
  

Treffpunkt Friedhof: Begegnung auf verstrahltem Boden 
 
“Wenn man in der Fremde stirbt, kümmert sich niemand um das Grab.” Anna Fitseva 
 
Bei uns soll nun wohl bald nur noch anonym begraben werden. Unter einem Baum wird 
Asche zu neuer Nahrung, namenloser Granit stumm aufgeschichtet, und niemand wird 
kommen, die Stätte zu betrachten. Ausdruck der sich fließend schnell ausbreitenden 
Auflösung vertrauter Formen. Ob für den Erhalt bekannter Rituale ausnahmslos gestritten 
werden soll, ist nicht Thema an dieser Stelle. 
 
Gedanklich reisen wir in das nicht allzu ferne Belarus, wo Friedhöfe einmal im Jahr zum 
besonderen Treffpunkt werden. Sie sind die ’überlebenden’ Zeugen untergegangener Dörfer.  
 
Im April 2019 bin ich in Braunschweig, um an den “Europäischen Aktionswochen für eine 
Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima” teilzunehmen. Unerwartet verbringe ich einen 
Abend bei Kerzenschein im Predigerseminar, das der Brüdernkirche in Braunschweig 
angeschlossen ist. Behaglich lehnen sich drei Frauen in bequemen Sesseln zurück, um sich 
über mehr als unbequeme Dinge zu unterhalten. Gespannt lausche ich den Erzählungen 
zweier Zeitzeuginnen aus Belarus.  
Das Leben von Anna Fitseva und Svetlana Margolina wurde durch ein Ereignis komplett 
verändert: die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.  
Svetlana lebte damals in Minsk und ist seit 1989 aktiv mit den Folgen der Havarie des 
Atomkraftwerks beschäftigt (Vorstandsmitglied der Stiftung ’Den Kindern von Tschernobyl’, 
’Hoffnung für die Zukunft’ etc.). Sie ist so freundlich und dolmetscht den sehr persönlichen 
Bericht von Anna Fitseva. 
 
1986, als der Reaktor barst, lebte Anna in einem Dorf im Gebiet Gomel, das 150 Kilometer 
von Tschernobyl entfernt war. Sie arbeitete als Physiklehrerin. Erst 1990 entschlossen sie 
und ihre Familie sich, das betroffene Gebiet zu verlassen, da ihr Vater sehr krank war. Sie 
wurden an die polnische Grenze, in die Brester Region, ’umgesiedelt’.  
Eine neue Heimat fanden sie nicht; auch nach so vielen Jahren ist das Zuhause dort, wo der 
Boden verseucht ist.  
Ein Menschheitsphänomen, die ’Umsiedlung’. Vertreibung als Folge eines Territorialkampfes, 
’Umsiedlung’ als Euphemismus zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur , oder als Folge 
von Unfällen im Atomzeitalter, ist uns fast nichts Neues mehr. 
Kriegsflüchtlinge, Klimaflüchtlinge und Strahlenflüchtlinge sind Teil unseres Alltags 
geworden. 
Für Anna brachte der Tschernobyler Reaktor Tod und Vertreibung. Dörfer und Seelen 
wurden begraben. Weitergelebt wurde in der Fremde. Am neuen Wohnort, 600 Kilometer 
entfernt vom verstrahlten Zuhause, wird geatmet, aber das Sehnen nach den Wiesen und 
Wäldern der Kindheit bleibt.  
Einmal im Jahr, am Totensonntag, darf Anna zum Friedhof in der verlassenen Heimat reisen.  
Dort liegt jetzt auch ihre Mutter begraben, neben dem Vater. ”Wir alle wollen dort beerdigt 
werden; ich auch. Dort gehöre ich hin”, sagt sie wie selbstverständlich.  
Für Anna ist die Gräberpflege Teil ihres Lebens und ihres traditionellen Selbstverständnisses.  



  

”Ich sehe auch nach dem Grab eines ehemaligen Mitschülers. Das sieht verwahrlost aus, weil 
wohl niemand je dorthin kommt. Eigentlich muss man mindestens zweimal im Jahr nach 
dem Rechten sehen”, betont Anna, “aber wir dürfen ja nur einen Tag im Jahr 
hierherkommen. Wenn ich an der Grabstätte des Freundes meiner Jugend stehe, erfasst 
mich automatisch die Erinnerung an meine eigene.” 
 
Die Reaktorkatastrophe hat Anna vieles genommen, sie buchstäblich in eine andere Richtung 
getrieben; trotzdem konnte sie die Erinnerung an vergangenes Schöne bewahren. Ihre 
Kindheitserlebnisse in unbeschadeter Natur und die gedankliche Nähe zu erlebten 
glücklichen Tagen machen es ihr möglich, sich und anderen eine gute Helferin zu sein.  
 
Sie erzählt uns von den Schrecken des Kernenergieunfalls und darüber hinaus lädt sie uns 
ein, darüber nachzudenken, ob nicht doch etwas dran sein könnte, über Traditionen offen 
nachzudenken.  
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