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TSCHERNOBYL
30 Years After

Grussworte
Es gibt nicht so viele Namen, wie „Tschornobyl“, die sofort ein starkes Echo in den Koepfen der Menschen ausloesen. Am 26. April 1986
war eine der bedeutendsten Trennlinien in der
Geschichte der Ukraine gezogen worden. Es war
der Tag, an dem eine der groessten Katastrophen
in der Geschichte der Menschheit geschehen war.
An diesem Tag ehren wir den Mut derer, die an
der Beseitigung der Folgen der Katastrophe beteiligt waren und ihr Leben geopfert haben. Wir
erinnern uns an den Heroismus der Feuerwehr,
des Bedienungspersonals des Atomkraftwerkes,
des Militaerpersonals, der Bauarbeiter, Wissenschaftler, Aerzte und anderen Menschen.

groessten Katastrophe in der Geschichte der
Atomkraft erschuettert. Deutschland war von
Anfang an und bleibt unser zuverlaessiger Partner bei der Beseitigung der schweren Folgen der
Tschornobyl-Katastrophe.
Am 30. Jahrestag der Nuklearkatastrophe von
Tschornobyl erinnert uns die Fotoausstellung
von Axel Ruske daran, dass wir die Verantwortung fuer den Ort tragen, an dem wir leben.
„Nie wieder“ - das sind die richtigen Worte
fuer Tschornobyl. Wir muessen alles dafuer tun,
um eine solche Situation in Zukunft zu verhindern, in der menschliche Handlungen zerstoererische Ausmasse annehmen.
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Fast 8,5 Millionen Menschen wurden von radioaktiver Strahlung befallen. Ein Bereich von
155.000 qkm wurden verseucht. Fast 400.000
Buerger wurden umgesiedelt, doch Millionen
leben nach wie vor unter gefaehrlichen Bedingungen, da die bedrohliche Reststrahlung weiterhin existiert.
Tschornobyl ist ein Erinnerungsort nicht nur
fuer die Ukraine. Die ganze Welt wurde von der

Am 26. April jaehrt sich der Atomunfall von
Tschernobyl zum 30. Mal. Die Folgen des Super-Gaus sind noch immer allgegenwaertig und
werden uns auch in Zukunft noch begleiten. In
der Ausstellung „30 Years After – Tschernobyl
nach der atomaren Katastrophe“ verdeutlicht
der Wiesbadener Fotograf Axel Ruske, welche
Folgen diese Katastrophe fuer die Umgebung des
Reaktors hat. Das Umland ist atomar verseucht
und fuer Jahrhunderte nicht bewohnbar.

Alla Polyova
Generalkonsulin der Ukraine
in Frankfurt am Main

Ich wuensche allen Besucherinnen und Besuchern
der Ausstellung bewegende Momente, die zur
kritischen Auseinandersetzung mit der Thematik
anregen.

Herzlichst
Die erschreckenden und gleichzeitig faszinierenden Bilder rufen auf eindrucksvolle Weise in
Erinnerung, welche Verantwortung wir Menschen
uns selbst und unserer Umwelt gegenueber haben.

Sven Gerich
Oberbuergermeister
der Stadt Wiesbaden
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26th April 1986
DER GROESSTE DURCH MENSCHEN
VERURSACHTE ATOMARE UNFALL

THE LARGEST NUCLEAR ACCIDENT
CAUSED BY HUMANS

Die Katastrophe fand am 26. April 1986 im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Naehe des gleichnamigen Dorfes und der nur zwei Kilometer entfernten Stadt Pripyat statt. Die verheerende
Explosion wurde durch einen Super-Gau im Reaktor 4 des Kraftwerks ausgeloest, die den Betonmantel des Reaktors zerstoerte und dadurch
riesige Mengen an radioaktivem Material in die
Atmosphaere freisetzte.

The disaster took place on 26th of April 1986
at the Chernobyl nuclear power plant near the
village of the same name and only two kilometers from the city of Pripyat. The devastating
explosion was triggered by a meltdown in the
plant’s reactor 4, which destroyed its concrete
shell, unleashing huge amounts of radioactive
material into the atmosphere.
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Meine Bilder zeigen den Zustand der fuer Generationen unbewohnbaren Sperrzone, 30 Jahre
nach dem Unfall. Sie dokumentieren unkalkulierbare Risiken bei der Nutzung von Atomenergie und informieren junge Menschen ueber die
damaligen Ereignisse.

My pictures show the state of Chernobyl 30
years after the accident, uninhabitable for generations, in the exclusion zone. They document
the incalculable risks of the use of nuclear
energy and inform young people about the events
of that time.

Axel Ruske
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DER REAKTOR
Direkt nach der Katastrophe vor 30 Jahren begann der Bau des sogenannten Sarkophags. Die notduerftige Errichtung 1986 fuehrte dazu,
dass die Schutzhuelle trotz staendiger Reparaturen aus Beton mittlerweile bauliche Maengel aufweist und langsam zerfaellt. Daher
wurde mit dem Bau einer neuen Schutzhuelle im Jahre 2007 begonnen.
Die riesige kuppelfoermige Huelle, die auch als „Dome” bezeichnet
wird, soll nach Fertigstellung als Ganzes ueber den gesamten im
seinem Inneren hoch radioaktiven Reaktorblock 4 geschoben werden.
Dieser soll in einem Zeitraum von ueber 100 Jahren ferngesteuert
demontiert und endgelagert werden.

THE REACTOR
Immediately after the disaster, 30 years ago, the construction of
a so-called sarcophagus began. In 1986 a makeshift protective sheath was built of concrete but, despite constant repairs it now has
structural defects and is slowly collapsing. Therefore in 2007 the
construction of a new protective sheath began.
The huge dome-shaped shell, which is also called the “Dome“, will
be pushed over the interior of the highly radioactive reactor as
a whole after it has been completed. This reactor 4 will then be
dismantled and disposed of by remote control over a period of 100
years.
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Kontrollraum
Die Katastrophe ereignete sich bei einem unter der Leitung von
Anatoli Stepanowitsch Djatlow durchgefuehrten Versuch, der einen
vollstaendigen Stromausfall am Kernreaktor simulieren sollte. Der
Versuch geriet ausser Kontrolle. Djatlow bekannte sich fuer „kriminelles Leiten eines potenziell explosionsgefaehrlichen Versuchs“ fuer schuldig und wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt.
Als Hauptursachen fuer die Katastrophe gelten die Konstruktionsweise des graphit-moderierten Kernreaktors in einem unzulaessig
niedrigen Leistungsbereich sowie schwerwiegende Verstoesse der
Operatoren gegen geltende Sicherheitsvorschriften waehrend des
Versuches.

Control room
The disaster happened during an experiment carried out under the
direction of Anatoly Djatlov, which was supposed to simulate a
complete power failure of the nuclear reactor. The experiment went
out of control. Djatlov pleaded guilty to „criminal conduct of a
potentially explosive experiment“ and was sentenced to 10 years in
prison.
The main causes of the disaster are believed to be the construction method of the graphite-moderated nuclear reactor in an unauthorised low power range and serious violations by the operators
of the applicable safety regulations during the test.
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Prypjat
Prypjat wurde 1970 im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks
Tschernobyl gegruendet und infolge des Reaktorungluecks von 1986
komplett evakuiert. Zum Zeitpunkt der Katastrophe am 26. April
1986 wohnten hier etwa 49.360 Menschen. Am 1. Mai sollte ein grosser Rummelplatz eroeffnet werden, dessen Riesenrad sich heute wie
ein Mahnmal in den Himmel streckt.
Aufgrund des schleppenden Informations- und Notfallmanagements
wurde Prypjat erst 36 Stunden nach dem Reaktorunfall innerhalb von
2 1/2 Stunden mit 1.200 Bussen geraeumt. Dadurch wurden die Anwohner einer hohen Strahlung ausgesetzt.

Prypjat
Prypjat was founded in 1970 in connection with the construction
of the Chernobyl nuclear power plant and completely evacuated due
to the nuclear accident in 1986. At the time of the disaster on
26th April 1986 about 49,360 people lived here. On May 1st a large
fairground should have opened; the Ferris wheel now looming like a
memorial in the sky.
Due to the sluggish information and emergency management Prypjat was evacuated 36 hours after the accident within 2 1/2 hours
by 1,200 buses. As a result of this the residents were exposed to
high radiation
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Dorf in der Zone
Nachdem die ersten der 44.000 Einwohner Prypjats 36 Stunden nach
dem Unfall geraeumt worden waren, entschied man am 2. Mai 1986 ein
Gebiet mit einem Radius von circa 30 km um den Reaktor ebenfalls
zu evakuieren.
Die Evakuierung wurde am 6. Mai abgeschlossen. Zunaechst wurden
etwa 116.000 Menschen aus einem Gebiet von etwa 3500 km2 gebracht.
In den Folgejahren stieg diese Zahl auf circa 350.000 Menschen an.

Village in the zone
After the first of the 44,000 inhabitants of Prypjat were evacuated 36 hours after the accident, it was decided on the 2nd of May
1986 to evacuate the area within the radius of about 30 km around
the reactor.
The evacuation was completed on May the 6th. Initially 116,000
people were moved from an area of about 3,500 km2. In subsequent
years this number was increased to approximately 350,000 people.
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Tschernobyl Stadt
Tschernobyl liegt ausserhalb des inneren 10-km-Sperrgebiets. Im
Umland und im Stadtgebiet leben heute rund 400 (von einst 14.000)
Personen, die entweder nach der Katastrophe die Region nicht verlassen haben oder spaeter in ihre Doerfer zurueckkehrten. Daher
stehen die meisten Haeuser leer und sind verlassen.
Die nette Dame (rechts) leitet das Gemeindehaus, das gleichzeitig
Museum und Erinnerungsstaette fuer die Katastrophe ist.

Chernobyl Town
Chernobyl is outside the inner 10-km exclusion zone. Today the
countryside and the urban areas are homes to around 400 (from the
once 14,000) people, those who did not leave the region after the
disaster or those who later returned to their villages. Therefore,
most houses are empty and abandoned.
The nice lady (right) runs the community center, which is also a
museum and a memorial to the disaster.
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Herzlichen Dank fuer die Unterstuetzung meiner Ausstellungen:

Thank you for supporting my
exhibitions:

WB Druckerei, Hochheim
www.wb-druckerei.de
Herstellung aller Printmittel,
insbesondere dieses Katalogs

Oschatz Visuelle Medien, Niedernhausen
www.oschatz.de
Herstellung der Exponate
und der Wandzeitungen

Print production, in particular
of this catalogue

Production of exhibits on photo paper
and wall papers

National Museum „Chernobyl“, Kiev
www.chornobylmuseum.kiev.ua
Originaldokumente von 1986

restart productions GmbH
www.restarttv.com
Filmdokumente ueber die Sperrzone

Original documents provided
from 1986

Film documents about the zone

www.30-years-after.de
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Fotoausstellungen:
Kunsthaus Wiesbaden
Ukrainische Botschaft Berlin
Leica Galerie Wetzlar

Axel Ruske Photography
Wiesbaden
www.axel-ruske.de
axel@axel-ruske.de
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