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Festnahme am 73. Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima  

Am 73. Jahrestags des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, dem Hunderttausende von 

unschuldigen Zivilisten zum Opfer fielen, brachten Friedensdemonstranten zum Ausdruck, dass 

sowohl die Überlebenden der Atombombenanschläge von Hiroshima und Nagasaki als auch die 

Evakuierten von Fukushima Opfer einer nuklearen Katastrophe und der fortgesetzten atomaren 

Strahlung sind und auch noch auf lange Zeit sein werden. (s. Assemblage ‘Das Kreuz von 

Fukushima oder Nippom, das Land der aufgehenden Sonne‘ in den Ausstellungen im 

Schiefen Turm in Soest 2016, in St. Trinitatis in Wolfenbüttel 2017 und in Neu-St. Thomä in 

Soest 2018) 
 

    
 

Das Kreuz von Fukushima oder Nippon, Das Land der aufgehenden Sonne 
 

„Unser Ziel war es, uns mit Hiroshima zu vereinen und gemeinsam zu handeln, um diese 

anhaltenden Katastrophen in der Welt zu beenden." Am Abend des 6. August 2018 hielt die 

Delegation der Fukushima-Evakuierten vor einer großen Zahl von Menschen, die zu diesen 

Friedensveranstaltungen aus aller Welt kamen, Reden in japanischer und englischer Sprache. 

Sie gedachten der Opfer der Atombombenabwürfe von 1945 und der endlosen Schäden, die 

durch die Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 entstanden sind. 
 

Viele japanische und ausländische Friedensaktivisten und Touristen, die Hiroshima an diesem 

Jahrestag besuchten, hielten inne und gedachten der Opfer der apokalyptischen 

Nuklearkatastrophen. Handzettel vermittelten ihnen die Folgen der nuklearen Katastrophe von 

Fukushima: zum einen die tatsächlichen Gesundheitsschäden, die mittlerweile im gesamten 

Osten Japans auftreten, und zum anderen die administrativen Schwierigkeiten, mit denen die 

Evakuierten unglaublicherweise bis heute zu kämpfen haben. 

Als eines der Opfer der zweiten Generation nach dem Atombombenabwurf darüber sprach, wie 

Hiroshima und Fukushima durch eine gerade Linie miteinander verbunden sind, gab es 

bewegenden Applaus. Die Veranstaltung wurde spontan zu einem Ort großer Solidarität und 



zum Forum für den Austausch von Erfahrungen und Gedanken über die unvorstellbaren Folgen 

unter den dort Versammelten. 

Doch alles änderte sich, als ein Passant im Militärlook seine Kamera auf die friedlichen 

Kundgebungsteilnehmer hielt, deren Reden störte und plötzlich behauptete, jemand habe seine 

Kamera beschädigt. Und obwohl niemand sich in seiner Nähe befunden und keinen direkten 

Kontakt mit ihm gehabt hatte, verhörte die herbeigerufene Polizei die umstehenden 

Demonstranten und behauptete plötzlich, sie habe einen Augenzeugen, der gesehen habe, wie 

eine Kundgebungsteilnehmerin die Kamera zerbrochen habe, und brachten die – wie sich später 

herausstellte – zu Unrecht Beschuldigte auf die Wache. Andere friedliche Demonstranten 

fragten die Polizei wie sie es wagen könne, so etwas am Gedenktag für die Toten des Krieges 

zu tun. Daraufhin zogen sich die Beamten sofort nach der Festnahme auf die Polizeiwache 

zurück, so als wären sie selbst auf der Flucht. 

Der Grund für diese Verhaftung war – so vermuten die Aktivisten –, dass die oberste Ebene der 

Polizei die gehaltenen Reden politisch beurteilt und die Polizisten vor Ort angewiesen hat, ein 

Mitglied exemplarisch zu verhaften. Dank internationaler Unterstützung wurde die zu Unrecht 

verhaftete Frau schließlich nach 11Tagen wieder aus der Polizeihaft entlassen. 
 

Unvergleichlich brutales Agieren der japanischen Regierung 

Die gegenwärtige japanische Regierung unternimmt verzweifelte Anstrengungen, um die 

Stimmen der nuklearen Opfer von Fukushima zu unterdrücken. Das geht sogar so weit, dass 

Japan Ende 2017 – 6 3/4 Jahre nach der Katastrophe von Fukushima – vielen Opfern das 

Wohngeld gestrichen hat. 27.000 Strahlenflüchtlinge, die das Gebiet ohne 

Evakuierungsbefehl verlassen hatten, müssen entweder in ihre alten Häuser in einem 

verstrahlten Lebensraum zurückkehren - oder zusehen, wo sie bleiben. Die Regierung 

behauptet einfach, die Strahlung sei kein Argument mehr. Und ein Beamter der Stadt Osaka – 

ca. 560 km von Fukushima entfernt –, sagt, es sei nur ein Verwaltungsakt. „Das Gesetz über 

Katastrophenhilfe geht nun zu Ende. Unsere Stadt Osaka hat nicht vor, eine eigene Hilfe für 

die Evakuierten einzuführen." 

Die Evakuierten, das sind diejenigen, die im März 2011 vor der radioaktiven Wolke 

geflüchtet sind. Mehr als 160.000 Menschen hatten das vom Super-GAU verseuchte Gebiet in 

panischer Angst fluchtartig verlassen. Die Hälfte von ihnen lebt immer noch in 

Notunterkünften, viele in der Präfekturhauptstadt Fukushima, andere über ganz Japan 

verstreut. 
 

Sensations-Tourismus in Fukushima und Olympia 2020 

War anfangs der Zugang zum verstrahlten AKW-Gelände nur wenigen Experten, 

Abgeordneten, Regierungs- und Medienvertretern gestattet, steigt die Zahl der AKW-

Besucher nun kontinuierlich an. Ähnlich wie schon in der Todeszone von Tschernobyl 

vermarktet auch Tepco, die Betreiberfirma des havarierten Atomkraftwerks in Daiichi 

Fukushima, den Super-GAU von Fukushima und lässt Gruppen von Anwohnern, 

Botschaftsvertretern und SchülerInnen in die stark verstrahlte Region – in 2017 immerhin 

bereits ca. 10.000 BesucherInnen. Vom Sensations-Tourismus ausgeschlossen sind 

augenblicklich noch Einzelpersonen. Bis zum Beginn der Olympischen Spiele 2020 in Japan 

will Tepco die Besucherzahlen sogar verdoppeln. Damit möchte man nicht nur vermitteln, 

dass man alles unter Kontrolle hat und alles sicher ist, sondern man möchte den Besuchern 

zeigen, dass man alles eben Machbare zum Schutz der Bevölkerung unternimmt. Diese 

Besuche sollen nach der Vorstellung von Tepco dazu beitragen, die Präfektur Fukushima 

wiederzubeleben. Um den Imageschaden zu reduzieren und die nahezu ausgestorbene und 

radioaktiv verseuchte Präfektur Fukushima zu neuem Leben zu erwecken, hat man sich etwas 

wirklich Außergewöhnliches einfallen lassen: Fukushima wird – man höre und staune – 

während der Olympischen Spiele 2020 die Baseball- und Softballwettbewerbe ausrichten. 

Und wenn es nach Tepco geht, sollen sogar Teams im Rahmen des Rugby World Cups 2019 

in einem Fußballtrainingszentrums untergebracht werden, das derzeit tausende von Arbeitern 



beherbergt, die mit Dekontaminierungsarbeiten auf dem havarierten AKW-Gelände 

beschäftigt sind.  
 

Japokalypse 4 für Olympia 2020 

Die Vorbereitungen für diesen ‘Clou‘ sind bereits seit 2013 in vollem Gange. Mit enormem 

Aufwand hat der Staat die Dekontaminierung weiter Landstriche veranlasst, um die Belastung 

überall unter ein Millisievert pro Jahr zu senken.  

 

1Millisievert (mSv) = 1000 Mikrosievert (µSv) 

1 µSv = 0.001 mSv 

 

1 mSv pro Jahr ist die maximal zulässige Dosis der jährlichen Strahlenexposition für 

Personen der allgemeinen Bevölkerung, die z.B. aus der Freisetzung von radioaktiven Stoffen 

aus kerntechnischen Anlagen resultiert. 

 

Die Strahlenexposition durch natürliche Quellen beträgt in Soest etwa 0,1 µSv pro Stunde. 

 

Wo kein schweres Gerät wie Bagger oder Raupen eingesetzt werden konnte, haben Menschen 

Häuser mit Papiertüchern abgewischt, Gräser und Blätter aufgesammelt und die obersten fünf 

Zentimeter des Erdbodens abgetragen. Und so stapeln sich inzwischen Millionen schwarzer 

Säcke als kleine Atommüllhalden auf Feldern, Höfen und an Straßenrändern ohne irgendeine 

Absicherung.  
 

Seit meiner Ausstellung im Schiefen Turm in Soest im Jahre 2016 arbeite ich in meinen 

Ausstellungen nicht nur mit meinem Freund Anatolij Ligun – dem Liquidator aus 

Tschernobyl – als Zeitzeugen zusammen, sondern auch mit mehreren Japanerinnen aus 

Fukushima. Diese berichten mir, dass aus den mittlerweile maroden schwarzen Säcken das 

stark radioaktiv belastete Material auf den Boden rieselt und dort nun ohne irgendeine 

Vorsichtsmaßnahme weiter strahlt. (s. Installation ‘les fruits du mal‘ in den Ausstellungen im 

Schiefen Turm in Soest 2016, in St. Trinitatis in Wolfenbüttel 2017 und in Neu-St. Thomä in 

Soest 2018) Denn ein Zwischenlager gibt es noch immer nicht. Wohl aber werden inzwischen 

die schwarzen Säcke verbrannt, was aber weitere Kontamination nach sich zieht mit all der 

damit programmierten Vernichtung von Mensch, Natur und Mitwelt  – Japokalypse 4! 

 

  
 

les fruits du mal 

 

Unheilvolle Allianz der Verantwortungslosen 

Was hier in konzertierter Aktion der Verantwortlichen den durch Tsunami und 

Reaktorkatastrophe bereits aufs Schlimmste Geschädigten zugemutet wird, kann man nur 

noch als Abtreibung geborenen Lebens bezeichnen. Denn trotz allen Unglücks erhofft sich 

Tepco im Angesicht des unendlichen Leids mehr sensationsgierige Besucher auf dem 

Gelände des havarierten AKW und ein besseres Image für seine üblen und Menschen 

verachtenden Machenschaften durch die Veranstaltung der Olympischen Spiele 2020 in 

Tokio. Aber nicht nur Tepco erhofft sich das. Inzwischen gibt es nämlich eine unheilvolle 

Allianz aus Tepco, Regierung, Wirtschaft, Medien und sogar dem IOC mit einem deutschen 



Präsidenten an der Spitze. Sie alle folgen dem Motto ‘Der Schornstein muss rauchen, koste 

es, was es wolle!‘ (s. das Motiv für die Briefmarke zur Ausstellung in Neu S. Thomä in Soest 

4/18, das auf der Collage ‘Der Schornstein muss rauchen‘ basiert, und das Gemälde ‘barfuß 

durch die Hölle‘) 

                                 
     
 

 

Collage ‘Der Schornstein muss rauchen‘           Briefmarke zur Ausstellung in Neu S. Thomä 4/18, auf der Basis  

                                                                            der Collage ‘Der Schornstein muss rauchen‘ (Dalhoff/Lerchstein) 

 

 

 

   
 

Barfuß durch die Hölle 

 

Und das, obwohl 2012 – also ein Jahr nach dem Super-GAU – in Tokyo sowie in der 

Präfektur Fukushima auf den Straßen eine mysteriöse schwarze Substanz entdeckt wurde, die 

im Vergleich zur Evakuierungszone von Tschernobyl in Tokyo 5 mal höhere Strahlenwerte 

aufwies, in der Präfektur Fukushima sogar 122 mal höhere Werte. (s. Assemblage ‚‘T 12 – 5: 

An die Hölle verraten‘ und ‘F 12 – 122: Fukushima weint‘ in den Ausstellungen im Schiefen 

Turm in Soest 2016, in St. Trinitatis in Wolfenbüttel 2017, in Neu-St. Thomä in Soest 2018 

und in KUNST IM BUNKER in Soest 2018 

 

       F 12 – 122: Fukushima weint  T 12 – 5: An die Hölle verraten  
 



Die Schmetterlinge von Fukushima oder Der Strich der Natur ist zerbrochen 

Stellvertretend für die Zerbrechlichkeit allen Lebens auf der Erde sind die Schmetterlinge der 

Bläulingsart Zizeeria maha besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Auf Grund 

ihrer kurzen Generationsdauer waren bereits drei Monate nach der Reaktorkatastrophe im Juni 

2011 teilweise gravierende Veränderungen ihres äußeren Erscheinungsbildes feststellbar.  

 

  
 

Mutationen bei Schmetterlingen der Bläulingsart Zizeeria maha 3 Monate nach dem Super-GAU von Fukushima 

 

Denn auf Grund der Erbinformation für jedes Lebewesen gibt es ein klar und eindeutig 

vorgegebenes Programm, das einen Organismus mit all seinen Charakteristika bestimmt. Es 

ist, als würde die Natur wie ein Künstler ein Lebewesen mit klarem Strich zeichnen. Treten 

allerdings Unregelmäßigkeiten im genetischen Programm beispielsweise durch radioaktive 

Strahlung auf, so kann der klare Strich der Natur außer Kontrolle geraten oder aber völlig 

zerbrechen mit z.T. fürchterlichen Konsequenzen für den betroffenen Organismus. (s. 

Quadrichon  Zizeeria maha  nach dem GAU in den Ausstellungen im Schiefen Turm in Soest 

2016, in St. Trinitatis in Wolfenbüttel 2017 und in Neu-St. Thomä in Soest 2018 und das 

Gemälde ‘barfuß durch die Hölle‘ in Neu-St. Thomä in Soest 2018) 

 

Im Rahmen der Eröffnung meiner Ausstellung in Wolfenbüttel hat Shinobu Katsuragie als 

Zeitzeugin über ihre Erinnerungen an den Super-GAU von Fukushima in bewegender Weise 

berichtet. Sie erzählte mir, dass sie einige Wochen nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 

eine Fotoausstellung besucht habe. Die dort gezeigten Fotos vermittelten ihr, dass viele 

Kinder von Tschernobyl auch 25 Jahre nach der Katastrophe noch sehr krank sind (s. das 

Motiv für die Briefmarke zur Ausstellung in Neu S. Thomä in Soest 4/18, das auf der Collage 

‘Der Schornstein muss rauchen‘ basiert). Diese erschreckenden Bilder führten sie schließlich 

zu der  Überzeugung, dass die Gegenwart in Tschernobyl die Zukunft von Fukushima 

sein wird. Und Shinobu Katsuragi war es auch, die meine Broschüre zur Ausstellung in der 

St. Trinitatis-Kirche ins Japanische übersetzt hat. Das was letztlich der Grund für die Anfrage, 

ob meine Ausstellung nicht auch einmal in Japan gezeigt werden könnte.  
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