
Die Umgebung von Tscher-
nobyl ist auch 28 Jahre nach
der Reaktorkatastrophe ra-
dioaktiv verstrahlt. Die Natur
erobert die vom Menschen
verlassene Gegend zurück
und überwuchert leerste-
hende Häuser und Plätze.
Doch in der Sperrzone gibt
es auch Einsiedler, die dort
dauerhaft leben.

Von Péter Vida

Tschernobyl. Der Soldat im
Wachhäuschen winkt hektisch
und lässt die Schranke schnar-
rend wieder herunter. Nach stun-
denlangem Warten und Kontrol-
len aller Art eröffnet sich eine
weite Piste ohne Menschen, ohne
Fahrzeuge, die sich eine Schneise
durch den grauen Wald schlägt.
Es ist der Eingang
in die Sperrzone
von Tschernobyl.
Hier, wo sich am
26. April 1986 die
schwerste Nukle-
arkatastrophe der
Menschheit ereig-
nete, fühlen sich selbst die Ge-
räusche anders an.

Als vor 28 Jahren am Kernkraft-
werk im Norden der Ukrainischen
SSR ein Zwischenfall gemeldet
wurde, ahnte die Welt die wahren
Ausmaße noch nicht. Jewgenij,
Milizionär in der rund 3000 Qua-
dratkilometer großen Sperrzone,
hingegen schon. Er war damals
Jugendlicher in Kiew und er-
innert sich genau, wie am Tag
des GAU die ganze Hauptstadt
frei von Bussen war, weil sie nach
Tschernobyl beordert wurden,
um die Stadt zu evakuieren. Seit-

dem scheint sich in dem Gebiet
kaum etwas bewegt zu haben.

Den Weg säumen verlassene
und verfallene Dörfer, über
die sich ein dunkler, stummer
Schleier gelegt hat und die Häu-
ser nach und nach in den kar-
gen, blütenlosen Boden sinken
lässt. Die Gebäude sind von Gras
und Moos zugewuchert, und es
fällt einem schwer, auch nur ein
klein wenig Vitalität zu erken-
nen. Die ehemalige Stadt Tscher-
nobyl hingegen trägt Ansätze von
Leben in sich. Rund 3000 For-
scher, Soldaten und Bauarbeiter
wohnen hier. Man begegnet ih-
nen auf den sonst leeren Straßen,
wie sie in den wenigen düste-
ren Läden, Kneipen oder Militär-
kantinen verschwinden. Offiziell
halten sie sich nur einige Tage
am Stück hier auf, und kehren –

um der Strahlen-
belastung zu ent-
gehen – erst nach
einer mindestens
genauso langen
Pause zurück. Of-
fiziell. Doch die
Bezahlung für die

Arbeit in der Sperrzone ist viel
zu gut, als dass man ernsthaft
diese Gesundheitsvorkehrungen
beachten würde.

Nachdem das Gebiet in einem
Radius von 30 Kilometern um
das Kernkraftwerk binnen weni-
ger Tage evakuiert worden war,
sind mehrere Sicherheitszonen
eingerichtet worden, die streng
militärisch bewacht werden. Seit-
dem untersuchen Wissenschaft-
ler die Bodenqualität, messen
Strahlenbelastung in Wasser und
Luft. Ingenieure und Handwer-
ker arbeiten zusammen mit ei-

ner französischen Firma an ei-
nem dauerhaften Sarkophag für
den havarierten Reaktorblock.

Dieser liegt mitsamt den ande-
ren Reaktoren rund 15 Kilometer
außerhalb von Tschernobyl. Je
näher man ihm kommt, desto
schriller und schneller summt
der Geigerzähler. Teils verbor-
gen unter Sand und Beton ragt
er inmitten der grauen Umge-
bung hervor. Der Sarkophag ist
zu rund zwei Dritteln fertig und
soll im kommenden Jahr über
Schienen auf den bisherigen ge-
hievt werden. Dahinter liegt der
sogenannte Rote Wald, das Ge-
biet mit dem größten radioakti-
ven Niederschlag unmittelbar
nach der Katastrophe. Cäsium
und Iod, die herunter regneten,
haben ihn rot gefärbt und jegli-
ches Leben ausgelöscht.

Der Geigerzähler steigt auf das
200-Fache des in der Sperrzone
üblichen Wertes, und man tut gut
daran, zügig weiterzufahren. Der
Weg führt zu den nie fertiggestell-
ten Reaktoren Nummer 5 und 6.
Nach dem GAU wurden auch hier
sämtliche Arbeiten eingestellt.
Die massiven Stahlkomplexe wir-
ken wie kleine Städte voller Bun-
ker und zerfressener Metallkon-
struktionen. Beim Betrachten der
dabei gefertigten Filmaufnahmen
der Anlagen sind radioaktive Teil-
chen zu sehen, die durchs Bild
flimmern. Spätestens dann ist
nachvollziehbar, warum hier der
Zutritt – eigentlich – nicht einmal
mit Sondererlaubnis möglich ist.

Den Weg säumen zahlreiche
Warnschilder, die vom Betreten
der Felder abraten. Diese sind in
ein tristes Grau gehüllt, die kei-
nerlei Geräusche von sich ge-

ben. Ob Tag oder Nacht – man
hört keine Tiere, man vernimmt
keine Laute. So nähert man sich
der Stadt Prypjat. Sie war die ei-
gentliche Heimstätte der Kern-
kraftwerksarbeiter und ihrer Fa-
milien. Mit nur fünf Kilometern
Entfernung zum Reaktor wurde
diese Stadt nach der Katastrophe
als erste evakuiert.

Die Natur erobert Straßen,
Plätze und Häuser Schritt für
Schritt zurück. Die einst reprä-
sentative Hauptstraße ist mit
Birken zugewuchert, hinter de-
nen sich ein gespenstischer
Blick auf den Zentralplatz eröff-
net. Die Fassaden von Restau-
rant und Kino sind zerbröckelt,
es wachsen kleine Biotope aus
den Fenstern der oberen Etagen,

und der Widerhall der eigenen
Schritte ist noch lange zu hören.
In den Schulen und Kindergärten
scheint alles noch so zu liegen,
wie vor knapp drei Jahrzehn-
ten. Verlassene Kinderbettchen,
Spielzeuge auf den Fensterbän-
ken und Puppen mit Gasmasken
– seinerzeit zu Übungszwecken
übergezogen – erzeugen eine
Atmosphäre, die schauerlicher
kaum sein könnte. Das Riesen-
rad auf dem Jahrmarkt hat in-
zwischen eine Gondel verloren,
die zerbrochen auf dem Beton
liegt.

Das wenige Meter entfernt
liegende Krankenhaus ist voller
Bauschutt. Viele Opfer der Ex-
plosion wurden binnen kurzer
Zeit mit schwersten Verbrennun-
gen und Verstrahlungen hierher
gebracht, was die radioaktive
Konzentration er-
klärt, die die bis
heute deutlich hö-
her ist als in den
anderen Gebäu-
den. Dabei sind
die gesundheitli-
chen Spätfolgen
der Katastrophe weiterhin um-
stritten. Die Weltgesundheits-
organisation rechnet einschließ-
lich noch auftretender Fälle mit
10 000 tödlichen Leukämie- und
Schilddrüsenkrebsfällen und
weiteren 40 000 Krebserkrank-
ungen.

Dies besorgt Iwan hingegen
wenig. Er gehört zu den nach
einigen hundert zählenden Ein-
siedlern, die bereits wenige Jahre
nach der Katastrophe mehr oder
weniger legal in die Sperrzone zu-
rückgekehrt sind. Sie wohnen in
einem Dörfchen zehn Kilometer

östlich von Tschernobyl am an-
deren Ufer des Flusses Prypjat
und haben Iwan zu ihrem Bür-
germeister ernannt. Für ihn ist
dieser Ort sein Zuhause, und er
ist nicht willens, seine Hütte und
den anschließenden, von ihm be-
wirtschafteten Garten samt Nutz-
vieh zu verlassen. Er habe hier
seine Ruhe, sagt er, und die Sol-
daten würden für Sicherheit
sorgen. Zudem hat er es leicht,
unliebsamen Besuch fernzuhal-
ten. Jeder Bewohner des Dorfes
darf fünf Personen an die Sperr-
zonenverwaltung melden, die
eine dauerhafte Besuchserlaub-
nis bekommen. Hat er mal Streit
mit einem Verwandten, so be-
richtet Iwan, streicht er ihn ein-
fach von der Liste, und er kommt
nicht mehr hinein.

Auf dem Rückweg passiert
man einen merk-
würdigen Minia-
turfuhrpark. Es
sind kleine Fahr-
zeuge, die aus-
sehen wie Spiel-
zeug. Bagger,
Raupen, Kräne –

alle in einer winzigen Leicht-
bauweise. Es sind die Geräte, die
damals auf dem Dach des Re-
aktorblocks die gröbsten Arbei-
ten verrichteten und heute wie
in einem Freiluftmuseum unnah-
bar dastehen. Auch sie sind ver-
seucht, man soll sich ihnen lieber
nicht nähern. Sie sind stumme
Zeugen eines schicksalhaften Ta-
ges, der eine Welt voller Ödnis
und Stille hinterließ.

Der Autor des Gastbeitrages ist
Barnimer Kreistagsabgeordneter
(Freie Wähler)

Auch 28 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ist die Gegend weitgehend menschenleer

Bedrückende Stille

Die Sicherheitszonen
werden noch

immer militärisch
bewacht

Nur Einsiedler sind
zurückgekehrt,

mehr oder
weniger legal

Wie auf einem Friedhof: Denkmal für die „ausgelöschten“ Orte bei Tschernobyl, die wegen der Strahlenbelastung unbewohnbar wurden. Fotos: Péter Vida

Lebt im verseuchten Gebiet: Iwan,
der Bürgermeister

Bernie Ecclestone, dieser
kleine große Engländer, hat
es aus ärmlichen Verhältnis-
sen kommend weit gebracht.
Das globale Millionenspekta-
kel Formel 1 ist sein Lebens-
werk. Doch jetzt steht er vor
Gericht – und könnte im Ge-
fängnis landen.

Von Patrick Guyton

München. In einer Limousine
mit abgedunkelten Fenstern lässt
sich Bernard Charles Ecclestone
an diesem Morgen zu einem Sei-
teneingang des Münchner Jus-
tizzentrums fahren. Während-
dessen warten die Kameraleute
vorne vergeblich auf den 83-jäh-
rigen Chef und Ober-Strippenzie-
her des Rennzirkus namens For-
mel 1. München sei eine „schöne
Stadt“ hat er gesagt, doch der An-
lass seines Aufenthalts ist weni-
ger schön für ihn: Bernie Eccle-
stone ist der besonders schweren
Bestechung angeklagt.

Nach Überzeugung der Staats-
anwaltschaft hat er den ehema-
ligen Bayern-LB-Banker Gerhard
Gribkowsky mit 44 Millionen US-
Dollar bestochen, damit dieser ei-

nen Käufer für die Bankanteile
an der Rennserie durchsetzt, der
Ecclestone genehm ist. Es ging
ihm damals in den Jahren 2005
und 2006 um „seine Macht und
Kontrolle“, so die Anklage, die
zwei Staatsanwälte über 75 Minu-
ten hinweg abwechselnd verlesen.

Doch danach spricht vor allem
einer, beziehungsweise er lässt
sprechen: Ecclestone hat mit sei-
nen Anwälten eine umfassende
Einlassung zu Papier gebracht,
die die Verteidiger Sven Thomas
und Thomas Scharf vortragen.
„Dass die 44 Millionen geflossen
sind, ist ja unbestreitbar“, sagt
Thomas am Rande der Verhand-
lung. Doch der Kern der Eccle-
stone’schen Verteidigung lautet:
Er hat Gribkowsky nicht besto-
chen. Vielmehr wurde er von die-
sem damit erpresst, dass Eccle-
stone sein immenses Vermögen
an seine Frau und die „Bambino“-
Stiftung weitergeleitet hat, um
Milliarden an Steuern zu sparen.

Wie schon vor zwei Jahren,
als er als Zeuge gehört wurde,
fragt der Mr. Formel 1 erneut das
Gericht, ob es im Deutschen ein
Wort für das englische „black-
mail“ gibt. Die Übersetzung lautet

„Erpressung“. Genau das, so be-
harrt Ecclestone, sei ihm bei Grib-
kowsky widerfahren. In der Er-
klärung holt Ecclestone weit aus
und drückt ziemlich auf die Trä-
nendrüse: Der Vater sei ein armer
Fischer gewesen, wegen des Zwei-
ten Weltkrieges habe er keinen
Schulabschluss machen können.

Dafür war Bernie schon von klein
auf geschäftstüchtig. Mit elf Jah-
ren trug er Zeitungen aus, kaufte
für das Geld Brötchen und Kekse,
die er dann gewinnbringend auf
dem Schulhof weiterverkaufte.
Später handelte er mit gebrauch-
ten Motorrädern, wurde Fahrer in
der damaligen Formel 3.

Es folgt eine Lobeshymne auf
sein Wirken: Anfang der 1980er-
Jahre schuf er die Gelddruck-
Maschine Formel 1, bündelte
gewinnbringend die Rechte für
TV-Übertragungen und Werbung.
Weil er 1996 bis 1999 herzkrank
und in einem schlechten Zustand
war, habe er sein Geld der Stif-

tung und damit seiner einstigen
Frau Slavica vermacht. „Ansons-
ten hätte sie es versteuern müs-
sen“, lässt er durch den Anwalt
sagen, „und zwar mehr als zwei
Milliarden Pfund.“ Er selbst, so
meint er, habe gar keinen Zugriff
auf den „Trust“, auf die Stiftung.
„Das interessiert mich nicht, mir
war nur die operative Arbeit in
der Formel 1 wichtig.“

Ecclestone hört sich die Ver-
lesung gelassen an, nickt immer
wieder zustimmend. Ist dieser be-
scheiden und freundlich auftre-
tende 1,59-Meter-Mann ein solch
durchtriebener Typ, wie er immer
beschrieben wird? „Bernie wirkt
sehr ruhig“, sagt ein Journalist
von der BBC in einer Pause. „Er
wirkt immer nett. Einer, mit dem
man sofort Karten spielen könnte
– allerdings würde man am Ende
garantiert verlieren.“

Doch es brach die Macht der
Bayern-LB über ihn herein, die
über die Pleite des Medienunter-
nehmers Leo Kirch ungewollt an
die Formel-1-Mehrheitsanteile
gekommen war. Ecclestone und
Gribkowsky – das war offenbar
der Kampf zweier Männer um
die Macht – mit allen Finessen,

Drohungen, Schmeicheleien und
schmutzigen Aktionen. Der frus-
trierte Banker wollte selbst groß
ins Formel-1-Geschäft einsteigen,
meint Ecclestone. Immer wieder
habe er gesagt, dass er mit ihm zu-
sammenarbeiten wollte, sie könn-
ten Partner werden. Doch Bernie
hatte nichts mit dem großspurigen
Banker am Hut. „Ich brauchte we-
der seine Arbeit noch seinen Rat.“

Dann habe Gribkowsky stän-
dig „Anspielungen“ auf den
Bambino-Trust gemacht. Er
habe durchblicken lassen, dass
er Ecclestones Steuersparmodell
anzeigen könnte – dass in Wirk-
lichkeit der Formel-1-Mann der
Chef des Trusts sei. Dies hätte ihm
„jederzeit große steuerliche Pro-
bleme“ bereiten können, meint
Ecclestone. Für ihn sei klar gewe-
sen: „Gribkowsky wollte Geld.“

Von einer Prozessabsprache –
Geständnis gegen milde Strafe –
ist in diesem Verfahren nichts zu
sehen. Vielmehr geht Ecclestone
in die Offensive, er will seine Sicht
der Dinge durchsetzen. Am 9. Mai
soll Gribkowsky aussagen.

Formel-1-Boss Bernie Ecclestone will erpresst worden sein / Zum Auftakt des Münchner Schmiergeld-Prozesses stellt er sich als Opfer dar

„Dass die 44 Millionen geflossen sind, ist ja unbestreitbar“

München gefällt ihm, der Anlass seines Besuches weniger: Bernie Ecclestone Foto: action press/Jörg Koch

Mehr dazu: www.moz.de/
bernieecclestone

Der weltweit renom-
mierte österreichische
Architekt Hans Hollein ist
tot. Er starb am Donners-
tag nach längerer schwe-
rer Krankheit in Wien,
wie eine Sprecherin der
Familie mitteilte. Hollein
wurde 80 Jahre alt.

Von Matthias RödeR

Wien (dpa) Architektur war
für Hans Hollein viel mehr,
als Gebäude zu errichten. Er
wollte seine Bauwerke in ei-
nem Gesamtkonzept sehen.
Die Möglichkeiten der Kom-
munikation waren ihm wich-
tig – lange vor dem Internet.

1985 hatte er den Pritz-
ker-Preis erhalten, die welt-
weit höchste Auszeichnung
für Architekten. Als Baumeis-
ter hat Hollein unter seinem
Motto „Alles ist Architektur“
international Akzente gesetzt.
Seine drei bekanntesten Bau-
werke in Deutschland sind
das in einen Hang hinein ge-
baute Museum Abteiberg in
Mönchengladbach, das Frank-
furter Museum für Moderne
Kunst in Frankfurt am Main
und die Österreichische Bot-
schaft in Berlin.

Hollein, am 30. März 1934
in Wien geboren, hatte in den
USA studiert und 1964 sein
Architekturbüro eröffnet. Es
war der Start für eine welt-
weite Karriere als „Universal-
künstler“. Denn Hollein war
nicht nur Architekt: Als De-
signer hat er Möbel und Tür-
klinken ebenso entworfen wie
Konzertflügel; er war als Aus-
stellungsgestalter und Büh-
nenbildner tätig.

In den vergangenen beiden
Jahrzehnten baute Hollein
unter anderem Bankzentra-
len in Spanien, Liechtenstein
und Peru sowie Hochhäuser
in Taiwan. Aktuell in Bau be-
findet sich ein 200 Meter ho-
hes Bürohochhaus im chine-
sischen Shenzen.

Hollein hinterlässt zwei er-
wachsene Kinder: Lilli Hol-
lein, Kuratorin der Vienna De-
sign Week, und Max Hollein,
Museumsdirektor. Seine Frau
Helene verstarb bereits 1997
im Alter von 53 Jahren.

Architektur
als

Kommunikation

Hans Hollein (1934–2014)
Foto: dpa
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