte, wie ich mich 1986 

in Berlin gefühlt hatte, als wir möglichst nicht nach draussen gehen und die 

Fenster geschlossen bleiben sollten. Damals war das mein erster persönlicher 

Kontakt mit der radioaktiven Gefahr.  
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Mutter Amayoko (Ûberlebende des Atombombenabwurfs) und deren Tochter. Workshop, am 5. August 2012 in 

Hiroshima. Neben ihnen Ursula Gelis vor ihrem Bild: “Atoms for Peace are Atoms for War” von 2011. 

 

Nach mir sprach der Überlebende aus Fukushima. In der japanischen 

Gesellschaft treten Emotionen sehr kontrolliert auf. Umso überraschter war ich, 

als der Redner seinen Vortrag wie folgt eröffnete: ”Durch das eben Gehörte 

angeregt, lege ich jetzt mein vorgefertigtes Manuskript zur Seite und möchte 

berichten, wie wir uns gefühlt haben, als der Tsunami kam.  

Vor aller Ohren entfaltete sich die ganze Tragödie von Menschen, die gänzlich 

unvorbereitet ihr gewohntes Leben verlassen mussten. Sich beeilend, den 

Wassermassen und der schleichenden Verstrahlung zu entkommen, mussten sie 

zwangsweise ihr Zuhause verlassen. Alles blieb zurück. Auch die Tiere.  

Später durften die Betroffenen noch einmal kurz in die verstrahlte Region 

zurück, um Notwendiges zu holen. Der Mann erwähnte seine verhungerten 

Kühe, die, noch an Seilen angebunden, als vertrocknende Kadaver am Boden 

ihrer ehemaligen Ställe lagen… 

Das einst Gewohnte war das absolut Fremde geworden. Der erschütterte Japaner 

liess uns alle an seinem unaussprechlichen Schmerz teilhaben. Wir alle 

vergassen die Zeit und die Hitze. Niemand schien die Veranstaltung beenden zu 

wollen, bis der Vortragende selbst seinen Bericht abbrach. 

Erstarrt durch das Gehörte konnte mir die Hitze in Hiroshima nichts mehr 

anhaben. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.            WWW.WLOE.org   Interviews mit 

japanischen Bombenopfern, Interview mit einem Liquidator von Tschernobyl.  

http://www.wloe.org/

