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Buchbesprechungen 

Neuerscheinungen 

Florian Coulmas, Judith Stalpers: 
Fukushima. Vom Erdbeben zur 

atomaren Katastrophe. 
Verlag C. H. Beck. Munchen 2011. 192 S., 

30 Abb., € 12,95/sFr. 19,90 

Am 11. Mii.rz 2011 erschi.itterte ein un

gewohnlich starkes Erdbeben die japa

nischen Inseln. Mit der Magnitude 9,0 auf 
der Richterskala war es tatsii.chlich das 

stii.rkste Beben in historischer Zeit. Das 
Epizentrum befand sich im Pazifik, 370 

km nordostlich von Tokio, 130 km vor der 
Kiiste von Miyagi. Das Beben selbst rich

tete nur geringe Schii.den an, denn in Ja

pan wird mit erheblichem Aufwand erd-
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Florian Coulmas, 
Judith Stalpers: 
Fukushima. Vom 
Erd beben zu r 
atomaren 
Katastrophe. 

bebensicher gebaut. Ein Bau kann zwar 
unbenutzbar werden, er darf aber unter 
keinen Umstanden einstiirzen. Darum 
war auch die Zahl der direkt vom Beben 
Betroffenen erstaunlich gering. Doch die 
beim Erdbeben entladenen Spannungen 
bewirkten eine schlagartige Hebung des 
Meeresbodens urn 5 Meter, was einen gi
gantischen Tsunami mit 15 his 30 Meter 
hohen Wellen ausli:iste. Nur eine Viertel
stunde nach der auf allen elektronischen 
Medien ausgestrahlten Tsunami-War
nung erreichte die Wellenfront die japa
nische Kiiste - mit absolut verheerenden 
Folgen. 

Dass wenige Monate nach der Tsu
nami-Katastrophe Japans ein akribisch 
recherchiertes, alle denkbare Aspekte be
riicksichtigendes Buch dartiber vorliegt, 
ist bemerkenswert. Noch erstaunlicher 
ist die Tatsache, dass das in Deutschland 
veroffentlichte Buch mit so groEer Objek
tivitat, Sachkenntnis und Besonnenheit 
geschrieben wurde. Die Autoren sind 
eben profunde Kenner Japans, sie haben 
den 11. Marz und die folgenden Monate 
in Tokio miterlebt. Ihr Bericht setzt sich 
vollstandig von den deutschsprachigen 
Massenmedien ab, die sich bemiil3igt 
fiihlten, wochenlang Tag fiir Tag neue 
Hiobsbotschaften tiber die Fukushima
Reaktoren zu verbreiten. Endlos wurde 
tiber die potentiellen Gefahren radioaktiv 
verstrahlten Meerwassers, die angeblich 
bevorstehende Evakuation ganz Tokios 
und die ungentigende Verfiigbarkeit von 
Auffangbecken fiir Kiihlwasser berichtet. 
Man wollte unbedingt hochradioaktive 
Leichen sehen und eine nukleare Kata
strophe herbeireden, was trotz so viel 

11Schlechten Willens" nicht gelang. Denn 
die Havarien an den Reaktoren von Fu
kushima Dai Ichi waren wahl gravierend, 
und die Folgekosten liegen im hohen 
Milliardenbereich, doch zu Schaden ka-

men im Kraftwerk nur zwei Menschen: 
Sie wurden durch herunterfallende Ge
genstande erschlagen. Es kam zu keiner 
akuten Verstrahlung, die systematische 
Evakuation in einem Radius von 20 km 
verhinderte, dass die Bevolkerung mehr 
als einem marginalen Strahlungsrisiko 
ausgesetzt wurde. 

Andererseits forderte der Tsunami 
24 000 Todesopfer und Tausende von Ob
dachlosen, die kiistennahen Ortschaften 
wurden vollstandig zerstort, die Scha
denssumme liegt im dreistelligen Milli
ardenbereich. Doch nach der Ausstrah
lung von Amateurfilmen der drei riesigen 
Wellen, die Autos, Lastwagen, Schiffe und 
gauze Hauser wie Spielzeug mit sich ris
sen, wurden die direkten Folgen des Tsu
nami von den deutschsprachigen Medien 
nur noch nebenbei erwahnt. Alles wurde 
auf die beschadigten Reaktoren fokus
siert. Dabei muss festgehalten werden, 
dass alle vier ReaktorblOcke von Fukushi
ma Dai Ichi dem Erdbeben standhielten, 
obwohl sie fiir Erdsti:iEe dieser extremen 
Magnitude gar nicht ausgelegt waren. Zu
dem schalteten sich die Reaktoren sofort 
sicher ab, die Gebaude wurden von den 
Flutwellen kaum beschadigt. 

Gravierende Probleme gab es erst we
sentlich spater aufgrund des Tsunami
bedingten Ausfallens der Infrastruktur, 
insbesondere der Strom- und Wasser
versorgung sowie der Zersti:irung aller 
Briicken, StraEen und Eisenbahnlinien. 
Weil die Stromzufuhr unterbrochen und 
die Notstrom-Dieselaggregate zerstort 
waren, fielen die lebenswichtigen Ktihl
systeme aus. Dies fiihrte in den Reaktor
bli:icken l, 2 und 3 zur gefiirchteten Kern
schmelze. Das sogenannte Containment 
hielt dem zwar stand, doch die chemische 
Reaktion der geschmolzenen Zirkonium
Hiillstabe mit dem Kiihlwasser fiihrte zur 
Bildung groEer Mengen Wasserstoff, die 
wegen des Druckaufbaus zusammen mit 
Wasserdampf abgelassen werden muss
ten, urn Schlimmeres zu verhindern. Dies 
fiihrte zur Freisetzung von Radioaktivitat, 
zu Wasserstoffexplosionen und dadurch 
zur Zersti:irung der Reaktorgebaude. Ex
plosionen im Inneren des Reaktors konn
ten jedoch verhindert werden. 

In den ersten Tagen ging es primar 
darum, die Reaktoren zu kiihlen. Dazu 
wurden alle verfiigbaren Mittel einge
setzt: Hubschrauber, Feuerwehrwagen 
und Betonpumpen verspriihten unablas-
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sig Meerwasser, bis die Strom- und SiiE
wasserzufuhr wiederhergestellt waren. 
Im September 2011 waren die Reaktoren 
mit einem Kunststoff-Schutzbelag verse
hen, die Temperatur in den Lagerbecken 
fiir Brennelemente war auf 30 bis 40 oc 
stabilisiert. Eine Bilanz zu ziehen, ware 
heute sicher verfriiht, doch muss festge
halten werden, dass die japanische Ost
kiiste im Abstand von 900 bis 1000 Jahren 
von einem extrem starken Erdbeben mit 
darauf folgendem Tsunami heimgesucht 
wird, das letzte Mal im 10. Jahrhundert. 
Dies war der Bauherrin und Kraftwer
betreiberin Tepco durchaus bekannt. 
Dennoch wurde nur eine 5,7 Meter hohe 
Tsunami-Schutzmauer errichtet, was vol
lig ungeniigend war. Zudem waren die 
Notstrom-Dieselaggregate so aufgestellt, 
dass sie von der Flutwelle gleich zerstort 
wurden und damit keine Reserve vorhan
den war. 

Im Riickblick steht heute fest, dass 
die Sicherheitskultur der Tepco mangel
haft und die baulichen SicherheitsmaE
nahmen ungentigend waren. Letztere 
wurden im Gegensatz zu Europa und 
Amerika nicht dem Stand des Wissens 
entsprechend standig nachgeriistet. Auch 
beim Krisenmanagement wurden often
bar gravierende Fehler gemacht, wobei 
die Interessenverflechtung zwischen Tep
co und Staat verheerende Auswirkungen 
hatte. Doch alles in allem ist man mit 
einem blauen Auge davongekommen, die 
japanischen Behorden wie auch die Pri
vatwirtschaft setzten sich auf eindrucks
volle und gut organisierte Weise fiir den 
Schutz der BevOlkerung ein. Unriihmlich 
war vor allem die sensationsliisterne, 
teilweise ausgesprochen verdrehte bis 
unwahre Berichterstattung der deutsch
sprachigen Medien, wie auch die Reak
tion mehrerer Botschaften und in Japan 
arbeitender ausliindischer Unternehmen, 
die ihre Mitarbeiter panikartig aus Tokio 
abzogen. Es war, wie wenn die Ratten ein 
Schiff verlieEen, das keinerlei Anstalten 
zum Sinken machte! 

Naturkatastrophen sind ein bestim
mender Faktor der japanischen Kultur, 
man ist dart auf Flutwellen und Erdbe
ben besser vorbereitet als sonst irgend
wo in der Welt. Die geradezu angeborene 
Disziplin und Schicksalsergebenheit der 
Japaner scheinen im Westen nur man
gelhaft verstanden zu werden. Man fragte 
sich bier allen Ernstes, warum die Amts-
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gebaude nicht gesilirmt, die Geschafte 

nicht gepliindert wurden. Die japanische 
Gesellschaft ist eben gesittet, und aile tra

gen dazu bei, dass trotz enormer Bevolke
rungsdichte alles ,wie geschmiert" lauft. 
Man braucht dazu keine transzendenten 
Imperative, jeder wei~, was sich gehort 

und was eben nicht. Krirninalitlit ist na
hezu nicht existent, in den Trtimmern der 

zerstorten Hauser gefundenes Geld (es 
waren Millionen von Yen) wurde bei der 

Polizei abgegeben. Die Solidaritatmit den 

Uberlebenden der Tsunami-Katastrophe 
war und ist weiterhin beispiellos. Auch 

in schweren Krisen behalt der Japaner 
einen ktihlen Kopf und handelt ohne Pa

nik, ohne Rebellion und ohne viele Kla
gen. Praktisch jeder wei~, dass es ohne 

Kernkraftwerke nicht gehen wird. Nur 
im fernen, Tsunami-freien Deutschland 

( und etwas abgeschwacht) in der Schweiz 
wurde der , Atomausstieg" beschlossen. 

Sonst geht der Ausbau der Kernenergie 
iiberall auf der Welt ungebremst weiter. 

Dr. Lucien F. Trueb, Ebmatingen-Ziirich 
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