
Zum Totensonntag oder Ewigkeitssonntag: 
Am Gedenktag für die Verstorbenen geht es um die „letzten Dinge“ um Sterben und Tod – 

um die Verstorbenen, aber auch um die Hinterbliebenen. Ich will den Vorabend zum 

Totensonntag nutzen um einige ungewohnte Aspekte in Beziehung zu den „stillen Tagen“, 

zum Toten- oder auch Ewigkeitssonntag zu, zu bringen. Um es gleich vorweg zu nehmen: Es 

geht um Folgen der Tschernobyl- und der Fukushima-Katastrophe. 

Shinobu Katsuragi schriebt in „Tschernobyl-Erinnerungen“: 

„Die Gegenwart in Tschernobyl ist die Zukunft von Fukushima“  

(https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-

gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/) 

Shinobu Katsuragi nun auch etwas zum Totenkult und zur Friedhofskultur in Japan 

geschrieben: Totenkult und Friedhofskultur in Japan: 

Totenkultur: Japaner glauben an Reinkarnation. Das ist die buddhistische Natur. Man wird 

wiedergeboren, nach dem Tod. Die Wiedergeburt kann aber allerlei Formen haben. Vielleicht 

wirst du als ein Insekt wiedergeboren, oder als ein Mensch. Deshalb tötet man nicht gern, wenn 

man Buddhismus praktiziert. Denn auch ein Insekt kann vielleicht ein wiedergeborenes 

Menschenleben sein. 

Friedhofskultur: In Japan sagt man, dass die Seelen der verstorbenen Ahnen einmal im Jahr 

zurückkommen. Das ist Mitte August. Mitte August ist deshalb immer noch in Japan gang und 

gäbe, dass die Firmen Betriebsferien haben, und MitarbeiterInnen in den Urlaub schicken. 

Leute, die frei bekommen haben, fahren in die Heimat, um gemeinsam mit der Familie den 

Friedhof zu besuchen, das Grab der Ahnen zu reinigen, Räucherstäbchen anzuzünden und in 

Gedanken mit den verstorbenen Ahnen ins Gespräch zu kommen. Außer dieser Zeit gibt es 

zweimal im Jahr Zeiten, wo man den Friedhof besucht: um die Zeit vom Frühlingsanfang und 

vom Herbstanfang. Da ist Tag und Nacht gleich lang, und man glaubt, dass man da zum 

Himmel am nächsten 

*** 

Hier geht es jetzt um Belarus, wobei ich mir sagen lies, dass es auch innerhalb von Belarus 

unterschiedliche Bräuche gibt. Im Folgenden geht es um das Gebiet rund um die Stadt Gomel. 

Dieses Gebiet liegt zum größten Teil im Tschernobyl-Sperrgebiet. Und es geht hier um drei 

Frauen.  

Zu allererst um Anna Fitseva, die zum Zeitpunkt der Tschernobyl-Katastrophe als 

Physiklehrerin in der späteren Sperrzone lebte und arbeitete. 
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und es geht um Svetlana Margolina, die Anna Fitseva als Dolmetscherin schon auf mehreren 

Deutschlandbesuchen begleitete und es geht um Ursula Gelis, deutsch-norwegische 

Journalistin. Alle drei Frauen haben einen Bericht in „Tschernobyl-Erinnerungen“ geschrieben 

(https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/) und alle 3 waren im April 2019 im 

Braunschweiger Land um u.a. ihre Berichte aus „Tschernobyl-Erinnerungen“ in einer 

Autorenlesung in Wolfenbüttel vorzutragen. 

 (von links:) Anna Fitseva, Ursula Gelis, Svetlana Margolina (April 2019.) 

 

Die beiden Belarussinnen Anna Fitseva und Svetlana Margolina trafen sich im April 2019 mit 

Ursula Gelis. Es war der Vorabend zu einer Autorenlesung in Wolfenbüttel, zu der weitere 

Autor*Innen des Buches «Tschernobyl-Erinnerungen» dazu stoßen würden. Dieser Abend im 

Predigerseminar der Landeskirche gehörte Ihnen – außer Ihnen war keiner im Quartier.  

Zunächst ging es darum sich näher kennen zu lernen, denn bisher kannten sie sich nur aus 

Blog und Buch «Tschernobyl-Erinnerungen». Jeder hatte hier seine eigenen Erlebnisse und 

Sichtweisen zu dem ersten Super-Gau im ukrainischen Tschernobyl zu Papier gebracht. Schnell 

waren es gerade diese «Tschernobyl-Erinnerungen» die sie in ein intensives Gespräch führte.  

Ursula Gelis wollte vor allem von den beiden Belarussinnen wissen, wie das damals alles war 

und wie es ihnen heute geht. Während Svetlana in Minsk lebend die Katastrophe eher am 

Rande miterlebte, war Anna mitten drin, nahe dem dann zur Sperrzone erklärten Gebiet. 

Anna, als Physiklehrerin, verstand schnell was da in Tschernobyl passierte und welche Folgen 

es haben kann / haben wird. Auch für Svetlana änderte sich ihr Leben nach dieser Katastrophe 

grundlegend. Im Folgenden die Überarbeitung des Berichtes zu diesem Treffen von Ursula 

Gelis.  

Im Folgenden der von Paul Koch überarbeitete Auszug:  

Treffpunkt Friedhof  

1990 entschlossen Anna und ihre Familie, das betroffene Gebiet zu verlassen. Sie wurden an 

die polnische Grenze, in die Brester Region, umgesiedelt. Nun kamen ganz neue Probleme auf 

Anna und ihre Familie zu. Als «Tschernobyl-Umsiedler» wurden sie unfreundlich empfangen 

und hatten einen schweren Stand in der Fremde. Zur «neuen Heimat» wurde der neue 

Lebensbereich auch nach so vielen Jahren nicht. Für Anna ist das Zuhause dort, wo der Boden 

verseucht ist. Auch wenn in Belarus vieles zum Alltag wurde, in die alte Heimat darf Anna, wie 

alle ihre Leidensgenoss*Innen, nur einmal im Jahr, am Toten-bzw. Ewigkeitssonntag. Die 

Ewigkeit bekommt eine neue Bedeutung, wenn man sich so manche Halbwertzeiten von 

freigesetzten Isotopen bedenkt. Das Ziel, der Treffpunkt am Totensonntag ist dann der 

Friedhof, ein Friedhof auf verstrahltem Grund. Für Anna ist die Gräberpflege Teil ihres Lebens 

und ihres traditionellen Selbstverständnisses. Hier liegt jetzt auch ihre Mutter neben dem 
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Vater begraben. Anna betont: ”Wir alle wollen dort beerdigt werden; ich auch. Dort gehöre 

ich hin” und fügt hinzu: “Wenn man in der Fremde stirbt, kümmert sich niemand um das 

Grab.” 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. Die Reaktorkatastrophe hat Anna vieles genommen, sie in eine 

andere Richtung getrieben. Trotzdem konnte sie sich 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 

 

Hier nun der „Original-Bericht“ von Ursula Gelis 

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 des 

havarierten 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.  

Ursula Gelis   

Oslo, 8. Mai 20 


