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1986 kam es im Atomkraftwerk tschernobyl zum 
gAu. der Film erinnert an die zahllosen opfer unter 
den helfern und führt in die nachbarschaft des re-
aktors. Eigentlich habe sich nicht viel verändert, sagt 
die alte Frau, die innerhalb der Verbotszone rund um 
das havarierte Atomkraftwerk von Tschernobyl ihren 
Garten bewirtschaftet – nur viel ruhiger sei es gewor-
den. Tatsächlich ist die Gegend so gut wie menschen-
leer. Halbverfallene, verwitterte Häuser, angefüllt mit 
Krempel und Müll, zeugen von einem überhasteten 
Aufbruch. Mehr als 830.000 Einsatzkräfte aus der 
gesamten Sowjetunion waren damals hier vor Ort – 
jeder achte von ihnen ist heute tot. 5000 Helfer ka-
men aus Estland. Zwei von ihnen sind nach Tscher-
nobyl zurückgekehrt, um ein Bild von der Lage zu ge-
ben. Zugleich erinnert der Film an das Leid der zahl-
losen Opfer. Der Biologe Aleksei Nesterenko schätzt, 
dass weltweit allein zwischen 1986 und 2004 insge-
samt eine Million Menschen an den Folgen des Reak-
torunglücks starben.

diE SAmurAi Von tSchErnoByL
Tsernoboli sAmurAid / The sAmurAi of chernobyl

in 1986 there was an mCa at the Chernobyl nuclear 
power station. this film pays homage to the count-
less victims amongst the helpers, and shows the re-
actor’s direct surroundings. Actually, not much has 
changed, according to the old lady who tends her gar-
den within the restricted area around the damaged 
Chernobyl nuclear power station – except that things 
have quietened down. As a matter of fact, the area is 
almost completely depopulated. Half-derelict, weath-
er-beaten houses, filled with junk and trash, bear wit-
ness to a hasty evacuation. More than 830,000 help-
ers from all over the Soviet Union were on location at 
the time – almost every eighth of them has died since. 
5000 helpers came from Estonia. Two of them have 
returned to Chernobyl, to  provide an idea of the sit-
uation. Simultaneously, the film pays homage to the 
countless victims who suffered. The biologist Alek-
sei Nesterenko estimates that altogether one million 
people have died between 1986 and 2004 as a con-
sequence of the accident.
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an der Pädagogischen Hoch-
schule in Tallinn 1987 als Ka-
meramann beim Estnischen 
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