
Genau 30 Jahre ist es her. Am 
26. April 1986 ereilte Block 4 
des Kernkraftwerks Tscher-

nobyl in der Ukraine der Super-GAU. 
Doch anstatt zurückzublicken auf 
das, was damals geschehen ist, ma-
chen wir jetzt eine kleine Reise in die 
Region - hier, jetzt und heute.

In einem Umkreis von 30 km rund 
um den Unglücksreaktor wurden da-
mals alle Bewohner evakuiert - das 
heißt: natürlich nur, sofern es Men-
schen waren. Rund 130.000 Anwoh-
ner mussten ihre Häuser für immer 
verlassen. Die Regierung - damals 
noch der Sowjetunion - erklärte die-
ses Gebiet aufgrund der Strahlenbe-
lastung für dauerhaft unbewohnbar. 
Auch die Natur schien bis ins Mark 
getroffen zu sein. Zehn Quadratkilo-
meter Kiefernwald starben damals 
komplett ab. Sollte sich die Region 
in eine öde, leblose Mondlandschaft 
verwandeln?

Weit gefehlt. Jetzt, nach 30 Jah-
ren, ist davon nichts mehr zu spü-
ren. Die Natur kehrte längst zurück 
und eroberte sich rund um den Ort 
des Schreckens ein kleines Para-
dies - wenn auch ein Paradies mit 
Schönheitsfehlern. Die Strahlenbe-
lastung ist nach wie vor hoch. Die 
Tiere leiden darunter, ohne Frage. 
Sie bekommen weniger Nachkom-
men und sterben früher als normal. 
„Aber diese negativen Folgen sind 
nicht so bedeutend wie die Tatsache, 
dass der Mensch nicht mehr ein-
greift“, sagt der Biologe Denis Wi-
schnewki, der in der Region arbei-
tet. Und so wird die Gegend rund um 
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den Reaktor massenhaft von immer 
mehr Tier- und Pflanzenarten in Be-
sitz genommen, sogar von solchen, 
die es dort vor dem Super-GAU gar 
nicht mehr gegeben hat-
te. Der Wald ist inzwi-
schen nachgewachsen 
Offenbar war der Mensch 
mit seiner Kultur schlim-
mer als Radioaktivität!

Eine geradezu schok-
kierende Feststellung!

Besonders interes-
sant: Einzig und allein 
nicht zurückgekehrt sind 
diejenigen Tierarten, die 
man als „klassische Kul-
turfolger“ des Menschen 
bezeichnet, weil sie es 
gelernt haben, von seiner 
Landwirtschaft oder von 
den Abfällen seiner Zivi-
lisation zu leben - Spat-
zen, Tauben, Störche, um 
nur einige zu nennen.

Doch noch etwas lehrt 
uns das Schicksal von 
Tschernobyl: Ungeach-
tet seiner selbstzerstö-
rerischen Profitgier wird 
es dem Menschen wohl 
nicht gelingen, die Natur 
als Ganzes zu zerstö-
ren. Sie ist robuster als 
er. Bevor die Natur ver-
schwindet, verschwindet 
der Mensch! Er kann 
den Kampf gegen seine 
Umwelt beginnen, hat 
aber nicht das Recht, ihn 
zu gewinnen. 

Was vom Menschen 
übrigblieb...
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Oben: Blick über die Geisterstadt Prypjat  - einst rund 50.000 Einwohner
Unten: Verlassenes Schulgebäude in Prypjat, Ukraine, 2011.



Der Mensch...
...ist schlimmer als 
Radioaktivität
30 Jahre Tschernobyl - Die Natur kehrt zurück
Wie die Welt „nach uns“ aussehen könnte
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Strahlendes Naturparadies
Zwischen den verlassenen Siedlungen 
rund um Tschernobyl streift ein Rudel 
Wölfe umher...

... brüten seltene Vogelarten wie der 
Schwarzspecht...

...spähen Elche durchs Gebüsch...

... und sind sogar die fast ausgestorbenen 
Przewalski-Wildpferde wieder heimisch 
geworden.


