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Vor dieser hatte ich noch keinen längeren 
Aufenthalt in Osteuropa verbracht, umso 
gespannter war ich nun, diesen 
unhaltbaren Zustand endlich zu beenden.  

Ich hatte mich vorher über die Stadt 
Visaginas und ihre Geschichte informiert. 
Sie ist eine unvollendete sowjetische 
Planstadt in einer waldreichen Gegend, 
die als Wohnort für die Angestellten des 
Ignalina Atomkraftwerkes geplant wurde. 
Die Angestellten des Atomkraftwerks 
kamen aus der gesamten Sowjetunion in 
diese Stadt, waren jedoch mehrheitlich 
Russen. Bis heute stellen 
Russischsprachige hier die Mehrheit der 
Bevölkerung, was innerhalb Litauens 
einzigartig ist. Sie besteht komplett aus 
Plattenbauten, im Endausbau sollte sie 
aus der Luft wie ein Schmetterling 
aussehen. Dazu kam es jedoch nicht, 
sodass heute nur ein Flügel des 
Schmetterlings existiert, wie auf dem 
Übersichtsplan zu erkennen ist. 

Im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen 
wurde seitens der EU die Bedingung 
gestellt, das Kraftwerk stillzulegen, was 
2009 auch umgesetzt wurde. Seitdem läuft 
die Demontage des Kraftwerkes. Die Stadt 
Visaginas hat dadurch ihre wesentliche 
Funktion verloren, was sich in 
Bevölkerungsrückgang und sozialen 
Problemen, wie z.B. verbreitetem 
Alkoholismus, zeigt.  

Die atomare Vergangenheit ist an vielen 
Stellen in der Stadt sichtbar. Zum Beispiel 
zeigt eine Anzeige vor dem Rathaus bis 
heute die gemessene Strahlung an. 

Unsere Gruppe wohnte während der Zeit 
stilecht in einem Hostel in einem 
Plattenbau, das aus zwei miteinander 
verbundenen Wohnungen bestand.  
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In den ersten Tagen haben uns der 
Thematik dieser monofunktionalen Stadt 
auf vielschichtige Art und Weise genähert, 
indem verschiedene Referenten aus der 
kompletten osteuropäischen Region 
Vorträge hielten. Diese thematisch 
unterschiedlichen Vorträge (u.a. zur 
Atompolitik der Sowjetunion) haben sehr 
geholfen, die Stadt Visaginas und ihre sehr 
spezielle, mit dem lokalen Atomkraftwerk 
zusammenhängende, Geschichte zu 
verstehen. Ein sehr interessanter Einblick 
war dabei auch der Besuch des 
Atomkraftwerks selbst, wo uns u.a. die 
Funktionsweise eines Atomkraftwerks 
erklärt wurde. Hier wurde auch deutlich, 
dass das Atomkraftwerk identitätsstiftend 
für die örtliche Bevölkerung ist. In der 
Woche haben wir zusätzlich bereits eigene 
Recherchen angestellt, z.B. im Rahmen 
eines Photografie-Workshops. 

Am Wochenende haben wir die Umgebung 
erkundet und sind durch die umliegenden 
Wälder zu einem abgelegenen See 
gewandert. Unter der Woche haben wir die 
Abende meistens am schönen Seeufer 
verbracht. 

In der zweiten Woche ging es mehr darum, 
selbst aktiv zu werden. Es gab zwar 
zwischendurch auch Input durch externe 
Referenten, dennoch in deutlich 
geringerem Umfang als in der ersten 
Woche. Das von mir mitbearbeitete Projekt 
war sehr spannend und hat mich sicherlich 
für mein gesamtes weiteres Leben geprägt. 
Als das Unglück in Tschernobyl passierte, 
sind insgesamt 800 Leute aus Visaginas 
dorthin gegangen, um vor Ort zu helfen, 
teilweise in Unkenntnis über die dort 
herrschenden Gefahren. Bei der jüngeren 
Generation in Visaginas ist dies kaum 
bekannt. Meine Projektgruppe hat sich mit 
der Frage befasst, wie man eine 
Erinnerung für dieses Ereignis und die 
beteiligten Personen im öffentlichen Raum 
schaffen kann. Hierzu haben wir auch mit 
einigen Menschen gesprochen, die damals 
aus Visaginas nach Tschernobyl gegangen 
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sind und bis heute an den Folgen der 
erhöhten Strahlungsdosis leiden.  

Bei dieser Projektarbeit in der zweiten 
Woche war dennoch unerfreulich, dass zu 
mehreren Zeitpunkten nicht ersichtlich war, 
welche Ziele und welchen Umfang die 
einzelnen in Gruppenarbeit zu 
erarbeitenden Projekte haben. Dies führte 
zwischenzeitlich zu einer gewissen 
Frustration unter allen Teilnehmern. 
Grundsätzlich fand ich es dennoch gut, 
dass eigenständig Projekte erarbeitet 
wurden.  

Die letzten beiden Tage der Sommerschule 
haben wir in Vilnius verbracht, wo wir u.a. 
das Viertel Lazdynai besuchten, mit dem 
sich eine vormalige Winterschule befasst 
hatte. Gleichzeitig hatten wir aber auch 
Zeit, uns selbst die Stadt anzuschauen. Ein 
entspannter Ausklang der Sommerschule!  

Trotz der Kritik war die Summer School 
eine super Erfahrung, vor allem auch unter 
dem Gesichtspunkt, dass die Gruppe sehr 
international war und sehr unterschiedliche 
Fachgruppen vertreten waren.  
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