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  00:48 Rikku beschreibt, was ein Tsunami ist: „Durch das Erdbeben 

werden die Wellen immer grösser und grösser, bis sie zusammenbre-
chen. Das ist dann ein Tsunami. Die Welle kracht mit einer solchen 
Wucht zusammen, dass sie dich umwirft. Dann zieht sie dich mit zu-
rück und du stirbst.“ 

   
  01:23 Soma erklärt, wo sein Schulhaus, die Okawa-Primarschule, lag. 

Der Tsunami schlägt an einem Freitagnachmittag, kurz vor Schul-
schluss, zu. Er zerstört Dutzende von Schulen an der 300 Kilometer 
langen Nordostküste Japans. Alle Schulkinder werden sofort in höhere 
Lagen evakuiert. Nur in der Okawa-Primarschule verläuft die Evakuie-
rung der Kinder nicht planmässig.  

   
  02:19 Soma und seine Zwillingsschwester Fuka erzählen vom Leben 

an ihrer Schule vor dem Tsunami.  
   
  03:22 Das Erdbeben, das den Tsunami auslöst, ist das schwerste in 

der Geschichte Japans. Es erschüttert das Land am 11. März 2011 um 
14.46 Uhr. Soma und Fuka erzählen von ihren Erinnerungen an diesen 
Tag. Es schneite und war kalt. Und es war der Geburtstag von Fukas 
bester Freundin. Gerade als die Klasse ein Lied sang, bebte die Erde.  

   
  04:19 Das Erdbeben der Stärke 9 auf der Richterskala dauert mehr als 

zwei Minuten. Soma erzählt, dass die Erde seitlich und ganz langsam 
geschwankt habe und nicht kurz und schnell. 

   
  05:33 Soma und Fuka erinnern sich: „Wir standen alle in einer Reihe. 

Die Lehrer diskutierten wild.“ Die Lehrer können sich nicht einigen, ob 
und wohin sie die Kinder evakuieren wollen.  

   
  07:11 In nur einer halben Stunde macht der Tsunami über 300 Kilome-

ter der pazifischen Küste Japans dem Erdboden gleich und fordert 
19000 Menschenleben. 150 Kilometer südlich bahnt sich bereits die 
nächste Katastrophe an: Der Tsunami legt das Kühlsystem des Atom-
kraftwerks Fukushima lahm.  

   
  07:53 In drei Reaktoren beginnt der atomare Brennstoff zu schmelzen. 

Die Betreiberfirma versucht, alles unter Kontrolle zu bringen. Doch 
dann explodiert ein Reaktor.  

   
  08:28 Zwei Tage nach der ersten Explosion kommt es zu einer zwei-

ten. Eine radioaktive Wolke steigt in die Luft. Im Umkreis von 20 Kilo-
metern um das Atomkraftwerk wird eine Sperrzone errichtet. Alle Men-
schen müssen ihre Häuser unverzüglich verlassen. 24 Stunden nach 
dem Tsunami befiehlt die Regierung, alle Menschen innerhalb der 
Sperrzone zu evakuieren. Über 80000 Menschen müssen in den zwei 
folgenden Tagen ihr Zuhause verlassen.  
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  09:15 Mutsumi erzählt von ihren Erinnerungen an die Evakuation.  
Die Regierung riegelt das Gebiet 20 Kilometer um das Atomkraftwerk 
hermetisch ab. Zurück bleiben leere Dörfer und Städte.  

   
  10:09 Rikku kommt aus Tomioka, einer Stadt mitten in der Sperrzone. 

Es kann Jahrzehnte dauern, bis Menschen wieder dorthin zurückkeh-
ren können. Rikkus Vater hat seinem Sohn erklärt, dass sich radioakti-
ve Strahlung mit dem Wind bewegt - wie der Rauch eines Feuers. Die 
Strahlung macht nicht Halt an der Sperrzone. Auch Gebiete, die weiter 
von Fukushima entfernt liegen, sind verseucht. Die Menschen fliehen 
und lassen im Umkreis von 50 Kilometern um das Atomkraftwerk Geis-
terstädte zurück. 

   
  11:51 Viele Familien fliehen so weit weg wie möglich. Einige wollen ihr 

Zuhause aber nicht ganz verlassen und ziehen nur an den Rand der 
Sperrzone, nach Minamisoma. Die Kinder werden an der dortigen 
Schule aufgenommen. Das Atomunglück hat den Kindern nicht nur ihr 
Zuhause, sondern auch ihr Umfeld und die meisten ihrer Freunde ge-
nommen. 

   
  14:29 Für die Kinder von Fukushima ist es Teil ihres Lebens gewor-

den, sich mit den Gefahren der radioaktiven Strahlung auseinanderzu-
setzen. Rikkus Vater hat seinem Sohn erzählt, dass die Strahlenbelas-
tung am Boden durch den Regen stärker wird. Und dass man bei radi-
oaktiver Verstrahlung Krebs bekomme und sterbe. 
 
Für die Langzeitforschung muss jedes Kind in Fukushima ein Dosime-
ter auf sich tragen. Das Gerät zeichnet die Radioaktivität, der das Kind 
ausgesetzt ist, auf.  
 
Ayaka weiss von ihrem Lehrer, dass die Resultate an einer Universität 
in Tokio abgelesen und ausgewertet werden. Ayaka trägt draussen 
immer eine Maske und Kappe. 

   
  18:11 Ayakas Zuhause liegt in der Sperrzone. Eine Rückkehr dorthin 

ist unmöglich, da das Haus ihrer Familie durch den Tsunami vollkom-
men zerstört worden ist. Ayakas Grossvater wird seit dem Tsunami 
vermisst. Die Familie trauert.  
 
An den Wochenenden darf Ayaka während maximal einer halben 
Stunde draussen spielen, aber erst, wenn der Vater die Strahlenbelas-
tung gemessen hat. Die Radioaktivität in Ayakas Strasse ist heute 15-
20 Mal so hoch wie vor dem Unglück. Ayakas Vater hat festgestellt, 
dass die Werte in der Nähe von Wasser und Gras besonders hoch 
sind. Deshalb lässt er Ayaka hauptsächlich auf dem asphaltierten 
Parkplatz spielen.  
 
Ayaka führt ein Tagebuch über ihre Eindrücke, Sorgen und Ängste.  

   
  22:29 150 Kilometer weiter nördlich, da wo der Tsunami am meisten 

gewütet hat, werden immer noch 4000 Opfer vermisst. In der Okawa-
Schule, wo die Kinder zu lange auf den Entscheid ihrer Lehrer warten 
mussten, sterben an jenem Freitagnachmittag 10 Lehrer und 74 Kin-
der. Von Somas Klasse haben nur vier Kinder überlebt. Er vermisst 
seine Freunde. 
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  23:55 Zwei Monate nach dem Tsunami werden immer noch sechs 
Kinder und ein Lehrer vermisst. Die 12-jährige Koharu war in der 
sechsten Klasse. Die trauernde Mutter Naomi erinnert sich, dass Sol-
daten kamen, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Diese brachten 
ihre Tochter und die anderen vermissten Kinder leider nicht zurück.  

   
  25:20 Als die Behörden ihre Suchbemühungen einstellen, setzen 

Naomi und andere Eltern die Suche nach den Vermissten auf eigene 
Faust fort.  

   
  26:17 Sayomi, die Mutter von Chisato kann bis heute nicht verstehen, 

weshalb ihre Tochter vom Tsunami getötet wurde. Die Schulbehörden 
lassen vier Wochen verstreichen, bevor sie die Eltern darüber informie-
ren, was schief gelaufen ist. Allerdings haben die Schulbehörden auf 
keine Frage eine überzeugende Antwort. Zurück bleibt Wut und die 
nach wie vor unbeantwortete Frage der Eltern, weshalb die Kinder 
nicht auf den nahegelegenen Hügel evakuiert wurden.  

   
  30:13 Die Krise im Atomkraftwerk Fukushima spitzt sich immer mehr 

zu. Die Kinder aus der Sperrzone fragen sich, ob sie je nach Zuhause 
zurückkehren können. Der 8-jährige Kosei hört, wie seine Eltern über 
das Unglück diskutieren. Vor allem der Vater wird wütend, wenn er 
Berichte am Fernsehen verfolgt. Koseis Familie ist zur Grossmutter 
nach Minamisoma an der Grenze zur Sperrzone geflüchtet. Die 
Grossmama liebt ihren Garten. Nun steckt die Radioaktivität in den 
Blättern der Pflanzen. Deshalb dürfen die Kinder das Haus nur mit 
einer Maske verlassen. Dank einem Messgerät stellt der Vater fest, 
dass die Verstrahlung in den oberen Stockwerken des Hauses höher 
ist. Also hält sich die Familie in den unteren Stockwerken auf. Es darf 
kein Leitungswasser getrunken werden.  

   
  32:14 Die 11-jährige Schwester von Kosei weiss, dass das Gemüse, 

das hier verkauft wird, verstrahlt ist. Beim Einkaufen versuchen die 
Grossmutter und Mutter deshalb, Produkte aus Fukushima zu vermei-
den. Die Eltern von Kosei und Minori wollen mit der Familie von Mina-
misoma wegziehen. Aber es gibt keine Wohnungen und zu wenig Not-
unterkünfte.  

   
  33:42 Minori, die ältere Schwester von Mitsuno, vergleicht ihr jetziges 

Haus mit dem Haus in der Sperrzone. Alles ist heute kleiner und en-
ger. Kumiko, die Mutter der Mädchen, ist plötzlich mit ganz neuen Fra-
gen konfrontiert. Minori fragt zum Beispiel, ob sie Kinder bekommen 
kann. Das Mädchen versteht, dass die Bestrahlung sehr gefährlich ist 
für seinen Körper. Die Regierung sagt, dass alles sicher sei, aber die 
Mutter misstraut dieser Aussage.  

   
  35:13 150 Kilometer nördlich von Fukushima findet Naomis Suche 

nach ihrer Tochter Koharu ein Ende – dies nach sechs Monaten. Fi-
scher, die im Hafen von Naburi ihrer Arbeit nachgingen, haben Koharu, 
beziehungsweise ihren Rumpf, gefunden.  

   
  36:37 Auch wenn der Leichnam von Koharu gefunden wurde - die 

Suche nach weiteren Opfern ist noch nicht abgeschlossen. Naomi 
engagiert sich weiter. Es finden lokale Wahlen statt. Ein Politiker emp-
fiehlt sich den Wählern am Strassenrand via Megaphon.  
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  37:44 Seit der Katastrophe durften die evakuierten Menschen ihr ehe-
maliges Zuhause nur zweimal besuchen. Die Besuche sind auf maxi-
mal vier Stunden beschränkt. Rikku erklärt, dass Kinder in der Schutz-
zone nicht zugelassen sind.  

   
  38:34 Kiriko, die Mutter von Saki, ist in die Sperrzone gefahren. Nach-

dem sie dem Schulhaus einen kurzen Besuch abgestattet hat, betritt 
sie das ehemalige Heim der Familie. In einigen Teilen des Hauses 
stand das Wasser 1,4 Meter hoch. Kiriko weiss nicht, wann sie ihr 
Haus wieder besuchen darf. Ob die Regierung oder die Betreiber des 
Atomkraftwerkes den Betroffenen eine Entschädigung bezahlen, steht 
in den Sternen. 

   
  42:15 Der Politiker im Wahlkampf will als Erstes das Problem der Ra-

dioaktivität lösen. Dabei will er einen Teil des Bodens entfernen und 50 
cm neuen Bodens hinzufügen. Darauf will er Notunterkünfte bauen. 
Die Bestrahlung soll um 90% sinken, so dass die Familien in eine si-
chere Umgebung zurückkehren können.  

   
  43:12 Toshiharu steht am Fenster seines Zimmers und beobachtet 

interessiert, wie ein Platz vor dem Haus seiner Familie dekontaminiert 
wird. In Minamisona werden die Spielplätze der Schulen dekontami-
niert. 5 cm der radioaktiv verseuchten Erde werden abgetragen und 
durch sauberen Sand ersetzt. Die radioaktiv verseuchte Erde wird 
dann in flachen Gruben unter den Spielplätzen vergraben.  
Niemand weiss, ob und wann die Strahlenbelastung von Fukushima 
die Kinder tatsächlich krank macht. Längst spürbar hingegen ist die 
psychische Belastung. Toshiharus Bruder ist vier Jahre alt. Seit der 
Katastrophe und der Evakuation redet er nicht mehr. 

   
  45:06 Neun Monate nach dem Tsunami wird das Atomkraftwerk 

Fukushima endlich stillgelegt. Die 80000 Menschen aus der radioakti-
ven Sperrzone wissen immer noch nicht, ob sie je wieder nach Hause 
gehen dürfen.  

   
  46:18 Soma ist nachdenklich. Wenn seine Schulkollegen auf den Hü-

gel gegangen wären, wären sie wahrscheinlich in Sicherheit gewesen.  
Fuka hofft, dass sie ihrer verstorbenen Freundin in ihrem Träumen 
begegne. „Warum hat es dieses Erdbeben bloss gegeben! Ich wünsch-
te mir, die Natur hätte dies nicht tun müssen. Ich bin immer noch wü-
tend.“ Soma ist nicht wütend. Manchmal helfe einem die Natur, 
manchmal schade sie – das lasse sich nicht ändern. Soma möchte 
einen Beruf erlernen, in dem er Menschen retten kann. 

   
  47:52 Ayaka möchte über Radioaktivität forschen, weil sie den 

Tsunami erlebt hat. Sie will verhindern, dass all das wieder passiert. 
Sie will eine Medizin und Sprays entwickeln, um die Kinder, die von 
jetzt an zur Welt kommen, zu schützen.  

   
  48:37 Rikku denkt, dass man einen Wind oder einen Sturm dazu nut-

zen könnte, die Radioaktivität in die Mitte des Meeres zu treiben, na-
türlich ohne damit andere Länder zu beeinträchtigen. Wenn man die 
Wissenschaftler dazu bringen könnte, einen riesigen Ventilator zu 
bauen - das könnte funktionieren. Rikkus Berufswunsch ist es, über die 
Sicherheit des Menschen nachzudenken.  

 


