
Hibakusha Worldwide

Eine Plakatausstellung der IPPNW
13. - 14. April 2013 von 10.00-18.00 Uhr in der Unteren Rathaushalle Bremen

Vom Atomtestareal Nevada bis Semipalatinsk, von Atom bomben
unfällen in Grönland bis zu radio aktiv verseuchten Seen in 
Australien. 50 Orte an denen die Atomindustrie massive gesund
heitliche und ökologische Schäden hinterlassen hat. 



Die Ausstellung „Hibakusha Worldwide“ ist den Millionen von Menschen gewidmet, 
deren Leben, Umwelt und Gesundheit durch die Atomwirtschaft beeinträchtigt ist: den 
indigenen Völkern, deren Heimat durch Uranbergbau in atomare Wüsten verwandelt 
wurde, den „Downwindern“ der Atomwaffentest, den Überlebenden von Hiroshima und 
Nagasaki, sowie den Opfern radioaktiver Verseuchung durch militärische und zivile 
Atomkatastrophen.
 
Die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki werden im Japanischen „Hibakusha“ 
genannt. Viele dieser Menschen haben ihr Leben einer Welt ohne Atomwaffen gewid-
met. Indem sie ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen, versuchen sie, auf 
ein Ende des Atomzeitalters hinzuwirken. In aller Welt folgen die Opfer der zivilen und 
militärischen Atomwirtschaft ihrem mutigen Beispiel und erzählen ihre Geschichte. Als 
Ärzte verstehen wir uns als natürliche Anwälte unserer PatientInnen und empfinden 
es als unsere Pflicht, umfassend über die gesundheitlichen Auswirkungen der Atom-
wirtschaft aufzuklären. Zu diesem Zweck haben wir 50 exemplarische Orte aus aller 
Welt ausgewählt, an denen die militärische und zivile Atomwirtschaft schwerwiegende 
Folgen für Gesundheit und Umwelt gehabt hat. 

Mit großer Sorgfalt recherchiert, stellt die Posterausstellung „Hibakusha Worldwide“ 
die Zusammenfassung der aktuellsten wissenschaftlichen Forschung zu diesen 50 
Fallbeispielen dar. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass diese Ausstellung nicht den 
Anspruch hat, umfassend zu sein. Neben den ausgewählten Beispielen gibt es weltweit 
viele andere Orte, die ebenfalls einen Platz in der Ausstellung verdient hätten. 

Die hier ausgestellten Plakate sollen auf grundlegende Probleme hinweisen, helfen, die 
öffentliche Wahrnehmung der gesundheitlichen und ökologischen 
Folgen der Atomwirtschaft zu erhöhen, den Besucher dazu animie-
ren, kritische Fragen zu stellen sowie die Zusammenhänge zwischen 
militärischer und ziviler Atomwirtschaft illustrieren.

Ausstellung online unter: 
www.ippnw-students.org/hibakusha
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