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Souvenirs aus
Tschernobyl
Tourismus

Nervenkitzel, ehrliches Interesse oder Voyeurismus:
Was bringt Menschen dazu, in Katastrophengebiete zu reisen?
Text: Nicole Krättli; Fotos: Hanna Jaray

Bitte lächeln: Touristinnen
im verfallenden Vergnügungspark
nahe bei Tschernobyl
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«Die wenigsten Touristen haben
ein wirkliches Interesse»:
Tourguide Nikolai Fomin

E

inen ganzen Tag im bequemen Personen-Auto über die Schlachtfelder
fahren. Erstklassige Verpflegung,
Wein und Trinkgelder inbegriffen, das
bieten die «Basler Nachrichten» in einem
Inserat an. Es verspricht «unvergessliche
Eindrücke» am Ort, wo «1,5 Millionen
Menschen verbluteten» und es «keinen
Quadratzen
timeter Oberfläche gibt, der
nicht von den Granaten durchwühlt wurde». Verdun, das «Schlachtfeld par excellence», soll den Besuchern ein «unerhört
grossartiges Gesamtbild des Grauens» bieten. Der Schrecken kostet im Jahr 1921, als
das Inserat erschien, exakt 117 Franken.
Das Geschäft mit Tod, Zerstörung und
Leid zieht knapp 100 Jahre später noch
mehr als früher. Lange sei es vor allem um
schöne Attraktionen gegangen, doch inzwischen stünden immer häufiger auch
«dunkle» Reiseziele auf den Touristenprogrammen, sagt Albrecht Steinecke, Herausgeber des Buchs «Dark Tourism – Faszination des Schreckens» und Professor an der
Universität Paderborn. «Täglich werden
uns im Fernsehen Bilder von dunklen

Schauplätzen präsentiert. Damit wird bei
manchen Leuten der Wunsch geweckt,
diese Orte zu besichtigen.» Er halte es
deshalb nicht für abwegig, würde man bald
Touren nach Guantánamo oder ins Folterzentrum Abu Ghraib anbieten.

Berühren verboten

Mittagessen in der Sperrzone: Die Mahlzeit
ist im Preis für die Tagestour inbegriffen.

Es ist ein Freitag im Juli. Die Sonne brennt
auf den Asphalt. Mücken setzen zum Sturzflug auf die verschwitzte Touristengruppe
an. Die Gäste der Tagestour nach Tschernobyl wuseln auf dem Vorplatz des Polizeihäuschens herum, während der leere Car
die Grenze zur Sperrzone passiert. Damit
kein Schäfchen verlorengeht, bekommt
jeder, wie bei einem Open Air, ein gelbes
Armbändchen umgebunden. Darauf steht
zwischen zwei Strahlenwarnzeichen gross
das Wort «Chernobyl».
Einer aus der Reisegruppe kocht vor
Wut: Claude Weiss. Sein Name steht nicht
auf der offiziellen Besucherliste. Seit Jahren schon will der Basler Banker mit eigenen Augen den Unfallreaktor sehen. Seine
Erinnerungen an die Tage und Wochen
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«Die meisten hielten mich für verrückt»:
Claude Weiss, Banker aus Basel,
wollte schon seit Jahren nach Tschernobyl.

nach dem Super-GAU seien so präsent, als
wäre dieser erst gestern passiert, sagt er.
Tatsächlich war es ein warmer Frühlingstag im April 1986, Weiss arbeitete damals
in Zürich. Plötzlich sprachen alle nur noch
über das sowjetische Atomkraftwerk. Während Wochen wussten die Menschen nicht,
was genau passiert war. «Die Medien berichteten von einer radioaktiven Wolke.
Niemand wusste, wie gefährlich sie war
und wohin sie sich bewegte», erzählt
Weiss. «Wirklich Angst hatte ich damals
nicht, aber ein eigenartiges Gefühl.»
Vor vier Jahren war Weiss kurz davor,
eine Studienreise zu buchen, liess es dann
aber sein: Den Preis von fast 5000 Franken
hielt er für überrissen. Vor wenigen Wochen entschied sich der 51-Jährige dann
spontan für einen Trip durch Osteuropa.
Ein Tag in Tschernobyl musste dabei sein.
«Die meisten, denen ich davon erzählte,
hielten mich für verrückt. Sie sahen nicht
ein, weshalb jemand während seiner Fe
rien freiwillig einen solchen Ort bereisen
sollte.» Weiss war das egal, er wollte
Tschernobyl unbedingt sehen. Doch wer

nicht im Voraus angemeldet und von den
Behörden zugelassen wurde, kommt nicht
in die Sperrzone. So lautet die Vorschrift.
Es ist allerdings nicht die einzige. Jeder
Besucher muss auf der zweistündigen
Fahrt von Kiew nach Tschernobyl eine A4Seite mit insgesamt 18 Regeln lesen. Es ist
verboten, Alkohol zu trinken, im Freien zu
rauchen oder zu essen. Auch nicht erlaubt
ist es, etwas zu berühren, die Fotokamera
auf den Boden zu legen oder Wasser vom
Fluss oder von anderen Gewässern zu trinken. Wer den Regelkatalog befolge, habe
keine gesundheitlichen Schäden zu befürchten. Trotzdem müssen die Besucher
eine Haftungsbefreiung des Reiseveranstalters unterschreiben.

Ein bisschen Geld – und schon klappts
Erst nachdem die Polizei jeden einzelnen
Reisepass überprüft hat, dürfen die Besucher wieder in den klimatisierten Bus, der
jenseits der Grenze zur Sperrzone auf sie
wartet. Die einen spielen auf ihrem Smartphone «Angry Birds», schauen sich auf
dem Tablet die Schnappschüsse ihrer Reise

an, andere hören Musik, dösen. Das Carfernsehen zeigt den Videoclip «Chernobyl»
der Plastikrocker Crucifix. Die Gasmaskenmänner mit Elektrogitarre singen: «Der
Tod kriecht durch die dunklen Strassen.
Wir haben ein Monster erschaffen, das wir
nicht zähmen können.»
Claude Weiss wird doch noch zugelassen. Als er durch das Drehkreuz am Checkpoint geht, hält er seinen roten Pass und
den linken Daumen in die Höhe und lacht.
«Ich bin drin», entfährt es ihm. Ein bisschen diskutieren, ein paar ukrainische
Hrywni, schon habe die Grenzpolizei über
die Vorschrift hinweggesehen. Weiss ist
selig. Der Bus fährt los. Am linken Stras
senrand steht ein Schild: «Willkommen in
Tschernobyl».
Zehn Minuten später der erste Zwischenhalt. Tourführer Nikolai Fomin steigt
aus dem Bus, die zusammengewürfelte
Touristengruppe aus aller Welt heftet sich
ihm an die Fersen. Er hält sein Dosimeter
ans Gras. Radioaktiv. In wenigen Minuten
klappert er einen Hotspot nach dem anderen ab, jeder noch ein bisschen stärker ver-
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Es ist still im Kindergarten:
Nur das Klicken der Kameras
ist zu hören.

strahlt als der letzte. Je weiter er sich in
Richtung Wald begibt, umso kürzer werden
die Pausen zwischen den Warntönen. Ei
nige Gruppenmitglieder laufen dem blon
den, pausbackigen Hünen in Militärklei
dung nach, andere ziehen es vor, in siche
rer Distanz zum Piepston zu bleiben.
Ein schmaler Weg führt an einem Spiel
platz vorbei durch den Wald zum früheren
Kindergarten. Am Boden vor der Baracke
liegt eine Puppe. Nur noch ein Bein, ohne
Arme. Sie ist nackt, ihr Gesicht mit Moos
bedeckt, das Haar voller Spinnweben.
Drinnen im Haus stehen verlotterte Bett
chen, mottendurchlöcherte Kinderschuhe,
vollgemalte Schulhefte, verschmierte Farb
schachteln. Und überall Puppen, die mit
ihren Glasaugen ins Nichts starren. Es
herrscht eine gespenstische Ruhe, nur das
Klicken der Kameras ist zu hören.

Das Geschäft mit der Katastrophe läuft
«Die Leute glauben, wir hätten hier Mons
ter, Zombies oder irgendwelche Mutanten
– was für ein Bullshit», ärgert sich Reiselei
ter Fomin. Diese Hirngespinste hätten sie

Sicher ist sicher: Michael aus Kanada will sich
mit seiner Jacke vor der Strahlung schützen.

wohl aus zweitklassigen Horrorstreifen wie
«Chernobyl Diaries». «Kaum schreibst du
irgendwo Tschernobyl drauf, läuft das Ge
schäft», sagt der 25-Jährige. Das gilt auch
für die Reiseveranstalter.
Die Tagestour von Kiew zum rund 150
Kilometer entfernten Tschernobyl kostet in
einer grossen Reisegruppe 150 Dollar pro
Person. Wer nur zu zweit fahren möchte,
zahlt je 275 Dollar, Alleinreisende zahlen
sogar 480 Dollar. Solo East Travel, einer
von rund einem halben Dutzend Reisever
anstaltern, bietet fast täglich Gruppenrei
sen in die Sperrzone an. Allein im letzten
Jahr hatte man 2500 Kunden. Einen Teil
des Umsatzes müssen die Firmen dem
Staat abgeben. Wie viel, darüber schweigt
sich die Agentur aus. Fomins Lohn bewegt
sich je nach Trinkgeld zwischen 300 und
500 Dollar monatlich. Kein schlechtes Sa
lär in der Ukraine.
Der Touristenbus biegt kurze Zeit spä
ter in die Leninstrasse Richtung Prypjat ab.
Vor der Reaktorkatastrophe lebten hier
50 000 Menschen. Die Natur hat sich die
Stadt in den vergangenen 27 Jahren Stück
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Mit Handy und Dosimeter im
Wald: Eine kaputte
Puppe wird zum Symbol.

für Stück zurückerobert. Prypjat wirkt nicht
einmal mehr wie eine Geisterstadt, denn
der wildwuchernde Wald hat die Häuser
einfach verschluckt. Nur einzelne Wohnblocks ragen wie Grabsteine aus dem satten Grün.
«Nicht aufs Moos treten», warnt Reiseleiter Nikolai Fomin. Michael aus Toronto

wertung. Die Backpacker-Fibel 
« Lonely
Planet» schreibt von der «bizarrsten Tagestour der Welt».
Angst vor der Strahlung hat Michael
nicht, sagt er. Fliegen sei schlimmer. Es ist
Mittag, kein Schatten, 30 Grad. Aber der
Student schliesst den Reissverschluss seiner grauen Sportjacke bis ganz oben und

«Es ist interessant, zu sehen, wie sehr es
die Menschen hier verkackt haben.»
Michael, 22, Student aus Kanada

springt wie von der Tarantel gestochen zur
Seite. Der Geigerzähler summt sonor – die
unsichtbare Bedrohung wird plötzlich
greifbar. Seit drei Wochen ist der 22-jährige
Kanadier auf Europareise. Der Osten habe
ihn immer fasziniert, Tschernobyl ganz besonders: «Es ist interessant, zu sehen, wie
sehr es die Menschen hier verkackt haben.» Die Tour werde auf dem Internetportal Tripadvisor als Nummer-eins-Aktivität
in Kiew angepriesen. Alle 22 User vergaben
das Prädikat «ausgezeichnet» – Höchst

zieht die Kapuze über den Kopf. Die Hitze
treibt ihm den Schweiss ins Gesicht.
«Sicher ist sicher.»
Nach Tschernobyl will Michael weiter
nach Auschwitz und Birkenau. Ob er sich
tatsächlich traue, die beiden Konzentra
tionslager zu besichtigen, wisse er noch
nicht. «Ich glaube, ein Konzentrationslager
ist extrem deprimierend. Tschernobyl ist
auch schlimm, aber über die Reaktorkatastrophe weiss ich zu wenig. Das macht es
irgendwie besser.» Trotzdem will der junge

Kanadier zu den nächsten Orten des
Schreckens: «So etwas siehst du schliesslich nicht jeden Tag.»
Genau darum geht es beim Dark Tourism: Orte zu besuchen, an denen Gräueltaten geschehen sind. Je unschuldiger die
Opfer, je grausamer das Ereignis, desto
interessanter der Ort. Die beiden Forscherinnen Antje Wolf und Claudia Matzner
haben das Phänomen untersucht. Es gebe
keinen eindeutigen Grund, weshalb Touristen in ihren Ferien lieber Schlachtfelder
als Traumstrände bereisen.

Geschmacklose Posen vor Mahnmalen
In den meisten Fällen sei es eine Mischung
aus historischem Interesse und Neugier,
aber auch Gedenken an die Opfer. «Nicht
allen reichen Bücher und Medien, um das
Geschehen vollständig zu verstehen und
zu erfassen. Da bieten Sehenswürdigkeiten
des Dark Tourism eine gute Möglichkeit,
geschichtliche Kenntnisse zu vertiefen»,
schreiben die beiden in ihrer Arbeit über
«Arten und Motive des Dark Tourism».
Selbstverständlich sei häufig auch Voyeu-
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Ein Foto und schnell weg:
Vor dem Reaktor 4 darf
man nur kurz verweilen.

rismus im Spiel, allerdings nicht zwangs
läufig im negativen Sinn. Vielen gehe es
eher darum, Informationen zu sammeln,
die ihnen im Unterbewusstsein die Bestäti
gung geben, dass ihnen selbst so etwas nie
passieren könnte.
Tourguide Nikolai Fomin beobachtet,
wie die Feriengäste sich vor dem verfallen
den Riesenrad im Vergnügungspark von
Prypjat fotografieren, radioaktive Hotspots
mit ihren Dosimetern suchen und sich in
Gruppen mit dem Victoryzeichen abbilden
lassen. «Die wenigsten Touristen haben ein
wirkliches Interesse an dem, was hier ge
schehen ist», glaubt er. «Sie suchen einfach
nach einem aussergewöhnlichen Reise
ziel.» Viele lachten während der Tour, lies
sen sich in geschmacklosen Posen vor
Mahnmalen abbilden und verhielten sich
gänzlich unpassend.
Sein Chef Sergei Ivanchuk, Geschäfts
führer von Solo East Travel, sieht das an
ders: «Nur die wenigsten Touristen besu
chen Tschernobyl, weil sie es geniessen,
morbide Orte zu besichtigen, an denen
Menschen gelitten haben. Sie kommen

hierher, weil sie es für wichtig und interes
sant halten.»
Der Fokus der Tour liege darauf, diesen
Unfall in Erinnerung zu behalten, die Leute
über die Ursachen und Folgen aufzuklären
und daraus zu lernen, sagt Ivanchuk. «Hat
jemand Brot dabei?», fragt Tourguide
Fomin, als die Gruppe wieder im Bus sitzt.
«Niemand?» Der Bus fährt den Fluss ent
lang und hält kurz vor einer Brücke an.
«Wir füttern jetzt die Welse. Die Fische sind
riesig, und am liebsten mögen sie franzö
sischen Käse. Brot tuts aber auch.» Die
Gruppe lacht und eilt zur Brücke, um die
zwei Meter langen Tiere zu füttern.

«Rauchen ist gefährlicher»
«Mir sind die Natur, die frische Luft, die
wilden Tiere und die Stille lieber als die
Zivilisation», so Fomin. Nach dem Studium
an der touristischen Akademie in Kiew
habe es ihn hierher verschlagen. «Einer der
leitenden Ingenieure des Atomkraftwerks
hatte denselben Vor- und Nachnamen wie
ich. Dieser Job ist mein Schicksal», sagt der
25-Jährige und steckt sich trotz Rauchver

bot eine Zigarette an. Seit vier Jahren ist er
hier. Die Hälfte des Monats lebt er jeweils
in einem kleinen Zimmer in Chernobyl
Town. «Die Sowjetunion ist hier noch rich
tig spürbar, das Leben von damals wie kon
serviert.» Angst vor Strahlung hat Fomin
nicht. Rauchen sei gefährlicher.
Obwohl angeblich keine Gefahr be
steht, darf die Gruppe vor dem zerstörten
Reaktor 4 nur kurz verweilen. Die Zeit
reicht nur für ein Erinnerungsfoto. Hier ge
schah der Unfall, der die Gegend für 24 000
Jahre unbewohnbar machte.
Nach fünf Stunden ist alles vorbei.
Der Basler Banker Claude Weiss steht im
Ganzkörper-Scanner, der alle Besucher auf
radioaktive Strahlung prüft, und wartet auf
grünes Licht, um die Sperrzone wieder ver
lassen zu dürfen. «Der Tag in Tschernobyl
war eindrücklich und ärgerlich zugleich. Es
kann nicht sein, dass die Regierung in Kiew
noch immer verschweigt, wie viele Men
schen hier tatsächlich gestorben sind», sagt
er genervt. Es war ein kurzer Ausbruch aus
dem Alltag. Die grüne Lampe leuchtet auf.
Weiss geht durchs Drehkreuz.
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