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Vorwort

Aachen. 14.05.2044 n. Chr., Marktplatz, rechte Rathaus-
treppe. Ein leichter Wind zieht von der Jakobstraße über 
das Kopfsteinpflaster. Luisa entlässt gerade die 23-köp-
fige japanische Reisegruppe mit einem leichten Knicks 
und einer höflichen Verabschiedung auf akzentfreiem 
Japanisch. Ein vor atomaren Strahlen geschützter Klein-
bus nimmt die Touristen auf und bringt sie zurück in 
die »Sichere Zone«. Der geräumige Transportwagen war 
schon vor Jahren von der Firma »Straßenflitzer«, einem 
DAX-Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg und Ursprung 
in Aachen, der breiten Masse zum Verkauf angeboten 
worden und bevölkert seit jeher die Straßen der Stadt 
mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit.

Die »Sichere Zone« beginnt in Höhe der Baumallee an 
der alten A4. Hier fährt der wendige Straßenflitzer durch 
eine große Waschanlage und wird intensiv gereinigt. 
Die japanischen Touristen verlassen den Bus und wer-
den von ihrem Reiseleiter Joe in Empfang genommen. 
Wenn man es nicht weiß, sehen Luisa und Joe wirklich 
echt aus. Aber die Künstliche Intelligenz hat dermaßen 
perfekt Einzug gehalten, dass sie gerade im Bereich der 
Reiseleitungen und Dolmetscherjobs den Arbeitsmarkt 
überschüttet hat.

In zwei Jahren feiert das unrühmliche Ende einer flo-
rierenden mittelgroßen Stadt sein 25-jähriges Jubiläum. 
Aachen, zerstört durch die fatale Kombination aus Su-
per-GAU in Tihange, Westwind und Regen. War das 
nicht absehbar?

Westwind und Regen herrschen oft in Aachen. Und 
diverse Gutachter hatten die Risse in dem Reaktor nahe 
Lüttich schon Jahre vor dem Ereignis kritisch beobachtet. 
Leider waren sie immer wieder von anderen Gutachtern 
widerlegt worden und die Politik schaute größtenteils 
tatenlos oder machtlos zu.
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Ein Einzugsgebiet mit rund 500.000 Menschen war be-
troffen. In der ersten Phase starben 23 Arbeiter des AKW 
Tihange, 6.237 Einwohner in Aachen bekamen eine der-
art hohe Strahlung ab, dass sie binnen eines Quartals 
elendig verreckten. Man zählte 34 Tötungsdelikte infol-
ge einer Massenflucht. Zigtausende Menschen verließen 
Aachen Hals über Kopf, meist in Richtung Osten. In Köln 
wurden Turnhallen für die Flüchtlinge aus dem West-
zipfel als Auffanglager eingerichtet. Die Solidarität und 
Unterstützung für die Geflüchteten waren enorm. Der 
Bund richtete einen Fonds ein. Obwohl die Wirtschaft 
Deutschlands in Folge des Super-GAUs am Boden lag. 
In der Session 2023 hatte das Kölner Dreigestirn sogar 
eine Karnevalssitzung im Auffanglager besucht.

Und dann kehrte in Aachen Stück für Stück diese ge-
spenstische, bis heute spürbare Ruhe ein. 

Totenstille. 
Nur der Wind bläst ein paar Blätter auf die unterste 

Stufe der Rathaustreppe, nachdem die Reisegruppe den 
Ort verlassen hat. 
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Kapitel 1

Schweißgebadet werde ich wach. 
»Du Weichei!«, schießt es mir durch den Kopf. Schon 

wieder bin ich gefangen in Tschernobyl.  
»Angst verlieren, heißt Freiheit gewinnen!« Doch wie 

soll das möglich sein? Meine Therapeutin hat mich hier-
zu kürzlich noch ein Bild malen lassen. 

»Das soll helfen«, hat sie gesagt. Sybille Harder heißt 
sie. Mitte 30, rot blonde Haare, gutaussehend. 14 Tage ist 
dies nun her, und mein Rezept muss erneut verlängert 
werden. 

Weder die stoische Berichterstattung des sprachge-
schulten Nachrichtensprechers in der Tagesschau, noch 
das gezeigte Interview mit dem amtierenden Innenmi-
nister haben mich gestern beruhigen können. Ihre so-
noren Stimmen versuchten Ruhe und Frieden zu ver-
mitteln. Die Inhalte ihrer Statements – mit den heutigen 
Erkenntnissen, die uns die Medien nach Fukushima und 
im stinknormalen Physikunterricht nähergebracht haben 
– lassen mich vor Kälte erstarren. 

Gerade mal bis zum 16. Mai 1986 hatte es damals nach 
Tschernobyl gedauert, bis die Strahlenschutzkommis-
sion der Bundesrepublik Deutschland – nur rund drei 
Wochen nach dem Super-GAU in der Ukraine – den 
Konsum von Milch, Blattsalaten und Kartoffeln wieder 
freigab. »Der Wind hat gut für uns gestanden«, zitierte 
man die Verantwortlichen. Was für ein Quatsch. Nur 
dank der spärlichen, wohl dosierten Berichterstattung 
der Sowjetunion, der hervorragend gut funktionieren-
den Strahlenschutzkommission und der Unwissenheit 
der meisten Deutschen war es 1986 nicht zu Aufständen, 
Hamsterkäufen oder einer panikartigen, apokalypti-
schen Massenflucht der Menschen gekommen. Warum 
heißt die Strahlenschutzkommission eigentlich so? Weil 
sie uns vor Strahlen schützen soll, oder weil sie die Strah-
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len schützen soll? Der gleiche Irrsinn wie der Begriff Ka-
tastrophenschutz. Müsste es nicht eher Katastrophen-
nachsorge heißen? 

Denn wenn eine Katastrophe passiert ist, kann man 
sich ja nicht mehr davor schützen. 

Mir ist die Entwicklung der Dinge auf jeden Fall in vieler-
lei Hinsicht ein Rätsel. Nur schemenhaft kann ich mich an 
die Vorgänge von damals erinnern. Okay, eines ist noch 
präsent: Melanie G. hatte am 30. April mitten in die Klasse 
der GGS Marienheide gekotzt, als sie von unserer Sach-
kundelehrerin Frau Ciabatto erfuhr, dass eine atomare 
Giftwolke über Europa fliegt und uns bedrohe. Melanie 
hatte Angst um ihre Chinchillas. Sie waren auf dem Bal-
kon bei ihrer Oma. Außerdem weiß ich noch, dass meine 
Eltern uns Kindern Nutella verboten haben. Schon be-
merkenswert, dass man die Bevölkerung damals so ein-
fach für dumm verkaufen konnte. Na gut. Ich war erst 
neun Jahre alt. Im Übrigen genauso alt wie der Reaktor 
in Tschernobyl. Da schmerzte für mich als Kind in erster 
Linie nur der Nutellaentzug.

Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, beschäftige ich 
mich intensiv mit dem Super-GAU. Er begleitet mich tag-
ein, tagaus und eben auch nachts.

Die Angst vor der Gefahr lässt mich nicht mehr los. Ist 
ein Super-GAU wie in Tschernobyl auch in Tihange mög-
lich? Immer wieder hämmere ich mir die Gefahr in den 
Kopf und dann über die Venen in den ganzen Körper. 

Vielleicht ist es ein Fehler gewesen, gestern noch ein-
mal gegoogelt zu haben. Die Tagesschau von 1986 sieht 
sich wie ein Science-Fiction-Film. Die Bilder sind wieder 
da. Und immer wieder sehe ich die Gefahr für meine Fa-
milie und mich, für meine Freunde, für mein so geliebtes 
Dreiländereck. 

Es ist 2:40 Uhr, Zeit schlafen zu gehen. Das Tablet zeigt 
noch 1% Akku an. Ehe die Batterie stirbt, mache ich das 
Gerät aus und hänge es ans Ladekabel. 
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»Zähneputzen nicht vergessen!«, denke ich noch und 
erledige diese Aufgabe wie ich halt bin: gewissenhaft 
und zuverlässig. Dank einer Sanduhr, die wir eigentlich 
für die Kinder haben, halte ich exakt die vorgegebene 
Zeit ein. Dann lege ich mich zu Bett, noch schnell den 
Wecker stellen.

Babette dreht sich um und sieht mich schlaftrunken 
an, schmunzelt kurz, schüttelt mit dem Kopf, dreht 
sich wieder in die andere Richtung und schläft weiter. 
3:20 Uhr zeigt meine Fitnessuhr an – schon wieder eine 
Nacht, in der ich mein Schlafziel nicht erreiche. 

Wie nah dieser Super-GAU ist. Tihange, gerade mal 
eine Autostunde von Aachen entfernt, eine tickende Zeit-
bombe. Zu reell ist die Gefahr, dass die Risse in den Re-
aktoren unser Leben zerstören werden. Wie würde dann 
die Berichterstattung in der Tagesschau aussehen?

 Ich schließe die Augen. Wie sich die Bilder ähneln. 

Die Aufzeichnungen von damals flimmern vor meinem 
geistigen Auge noch einmal auf. Gerade noch verliest 
der Nachrichtensprecher eine Meldung der sowjetischen 
Tass-Agentur über die 18 Verletzten in Tschernobyl, ehe er 
von dem Handelsstreit zwischen den USA und der EG re-
det. Wie sich die Themen doch wiederholen oder nie wirk-
lich weg sind. Handelsstreit? Damals also auch schon?

Meine Gedanken driften ab in die Gegenwart, die von 
einem amerikanischen Präsidenten geprägt wird, der 
nichts mit seinem charismatischen Vorgänger gemein hat, 
sondern mit egoistischer Grundhaltung die sonst so guten 
Beziehungen zwischen der EG und den USA gefährdet. 

Naja, aber um Politik kann ich mich nicht auch noch 
kümmern. Es reicht, wenn ich mich morgen wieder im 
Büro meines langjährigen Arbeitgebers, eine der größten 
Krankenversicherungen Deutschlands, um die ewig lange 
Liste der Anträge auf diverse Pflegestufen konzentrieren 
werde. Sofern das denn möglich ist. 

Die Angst ist da. Die Angst, dass es zur Kernschmel-
ze in einem der Reaktoren in Tihange oder vielleicht so-
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gar im knapp 170 Kilometer entfernten Doel kommen 
könnte. Und ab etwa 11:00 Uhr gesellt sich noch die 
Müdigkeit dazu.

Und dann? Ich habe den Überblick darüber verloren, 
wie oft die lokalen Zeitungen schon über die verschie-
densten Szenarien eines möglichen Super-GAUs berich-
tet hatten. Akribisch habe ich eine Zeit lang die Artikel 
gesammelt. Immer wieder und wieder hole ich heimlich 
den Schuhkarton, in dem ich die Artikel abgelegt und 
versteckt habe, aus dem Keller. Natürlich wenn Babette 
und die Kinder schlafen. 

»Bitte mach nicht auch noch die Kinder verrückt«, 
hatte Babette gesagt, als sie mich kürzlich in einem Stapel 
aus Zeitungsartikeln sitzen sah.  

Auf dem PC-Monitor erscheint die Homepageseite 
einer der Initiativen gegen Tihange und ich brüte über 
der Checkliste »Was tun im Katastrophenfall?« Da fällt 
mir ein, der Campingkocher ist bestellt, aber ich habe 
noch keine Versandmitteilung bekommen! Morgen muss 
ich dies beim Versandhandel reklamieren. Das Klebe-
band zur Abdichtung aller Fenster ist bereits eingetrof-
fen. Ich blicke auf meinen Wecker. 

5:13 Uhr. Wie fremdgesteuert verlasse ich mein Bett 
und gehe in den Keller. Ich rechne noch einmal durch. 
Ich halte den Zollstock in der Hand, im Mund halte ich 
mit Zähnen und Lippen die Taschenlampe. 

Ich schreibe auf: »326,5 laufende Meter für Dachge-
schoss, Obergeschoss und Wohnzimmerterrassenseite.« 

Es fehlen noch Küche, Eingangstür und der Keller. 
Plötzlich steht Felix vor mir. Er muss zur Toilette. 

»Papa, was machst du da?« 
»Wir möchten neue Gardinen kaufen, äh, ich meine, 

ich möchte Mama überraschen und ihr welche zum Ge-
burtstag schenken …«

Als ich noch ergänzen möchte, dass neue Rollos auch 
gut aussehen würden, unterbricht mich Felix auf seine 
kindliche, aber doch schon überaus clevere Art und Wei-
se und hält mir entgegen: 
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»Papa, dann können wir doch gar nicht mehr durch 
die Tür in den Garten gehen!«

Erwischt! Schon wieder funktioniert eine Notlüge 
nicht. Ich bin frustriert. Felix zieht ab und unsere Wecker 
klingeln. Gute 40 Minuten später sitze ich im Auto und 
fahre Felix und Viktoria zur Schule. Die Wake-Up-Falten-
Weg-Creme brennt leicht in der Schnittwunde, die ich 
mir beim Rasieren zugefügt habe. Ist das Zittern meiner 
Hand schuld gewesen? Dafür überspielt die Creme aber 
gekonnt meine Müdigkeit. Die App der Fitnessuhr zeigt 
1 Stunde 2 Minuten Schlaf an. Immerhin. Mir kommt es 
vor, als ob ich gar nicht geschlafen hätte. Ich fahre wie in 
Trance. Wir erreichen die Gesamtschule Fohlenfest. Ich 
nicke. Viktoria sagt: 

»Papa, wirklich? Das ist ja toll! Du bist der beste Papa 
der Welt. Dankeschön!« 

Sie steigt aus und stellt sich zu Felix. 
Ich sage noch leise »Tschüss!« und frage mich, was sie 

meint. 
Gedankenversunken fahre ich weiter.
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