
1 
 

2 

SWR2 Tandem - Manuskriptdienst 

 
 
Sonntagsmorgens bebte die Steppe 

Eine russlanddeutsche Familie erzählt von den sowjetischen Atomwaffentests 

und ihren Folgen 

 

AutorIn: Ulla Lachauer 

Redaktion: Nadja Odeh 

Regie:  Günter Maurer 

 
Sendung: Montag, 29.08.2016 um 10.05 Uhr in SWR2 
 
  Wiederholung aus dem Jahr 2013 
__________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
Mitschnitte der Sendungen SWR2 Tandem auf CD können wir Ihnen zum größten Teil 
anbieten.  
Bitte wenden Sie sich an den SWR Mitschnittdienst. Die CDs kosten derzeit 12,50 Euro pro 
Stück. Bestellmöglichkeiten: 07221/929-26030. 
Einfacher und kostenlos können Sie die Sendungen im Internet nachhören und als Podcast 
abonnieren: 
SWR2 Tandem können Sie ab sofort auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/tandem.xml 
 
Kennen Sie schon das neue Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des 
SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.  
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

 

___________________________________________________________________ 

http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/tandem.xml


2 
 

MANUSKRIPT 
 
 
Leja: (geborene S.) 
Wir haben damals gar nicht gewusst, dass das Atomtests sind. Wir haben diese 
Pilzwolke immer gesehen, wo sie geschossen haben. Und das hat dann auch 
gehießen, wir sollen kein Feuer mache im Haus, sollen mit den Kindern rausgehen, 
bis das alles vorbei isch. 
 
Reinhold: (Mann von Olenda S.) 
Die Leute sollen aus dem Haus gehen, und hast Du auf der Straße warten müssen, 
bis die Übung rum ist. Und dann bischt reinkomme. Aber manchmal, wenn du es 
verschlafen hast, verpennt hast, dann hascht im Bett mitgekriegt, dass das Bett 
schaukeln tut und so. (seufzt). Und wenn Du draußen gewesen bist und hast 
geschaut. Hascht das von weitem hascht das gesehen. Wenn der Tag ohne Wolken, 
und das ist meistens in Kasachstan ohne Wolken, Sonnenschein, im Winter ischt 
ganz blauer Himmel. Und wenn‘s dann gekracht hat, dann isch so ne Wolke 
hochgegangen.“ 
 
Atmo Atombombenexplosion  
 
Leja:  
Und nach diesem Bumm hat man nichts mehr gehört, und dann hat man diese 
Pilzwolke gesehen, dass die hoch gegangen isch. Als Kinder haben wir dann immer 
zu geguckt, rumgerannt, hin- und her gerannt, wie die dann sich auflöst und so. Aber 
wir haben nicht gewusst, dass das Atomtests sind. Wir haben nur gedacht, es sind 
Militärübungen. 
 
Atmo Familientreffen der S. - sie singen ein kasachisches Lied  
 
Erzählerin: 
Sie können immer noch gut kasachisch. Vor zwanzig Jahren sind sie aus Kasachstan 
nach Deutschland ausgereist, einer nach dem anderen, und haben am Oberrhein 
wieder zusammengefunden. Am Sonnabend kommen immer alle zusammen. Eine 
große Familie: fünf Geschwister, ihre Kinder und Enkel. Heute ist Leja die 
Gastgeberin. Sie hat Besparmak gekocht, Pferdefleisch mit Nudeln, ein Gericht, das 
sie aus der Steppe mitgebracht haben, aus einem Dorf namens Sarzhal. Alle lieben 
Besparmak, nicht nur Lejas kasachischer Mann Rashit. Es geht munter zu. Sie reden 
von Arbeit, Schule, Autos, lauter alltäglichen Dingen. Ein Wirrwarr von Sprachen, 
Außenstehende können kaum folgen. 
 
Atmo Stimmengewirr am Tisch  
 
Leja: 
So reden wir auf drei Sprachen: Wir können den Satz anfangen mit Russisch, in der 
Mitte gehen dann nen paar Worte Deutsch und enden kasachisch. Wir achten da 
nicht. Weil jeder versteht, wenn wir so sprechen. Und das geht so automatisch. Alle 
drei Sprachen in einem Satz (lacht) Ja, und so die Kinder auch. 
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Erzählerin:  
Über eines sprechen Leja und ihre Geschwister so gut wie nie: Über die 
Atomwaffentests, die sie erlebt haben. Man muss sie fragen. Es ist das erste Mal, 
dass eine Hiesige sich danach erkundigt.  
 
Reinhold: 
Wer hat schon gewusst, dass Atombombe schädlich ischt, da unten? Het kein 
Mensch gewusst. Da henn se vielleicht in Europa gewusst, dass es schädlich ischt, 
aber da unten normale Leute hett des nit gewusst. Dass da so ne Strahlung ischt, die 
Strahlung sieht man ja nicht. Und die spürscht auch nicht. Und wenn du nichts siehst 
und nichts spürscht, das isch was Schädliches unterwegs. Wenn die Wissenschaft 
oder die Leute, wo das machen, nicht sagen, des isch schädlich, dann weischt du 
das auch nicht. 
 
Erzählerin:  
Sarzhal, das Dorf im Norden Kasachstans, wo die Familie gelebt hat, lag in 
unmittelbarer Nähe des Geländes, auf dem die Sowjetunion ihre Atombomben 
testete. Von 1949 bis 1990 wurden hier, im Bezirk Semipalatinsk, über 450 Mal 
Bomben gezündet, anfangs oberirdisch, später unterirdisch. Seit frühester Kindheit 
haben sie die Explosionen mitbekommen - Leja, die Älteste, 1958 geboren, David, 
Olenda, Lorenz und Frieda. Mehrmals im Jahr bebte die Steppe. Am Vortag kam 
immer ein Hubschrauber ins Dorf, den die Kinder jubelnd begrüßten. Soldaten 
stiegen aus, stellten zwischen den Lehmhäusern geheimnisvolle Geräte auf. „Zum 
Messen“, wie sie sagten. Am nächsten Morgen um 10 Uhr ging es los mit dem 
Grummeln, meist war es ein Sonntag.  
 
Atmo Atombombenexplosion  
 
Leja: 
Manchmal war das so stark im Haus, im Schrank, diese Gläser, dieses Geschirr, das 
hat einfach geschüttelt und getan und manchmal sind die Lampen auch runter 
gefallen bei manche Häuser. Und manche Häuser haben auch Risse bekommen von 
der ganzen Schießerei da.  
 
Erzählerin:  
Was genau das war, dieses Schütteln, das gespenstische Grummeln in der Erde, 
wussten sie nicht. Und diese Unwissenheit war staatlich gewollt, sagt der 
Atomphysiker Sebastian Pflugbeil:  
 
Sebastian Pflugbeil: 
Das erste, was man merkt, ist das Grummeln in der Erde. Und das haben sie schnell 
gelernt, obwohl über viele Jahre der Bevölkerung nicht klar war, was da gegrummelt 
hat, das war Staatsgeheimnis Nummer 1. Und das Wissen, Schulwissen, was 
Radioaktivität ist und welche Gefahren Radioaktivität bedeuten kann für die 
Gesundheit, dieses Wissen war null. Da wurde überhaupt nicht drüber geredet. Das 
wusste man nicht.  
 
Erzählerin:  
Sebastian Pflugbeil, Präsident der deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz. Ein 
leiser und tatkräftiger Mann. In seinem Wohnzimmer in Berlin Mitte türmen sich 
Bücher. Überall, wo die Atomkraft Unheil brachte, hat er geforscht und sich politisch  
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engagiert: in Tschernobyl, in der Wüste Nevada, jüngst in Fukushima. Ein Kenner 
auch des sowjetischen Testgeländes bei Semipalatinsk. Dass dessen Geschichte 
hierzulande so wenig bekannt ist, wundert ihn. Schon die Auswahl des Platzes im 
Jahr 1949 durch die sowjetischen Behörden sei ein Verbrechen gewesen.  
 
Sebastian Pflugbeil: 
Das war so, dass Kurtschatow und Berija, Kurtschatow, der Vater der russischen 
Bombe und Berija, der Geheimdienstchef, dass sie dieses Gebiet ausgesucht hatten, 
nicht weil es so menschenleer war, sondern weil da Dörfer waren. Und gezielt mit der 
Absicht zu sehen, wie sich die Strahlenbelastung von den Atomwaffenexplosionen 
auf die Leute auswirkt. Das war von Anfang an geplant: Menschenversuche im 
großen Stil. Die Tests wurden meist im Sommer gemacht, wenn Landwirtschaftszeit 
war, wo sie auf den Feldern gearbeitet haben, und beides hat dazu geführt, dass die 
voll den fallout abgekriegt haben, praktisch nicht geschützt waren. Also die Leute, die 
die dort gelebt haben, die waren Versuchskarnickel. 
 
Erzählerin:  
Anfang der 90er Jahre hat Sebastian Pflugbeil den Schauplatz dieser 
Menschenversuche besichtigt. Das Testgelände, ein Areal so groß wie Belgien, und 
die Dörfer ringsum, Dörfer wie Sarzhal, über die immer wieder der radioaktive Wind 
wehte. Er hat mit vielen Kranken gesprochen, mit den Eltern behinderter Kinder. Mit 
Kasachen und Russen, und er war sehr überrascht, auch Deutsche dort zu 
anzutreffen. Vielleicht ist er sogar der Familie S. begegnet, sie waren jedenfalls 
damals noch dort und bereiteten sich gerade auf die Ausreise nach Deutschland vor. 
Am meisten erschüttert war Sebastian Pflugbeil über die medizinische Versorgung. 
Regelmäßig kamen Ärzte in die Dörfer, aber nicht um zu helfen.   
 
Leja: 
Zuerst kommt so eine medizinische Ambulanz, ein Auto nach Sarzhal und dann 
holen sie dich, und dann laden sie dich ein, und dann sagen sie so und so und so. 
Zehn Tage lang wirst du untersucht von Kopf bis Fuß, alles. 
 
Emma: (Frau von David S.) 
Alles, vom Kopf bis Beine, alles, Nerven, alles haben sie kontrolliert. Alles. 
 
Leja: 
Einfach die haben kontrolliert, und wenn was da rausgekommen isch, keiner hat 
Bescheid gesagt, ob das jetzt gut isch oder schlecht isch. Gutartig oder bösartig, was 
war. Einfach durchgecheckt, du bisch frei, jetzt kannscht wieder gehen.“ 
 
Erzählerin:  
Sich zu wehren, wäre ihnen nicht eingefallen. Noch heute zittern sie, wenn sie den 
Namen der geheimen Klinik aussprechen. „Dispanser Nummer 4“ hieß sie. Nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als Kasachstan Republik wurde, durften 
Fachleute aus aller Welt sie besichtigen. Einer der ersten war Sebastian Pflugbeil. 
 
Sebastian Pflugbeil: 
Das Dispanser war eine graue Institution, die die Funktion hatte, dass die 
Bevölkerung über viele Jahre medizinisch überwacht wurde. Die Leute wurden in 
solche grünen Minnas eingeladen und dahin gefahren, da wurden sie untersucht und 
ihre Befunde aufgeschrieben, und sie wurden wieder in die grünen Minnas gesteckt  
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und nach Hause gefahren. Und die Ärzte, die normalen Ärzte in der Gegend, die 
erfuhren nichts von diesen Untersuchungsergebnissen, es gab auch keinen heißen 
Draht, dass Leute mit Gesundheitsbeschwerden jetzt in die Klinik geschickt wurden 
zur Behandlung. Das passierte nicht. Aber in dem Dispensarium Nr. 4 wurde Buch 
geführt, es wurden Forschungsarbeiten geschrieben, Berichte an den Staat, nach 
Moskau.  
 
Erzählerin:  
Zu untersuchen war der Auftrag der Klinik, nicht heilen. Von Krebs, 
Bluterkrankungen, Nervenleiden erzählen die Berichte, die nach der Wende öffentlich 
gemacht wurden. Sebastian Pflugbeil hat bei seinem Besuch damals einen Teil 
davon gelesen. Vielleicht hat er sogar Akten über die Familie S. in der Hand gehabt - 
über ihre Erkrankungen, die noch im Frühstadium waren.  
 
Leja: 
Der Schaden kommt jetzt nach wie viele Jahre raus. Jeder zweite hat 
Knochenkrankheiten, jeder zweite isch depressiv. Bei mir wurde eine Niere 
abgenommen, die hat einfach angefangen, sich zu schrumpfen, keiner weiß, warum 
weshalb. Dann isch mein Blutdruck hoch und runter immer, wegen dieser Niere. Mein 
Rücken, mein Kreuz, alles isch kaputt. Wir können das nicht beweisen, dass es von 
dem Atom kommt. Das isch einfach kaputt und fertig.  
 
Erzählerin:  
Krumme Rücken haben die S., schon die Fünfzigjährigen bewegen sich mühselig 
fort. Die anderen Leiden sieht man ihnen nicht unbedingt an. Ärzte, die sie wegen 
ihrer Beschwerden aufsuchen, zweifeln oft an ihren Geschichten. Radioaktive 
Belastung? Hier und da haben die S. Nachbarn und Kollegen davon erzählt, 
daraufhin hätten sich einige zurückgezogen, aus Angst, sie könnten sich anstecken. 
Überhaupt sind diese Zuwanderer schwer zu verstehen. Fremde, die seltsamerweise 
deutsche Volkslieder singen.  
 
Atmo Leja singt  
„Und der Bauer hat zwei wunderschöne Töchter, und der Bauer hat zwei 
wunderschöne Töchter, rumpumpum, der Stiefel ist krumm, der Sperling sitzt im 
Loch, immer noch.“ 
 
Erzählerin: 
Lieder, die keiner mehr kennt. Ein altertümliches Schwäbisch. Geschichten aus einer 
6 000 Kilometer entfernten Steppe, die schwer auszuhalten sind. 
 
David:  
Ich würd mal sagen, ist ja alles verseucht gewesen. Nicht nur im Garten, sondern das 
ganze Gras, die ganze Steppe, alles. Es war überall da. Wir haben Garten gepflanzt, 
habe halt gesse, das hat man gebraucht. Da gabs keinen Laden zum alles im Laden 
kaufe, haben wir alles selber gepflanzt. Genauso die Tiere, das Fleisch hat mer auch 
gesse.  
 
Erzählerin: 
Manchmal, erinnern sich die S., haben sie in den Tagen nach den Explosionen Tiere 
mit schweren Verbrennungen gesehen. Nackte Schafe, Katzen ohne Fell. In der 
Nähe des Dorfes habe es einen See gegeben, einen Krater in der Landschaft, der  
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plötzlich, nach einer dieser sogenannten Militärübungen, dagewesen sei und sich 
dann allmählich mit Wasser füllte. Sie waren Kinder noch. Der Atomphysiker 
Sebastian Pflugbeil kann diesen Vorfall datieren, es war im Jahr 1965.  
 
Sebastian Pflugbeil: 
Man hat überlegt, ob man solche nukleare Explosionen verwenden könnte, um z.B. 
Kanäle zu sprengen oder Stauseen zu sprengen. Das wollte man eben probieren 
und dann ist halt da dieser See entstanden mit nem Wall darum. Und die 
Strahlenbelastung bei diesen Bodenexplosionen ist besonders hoch, weil da auch 
der Boden aktiviert wird. Gleich danach hat man Soldaten hingeschickt, die da 
geschippt haben. Das war ein ziemliches Himmelfahrtskommand.  
 
Leja: 
Ja, dieser Atom-See war sehr groß, und da waren auch so große richtige Fische drin. 
Und wir haben sie einfach geholt und haben gegessen. Am Anfang wussten wir 
nicht, dass man sie nicht essen darf. Wir haben uns gefreut, wenn wir nen großen 
Fisch bekommen haben (lacht). 
 
Reinhold: 
Ich war auch in dem See schon drinnen und geschwommen. Das isch ganz normal, 
das isch kein Sperrgebiet gewesen später, das ischt offen liegt der See da. Und 
ringsum haben wir immer Heu gemäht im Sommer mit die Traktors und gefahren, da 
lauft das Vieh rum und alles. 
 
Erzählerin: 
Sogar Melonen hat Reinhold seinerzeit am Atom-See geerntet. Er und seine Frau 
Olenda, geborene S., beide stammen aus Sarzhal. Sie sind am schwersten 
gesundheitlich belastet. Drei ihrer vier Kinder kamen behindert zur Welt und starben 
früh. Zwei Mädchen noch in Kasachstan, Mitte der 80er Jahre. Ein Junge, Arnold, der 
kurz nach der Ankunft in Deutschland geboren wurde. 
 
Reinhold: 
Der hat nit richtig laufe könne, der hett son Gehwägele gehett, der hätt nit laufe 
könne. Und schwätze hat er nur bestimmte Sachen. Wenn man gefragt hat, willscht 
du des, hat er ja gesagt. Papa, Mama, ich will desch. Aber ganz geschwätzet hat er 
nie. Aber im Kopf ist er ganz wach und ganz gut gewesen.“  
 
Erzählerin: 
Sagt der Vater, Tränen in den Augen. Mukopolysaccharidose nennt man Arnolds 
angeborene, erblich bedingte Krankheit. Sie ist unheilbar. Arnold starb, kurz bevor er 
in die Schule kam.  
 
Olenda: 
Das war 1999 im November, da war er sechs Jahre alt. Am Anfang haben se so 
zwei, drei Monate gegeben, und dann hat’s so sechs Jahre gehalten. Wir waren auch 
froh (sie weint, schnauft). 
 
Erzählerin: 
Olenda, die Mutter, kann kaum darüber sprechen. Seit Arnolds Tod leidet sie unter 
Depressionen. Ihre ältere Schwester Leja sagt über sie: 
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Leja: 
Meine Schwester war eine Zeit ne Katastrophe, sie hat man nicht mal anschauen 
können, so war sie am Boden. Aber gegen den Tod kann man nichts machen. Wir 
waren immer da für sie, wenn sie Hilfe brauchte, immer da für sie, jederzeit, tags, 
nachts. Egal wann. Wir haben das alles miterlebt. Die ganze Familie hat miterlebt, 
mitgeholfen, seelisch und auch so geholfen. Und wenn man sieht, dass ein Kind 
stirbt, das isch sehr schwer.  
 
Erzählerin: 
Eine Familie, die stark ist und trösten kann. Man spürt, wie sie einander zugetan sind 
– Leja, David, Olenda, Lorenz und Frieda. Auch Frieda, die jüngste der Schwestern, 
hat einen Sohn verloren.  
 
Frieda: 
Er hatte ‚Muskeldystrophie Duchenne‘ und ist dann mit 19 Jahren verstorben. Das 
kann man nie im Leben vergessen, was man erlebt hat. Aber wenn man auch 
krankes Kind hat, das Kind gibt viel zurück. Viel Kraft. Die Kraft, was man für das 
Kind verbraucht, das kriegt man von dem Kind wieder zurück. 
 
Erzählerin:  
Neunzehn Jahre haben sie mit Lorenz gelebt, eine lange Zeit. Auch seine Krankheit 
entstand aufgrund genetischer Veränderungen bei Mutter oder Vater oder beiden. 
Inzwischen kennt die Familie S. die Zusammenhänge, und wenn heute eine der 
Töchter schwanger wird, sind sie alarmiert.  
 
Leja: 
Bei meiner Tochter, wie die schwanger war, hab ich sie extra nach Freiburg gefahren 
zu untersuchen, ob sie diese Krankheit hat wie der Sohn von meiner Schwester. 
Deshalb sind wir jetzt ganz vorsichtig, wenn einer von den Mädels schwanger ist, 
dann sofort zu dieser Untersuchung, dass man feststellen kann, ob das Kind gesund 
ist oder nicht. 
 
Erzählerin: 
Auch über den nächsten Generationen liegt ein Schatten. 
 
Sebastian Pflugbeil: 
Wenn Spuren von diesen Atomwaffentests in diesen Leuten vorhanden sind, die 
kriegt man nicht weg. Ich mein, man kann die Leute nicht kurieren, die tragen in sich 
kleine Bömbchen oder größere Bömbchen, die losgehen können, aber nicht 
losgehen müssen. Bei den genetischen Schäden kann man so sagen, stark 
vereinfacht, dass in der ersten Generation 10% Prozent der genetischen Schäden 
auftreten, das heißt 90 % kommen in den folgenden Generationen. Und wir haben 
jetzt nach Semipalatinsk die dritte Generation, die nächsten, die kommen noch.  
 
Atmo Familientreffen - kasachisches Lied 
 
Erzählerin: 
Kann man nach diesem verseuchten Flecken Erde Heimweh haben? Die Vorfahren 
der Familie S. wurden 1941 aus einem schwäbischen Dorf im Kaukasus in die 
kasachische Steppe verschleppt. Nach Sarzhal - ein armes, entlegenes Dorf, wo sie 
als „Faschisten“ galten und auf das wenig später radioaktive Wolken niedergingen,  
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mehrmals im Jahr. Und trotzdem: Kindheit ist Kindheit: Alle zwei, drei Jahre fahren 
sie wieder dorthin. „In die Heimat“, wie sie sagen. Oder auch, mit schwärmerischem 
Unterton: „In die Freiheit“. 
 
Reinhold: 
Ja, die Freiheit, wo da ist. Die unendliche Steppe, wo mer (lacht) tagelang fahren 
kann und so. Isch schön. Schön, da kannscht auf die Jagd gehen mit Kameraden 
und fischen gehen, angeln, also Freiheit ohne Ende!  
 
Leja: 
Vor allem liebe ich die Stille, das isch so still, so ruhig, da waren nicht so viele Autos, 
nicht so viele Menschen. Du kommscht raus und da isch so ruhig. Am Abend so 
schön, grün, Landschaft grün. Alles schön. Hat nach Gras gerochen, die Blumen, die 
haben gerochen. Weil die Luft war trocken. Nicht wie in Deutschland, hier isch die 
Luft ja feucht, da isch selten, dass eine Pflanze so gut riecht. 
 
Erzählerin: 
Wer weiß schon in Deutschland, wie Wermut duftet? Gerüche, der klare 
Sternenhimmel über der Steppe, Erinnerungen, die bleiben. In Sarzhal sind noch 
einige Gräber, sie würden verwahrlosen, wenn keiner käme. 
 
Leja: 
Weil mein Papa isch noch da, das Grab isch vom Papa da und von der ganzen 
Verwandtschaft, und dann kaufen wir für jedes Grab einen Kranz und machen neu, 
tun verputze, repariere, anmale, neu streichen, kaufen wir Farbe extra. Dann haben 
wir auch ein gutes Gefühl, ich hab was Gutes gemacht für die Verstorbenen. Wir sind 
da geboren und aufgewachsen. Wir haben da keine Verwandte, aber wir haben da 
Nachbarn, mit denen wir gut gelebt haben. Wir haben unsere Freunde, unsere 
Mitschüler. Und da fahren wir hin und treffen uns. Schönes Gefühl. Und dann sind wir 
wieder eine Weile Zuhause. (lacht) 
 
Erzählerin: 
Ihre gemeinsamen Erinnerungen halten die Familie zusammen, die guten wie die 
schrecklichen.  
 
Frieda: 
Bei der Familie, da kann man alles erzählen. Da bekommst du vielleicht eine Antwort, 
und als Schwester bist du für jeden da, und als Bruder auch, denk ich. Deswegen ich 
bin froh, dass ich meine Geschwister hab. Weil, wenn ich die brauche, die sind 
immer für mich da. Oder zum Reden, egal. Die Kinder geben auch viel Kraft. Wenn 
es mir nicht gut geht, dann kommen die Kinder und fragen nach, was mit mir los isch, 
dann nehmen die um Arm, das gibt ganz viel Kraft. Ohne Kinder kann ich das mir 
nicht vorstellen. Schön, wenn man Kinder hat. 
 
Erzählerin: 
Familie – nichts auf der Welt ist wichtiger. Es liegt ihnen fern, etwas von Deutschland 
zu fordern. Wünsche haben sie schon: Untersuchungen zur Früherkennung von 
Krebs oder Leukämie wären gut, vor allem für die Kinder, soziale Unterstützung für 
die Frührentner. Aufgrund ihrer Erfahrungen sind sie gegen Atomkraft, auch gegen 
die zivile Nutzung. Für einen Vater, der drei Kinder verloren hat, ist das die einzig 
richtige Schlussfolgerung. 
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Reinhold: 
Das ungefährlichste wär des, wenn man da aussteigt. Ob das jetzt wirtschaftlich für 
die Konzerne gut ist oder nicht. Das kann ich nit wisse. Aber für Leute, für die 
Allgemeinheit, wär‘ s besser, wenn man von dem Kraftwerk wegkommt. Gefährlich 
sind sie in jedem Fall. Ja, man hat ja gesehen, was in Japan passiert ist. Das kann 
jederzeit vielleicht bei uns auch passiere. Das kann hundertprozentig keine 
ausschließe.“ 
 
Leja: 
Es gibt Länder, die keine Atomkraft haben und leben auch. Leben sehr gut. Und 
deshalb denk ich mal, dass man alles abschafft, dass wenigstens unsere nächsten 
Generationen gesund leben können und unsere Enkelkinder und so weiter, dass sie 
dieses Problem nicht haben, des wir haben. 
 
Erzählerin:  
Noch sitzt ihnen die alte Angst in den Knochen. In der Sowjetunion haben sie 
darüber nicht reden dürfen. „Wir waren wie die Schafe“, sagen sie und senken den 
Kopf. Sie wissen noch immer nicht, wie sie ihre Interessen in einem demokratischen 
Staat durchsetzen könnten. Bemerkenswert, dass sie nach Jahrzehnten des 
Schweigens immerhin öffentlich ihre Stimme erheben. Das findet auch der 
prominente Atomkraftgegner Sebastian Pflugbeil. Deutschland braucht ihre 
Geschichten, sagt er.  
 
Sebastian: 
Insofern halte ich es sehr wertvoll, dass man diese Leute einbezieht in die 
Überlegungen über die Kernenergienutzung, als bisher weißen Flecken.  
Bisher hatten wir ja in Deutschland keine geschädigten Leute durch Atomwaffentests. 
Jetzt sieht man diese Leute, kann sie kennen lernen, kann mit ihnen reden, kann ihre 
Geschichten anhören, und das macht das Bild rund. 
 
Erzählerin: 
Es gibt nicht nur die Familie S.. Etwa 40 000 Deutsche aus der Region Semipalatinsk 
leben in der Bundesrepublik, dazu einige Russen und Kasachen. Nach der Ausreise 
waren sie erst mal damit beschäftigt, eine neue Existenz zu gründen. Erst heute wird 
ihnen ganz allmählich bewusst, was damals in Kasachstan geschehen ist. Manche 
Krankheiten brechen jetzt erst aus. Und das Internet eröffnet die Möglichkeit, sich 
darüber mit Betroffenen in aller Welt auszutauschen. Hauptthema bei allen ist: Wir 
haben Angst um unsere Kinder.  
 
Atmo Leja singt mit Enkelin Melissa 
„Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, 
Schwänzchen in die Höh.“ 
 
Leja:  
Mein größter Wunsch ist, dass meine Familie gesund bleibt. Meine Kinder gesund 
sind, unsere Enkelkinder. Und dass jeder sein Ziel erreicht. Jeder Mensch hat ja ein 
Ziel, das er erreicht, halt ganz normales Leben. Ich wünsche keinem viel Geld oder 
da Millionen oder so, das möchte ich nicht. Dass jeder sein Job hat, Familie hat und 
dass sie gesund bleiben. Mehr wünsche ich mich nicht, mir nicht. Ich denke mal, wir 
alle Älteren wünschen das uns. Und ich wünsche mir nicht da was Besonderes, was 
weiß ich, ein Stern vom Himmel (lacht) oder so, nur dass  
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Gesundheit da isch, und dass die Familie in Frieden leben kann. Ohne Krieg, ohne 
Krankheiten.  


