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Josh Dolgin & Friends
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 15. August 2017  Fred
Wesley, einst Bandleader bei Ja-
mes Browns legendären JBs und
später an der Seite von George
Clinton und Maceo Parker Po-
saunist bei Parliament und
Funkadelic, hat den Klang von
R&B, Soul, Jazz und Hip-Hop
mitgeprägt. Seit einigen Jahren
arbeitet Wesley mit dem franko-
kanadischen Multitalent Josh
"Socalled" Dolgin zusammen,
der als Pianist und Akkordeon-
spieler in seiner Musik Klezmer,
Hip-Hop, Folk, Funk und Drum
& Bass gekonnt mischt. Aufdem
diesjährigen Kampnagel Som-
merfestival haben Dolgin und
Wesley unter dem Namen "So-

called & Friends" das Handpup-
pen-Musical "The 2nd Season"
uraufgeführt. Etwas Herzerwär-
menderes auf der Bühne präsen-
tiert zu bekommen, müßte man
lange suchen.

Bereits im Sommer 2014 warte-
ten "Socalled & Friends" auf
Kampnagel mit dem Stück "The
Season" auf. Dabei ging es um
die Geschichte einer Gruppe von
Waldbewohnern, die vom Jäger
bedroht wurden. Damals hat sich
Bär in eine außerirdische Fuzzie
verliebt. . . . Inzwischen sind
mehrere Jahre vergangen. Der
Baskatong-Wald ist abgeholzt -
weswegen "2nd Season" nach
der Ouvertüre mit dem Stück
"Clearcut" beginnt. Es stehen
nur noch einige Baumstümpfe

Kampnagelsommer - Märchenzauber puppenhaft ...

Anbieten wie Sauerbier

Promoter Eddie Hearn schmiedet
Pläne für Dillian Whyte

(SB)  Nachdem der britische Pro-
moter Eddie Hearn ein Konzept
für seinen Schwergewichtswelt-
meister Anthony Joshua mit
Kämpfen gegen Kubrat Pulew,
Luis Ortiz und Deontay Wilder
vorgelegt hat, baut er nun Dillian
Whyte für eine künftige Revan-
che mit Joshua auf ... (Seite 14)
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documenta, Fragen und Kritik -

notästhetisch ausgewichen ... (5)

(SB)  "Spaziergangswissen-
schaft" nannte der seit 1 973 in
Kassel lehrende und 2003 ver-
storbene Stadtforscher Lucius
Burckhardt die von ihm propa-
gierte kritische Aneignung des
urbanen Raumes per pedes. Die
Stadt zu Fuß zu erschließen, ihre
Straßen, Gebäude, Verkehrswege,
Parks und Brachen auf ganz kör-
perliche Art und Weise wahrzu-
nehmen, empfahl er auch seinen
Studierenden, um das Empfinden
der künftigen Stadtplaner und Ar-
chitekten für eine menschenge-
rechte Stadt zu wecken. In Kas-
sel, das aufgrund der großflächi-
gen Zerstörungen ein ideales Er-
probungsfeld für die städtebauli-
chen Visionen der Nachkriegszeit
war, wurde das damalige, unter
anderem an der ... (Seite 5)
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herum. Biber harrt noch mit En-
te im Wald aus. Als letztere je-
doch die Liebe zu ihrer alten
Flamme Kröte wiederentdeckt,
verfällt Biber in Einsamkeit und
Verzweiflung.

Die Begegnung von Biber
und Tammy
Foto: © 2017 by Schattenblick

Doch plötzlich taucht eine junge
rote Bärin auf, die sich als Tam-
my, die gemeinsame Tochter von
Bär und der fremdplanetarischen
Fuzzy, Tina, entpuppt. Tammy ist
auf der Suche nach ihrem Vater.
Als sie von Biber erfährt, daß Bär

nach dem Kahlschlag im Wald
mit seinen Artgenossen in die
Stadt abgewandert ist, überredet
sie Biber dazu, ihr den Weg dort-
hin zu zeigen und bei der Suche
zu helfen.

Biber und Tammy verabschieden
sich von Ente und Kröte

Foto: © 2017 by Schattenblick

Um in der Stadt überleben zu
können, brauchen Biber und Tam-
my Geld, weswegen sie sich bei
einer Posaunenfabrik bewerben.
"Bears make the best trombones"
- der Titel eines weiteren Stücks -
und so wird Tammy hereingelas-

sen, Biber jedoch muß draußen
bleiben.

Tammy wird in der
Posaunenfabrik eingewiesen
Foto: © 2017 by Schattenblick

In der Fabrik herrschen
schlimmste Ausbeutungsver-
hältnisse. Gemäß der kapitalisti-
schen Verwertungslogik und des
Strebens nach Gewinnmaximie-
rung haben die Vorarbeiter-Bären
Ichtus und Glide die anderen ho-
nigsüchtig gemacht, damit sie
fast rund um die Uhr bei der Po-
saunenproduktion schuften.
Nichtsahnend wird auch Tammy
süchtig nach dem gelben Bie-
nensaft.

Ichtus und Glide bereiten den
nächsten Fix für die Bären vor
Foto: © 2017 by Schattenblick

Rettung naht in Gestalt von Biber,
der sich als Bär verkleidet bei
dem trotteligen Wachbären Einlaß
verschafft. Das kleine Nagetier
erkennt die katastrophale Lage.
Biber offenbart Bär und Tammy
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ihre Verwandschaft, woraufhin
diese aus der Honig-Betäubung
erwachen.

Biber übertölpelt den Wachbären
Foto: © 2017 by Schattenblick

Biber wird jedoch von Ichtus und
Glide geschnappt und gefesselt.
Ihm droht Unheil. Doch der Fa-
brikbesitzer, Herr Embouchure -
gespielt von Fred Wesley -, vom
Trubel in der Werkshalle gestört,
kommt mit Entsetzen erstmals
hinter die Machenschaften seiner
Vorarbeiter.

Der JazzMeister spielt Posaune
Foto: © 2017 by Schattenblick

Embouchure ordnet die Freilas-
sung Bibers an und schließt um-
gehend die Fabrik, um der
Knechtschaft der Bären ein Ende
zu setzen. Wie es der Zufall will,
ist just in diesem Moment das
große Geheimprojekt Embouchu-
res vollendet, nämlich der Bau ei-
ner Trombeam-Maschine, die je-
den dorthin teleportiert, wo er hin-
gehört. Die Trombeam-Maschine
funktioniert. Embouchure, der zu
seiner Tochter will, die er lange
nicht gesehen hat, lädt alle ein,
sich in die Maschine zu begeben.

The Cost of Doing Business
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zum Schluß sind fast alle wieder
im Wald vereint. Die Bären ma-
chen sich daran, Bibers ehrgeizi-
ge Wiederaufforstungspläne mit
aller Energie zu verwirklichen.
Auch die beiden Bösewichter Ich-
tus und Glide geloben Besserung,
ihnen wird verziehen und sie sind
mit von der Partie. Nur Bär und
Tammy sind verschwunden - of-
fenbar hat Embouchures Wunder-
gerät sie auf den Planeten der
Fuzzies gebeamt. Alle sind glück-
lich und froh. Die Welt im Baska-
tong-Wald ist wieder in Ordnung.

Blitzschläge begleiten die
Inbetriebnahme der
TrombeamMaschine
Foto: © 2017 by Schattenblick

In "2nd Season" kommen diverse
Stil- und Kulturelemente zusam-
men. Tammys Suche nach ihrem
unbekannten Erzeuger ähnelt dem
Schicksal des jungen Protagoni-
sten im dickensschen Musical-
Klassiker "Oliver! " von Lionel
Bart. Die fordistischen Bedingun-
gen in der Posaunenfabrik, wofür
das Fließband und der große Ho-

nigtopf stehen, der aussieht, als
wäre er einem Stahlwerk von
Thyssen oder Krupp entsprungen,
erinnern an Charly Chaplins Ki-
nomeisterwerk "Modern Times".
Die Handpuppen werden genau-
so wie die berühmten Muppets
von Jim Henson zum Leben er-
weckt. Eine Hand des Puppen-
spielers steckt in der Tierfigur, wo
sie Kopf und ein Glied bewegt.
Mit der freien Hand wird über ei-
ne Stange die andere Pfote, Flos-
se oder der andere Flügel zum
Gestikulieren gebracht.

Das neue Leben erwacht; Ichtus
und Glide dürfen im Wald bleiben
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Geschichte von "2nd Season"
steht in feinster Musical-Traditi-
on. Die Helden sehen sich am An-
fang mit extremen Widrigkeiten
konfrontiert, die sie am Ende mit-
tels Liebe, Treue und Hartnäckig-
keit doch noch überwinden. Bis
dahin werden Abenteuer erlebt
und neue Freunde gefunden.
Während die Hauptfiguren an
Kraft und Selbstvertrauen gewin-
nen, entlarven sich ihre gemeinen
Gegner als armselige Schwäch-
linge, denen man eigentlich hel-
fen müßte. In dem Stück fehlt we-
der das Duett - "Fathers and
Daughters" ("Väter und Töch-
ter"), gesungen von Biber und
Tammy, noch eine Trauerballade,
"The Song, I Never Got to Sing"
("Das Lied, das ich niemals sin-
gen konnte"), gesungen von Fred
Wesley, noch die große Revue-
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nummer, bei der sich alle Akteu-
re stimmlich einbringen. Von
letzterer gibt es mehrere: "As-
sembly Line" ("Fließband"),
"Money in the Honey" ("Geld im
Honig"), "Cost of Doing Busi-
ness" ("Der Preis des Geschäfts")
sowie das vorhin erwähnte "Bears
Make the Best Trombones".

Die von Dolgin komponierte und
Wesley arrangierte Musik von
"2nd Season" ist eine gelungene
Mischung aus anglo-amerikani-
scher Operette und modernen
Funk-Grooves samt Rap-Ein-
sprengseln. Begleitet wurden
Dolgin und Wesley vom Kaiser
Quartett (Adam Zolynski, Jansen
Folkers, Bruno Merse und Martin
Bentz) auf der Geige, Natalia
Girunyan auf der Harfe sowie Ja-
mie Thompson und Patrice Agbo-
kou (die eigentliche Rhythm sec-
tion der Gruppe Socalled) auf
Schlagzeug und Baß. Im Hinter-
grund sangen für die Puppen die
Hauptdarsteller Katie Moore, Joe
Cobden, Michael Felber, Rich Ly
und der New Yorker Rapper C-
Rayz Walz. Alle gehören aufdie
eine oder andere Weise schon län-
ger zur Familie Socalled. Den Be-
teiligten war der große Spaß, der
ihnen die Teilnahme an der Ur-
aufführung machte, anzumerken.
Er dürfte dazu beigetragen haben,
daß die Synchronisierung von
Sängern und Puppenspielern trotz
einer gewissen räumlichen Di-
stanz lückenlos gewahrt wurde.
Bei dieser Vorstellung gab es si-
cher niemanden im Saal, der nicht
von der unverhohlenen Freude
der Künstler mitgerissen wurde.
Entsprechend laut und begeistert
war der Applaus des Publikums.

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/

trpb0088.html

Rauschender Applaus - Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  Nahe am Herzen schlägt für
den Meister die Liebe zum Schach-
spiel. Wehe, wenn eine Frau daran
rührt. Falls sie gar so verwegen ist
und eine Entscheidung erzwingen
will, kann es leicht geschehen, daß
er ihr den Laufpaß gibt und, nun-
mehr frei von Nörgeleien, zu sei-
nen Figuren zurückkehrt. Der fran-
zösische Schachmeister und be-
rühmte Maler Marcel Duchamp,
über den Henri-Pierre Roché an-
läßlich einer Kunstausstellung
schrieb, daß er "in New York neben
Napoleon und Sarah Bernard der
berühmteste Franzose" in den
1920er Jahren gewesen sei, hatte
1927 geheiratet. Sein Ruf als Spie-
ler von Weltrufwar untadelig. So
hatte er zwischen 1924 und 1928
dreimal die Französische Meister-
schaft gewonnen und an den Olym-
piaden für Frankreich viermal teil-
genommen. Mit Alexander Alje-
chin, dem Ex-Russen und späteren

Wahlfranzosen, spielte er in Ham-
burg, Prag und Folkstone in einem
Team. Als nun seine Gattin die be-
rüchtigte Gretchenfrage stellte und
wissen wollte, ob sein Herz ihr
oder der hölzerne Dame gehörte,
dauerte es nur drei Monate, bis die
Ehe wieder geschieden war. Sie
hatte nämlich die Unverzeihlich-
keit begangen und alle Figuren auf
seinem Brett festgeleimt. Wie ge-
sagt, es gibt Dinge, die sind jen-
seits von gut und böse. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx aus der
Schacholympiade von Hamburg
aus dem Jahre 1930 hatte es
Duchamp mit dem kombinations-
wütigen Amerikaner Frank Mars-
hall zu tun. Mit den schwarzen
Steinen malte Duchamp jedoch ei-
ne solch schöne Abwicklung auf
die schwarzweiß-karierte Lein-
wand, daß ein Remis unvermeid-
lich war. Also, Wanderer, führe den
feinen Pinsel!

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Unverzeihlicher Fehler
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Marshall - Duchamp
Hamburg 1930

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Tal zielte sehr genau und trafnach
dem weißen Zug 1 .Lc1 -d2 mit
1 . . .Sc6-e5 2.Df3-e2 Ta8-c8
3.Sb5-d4 Se5-c4 4.Sd4-b3 Da5-
e5 5.Ld2xb4 Sc4xb2 6.c2-c3 Sb2-
a4 7.c3-c4 Tc8-b8 8.a2-a3 Ld7-c6
9.Th1 -g1 Sa4-c5 10.Ta1 -b1
Lc6xe4 11 .Sb3-d2 Le4xb1
12.De2xe5 d6xe5 13.Sd2xb1
Sc5-a6 ins Schwarze.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06293.html
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KUNST / REPORT / BERICHT

documenta, Fragen und Kritik -

notästhetisch ausgewichen ... (5)

(SB) 15. August 2017  "Spazier-
gangswissenschaft" nannte der
seit 1 973 in Kassel lehrende und
2003 verstorbene Stadtforscher
Lucius Burckhardt die von ihm
propagierte kritische Aneignung
des urbanen Raumes per pedes.
Die Stadt zu Fuß zu erschließen,
ihre Straßen, Gebäude, Verkehrs-
wege, Parks und Brachen auf
ganz körperliche Art und Weise
wahrzunehmen, empfahl er auch
seinen Studierenden, um das
Empfinden der künftigen Stadt-
planer und Architekten für eine
menschengerechte Stadt zu
wecken. In Kassel, das aufgrund
der großflächigen Zerstörungen
ein ideales Erprobungsfeld für die
städtebaulichen Visionen der
Nachkriegszeit war, wurde das
damalige, unter anderem an der
industriellen Produktivitätsent-
wicklung der BRD orientierte
Leitbild der "autogerechten
Stadt" in die Tat umgesetzt. Noch
heute fühlt man sich in großen
Teilen des nordhessischen Ver-
waltungszentrums an die unwirt-
liche und uniforme BRD-Urbani-
tät der 1960er und 1970er Jahre
erinnert, wurden dem möglichst
unbehinderten Fließen des auto-
mobilen Individualverkehrs doch
die Bedürfnisse aller anderen
Menschen im öffentlichen Raum
nachgeordnet.

Burckhardt, der diese Entwick-
lung schon in den 1950er Jahren
kritisierte, wird auf der docu-
menta 14 zum einen mit einem
kleinen, in der Neuen Galerie ge-

zeigten Ensemble seiner 800
Aquarelle gewürdigt, das Inter-
esse an seiner theoretischen
Auseinandersetzung mit "Land-
schaft und Idylle" wecken könn-
te. Zum andern standen seine
stadtforscherischen Exkursionen
Pate bei der Neuerung, auf dieser
documenta anstelle konventio-
neller Führungen "Spaziergänge"
anzubieten. Bleibt die Frage,
wozu es der rund 160 Mitglieder
des sogenannten Chorus bedarf,
die diese kostenpflichtigen Gän-
ge nach dem antiken Vorbild der
Stimme aus dem Off begleiten,
sollen dabei doch die "Besu-
cher_innen ihre eigenen Per-
spektiven einbringen, hinterfra-
gen und miteinander ins Ge-
spräch kommen, während sie die
Ausstellung entdecken und ent-
rätseln", so das offizielle Be-
gleitprogramm. Wäre es nicht ein
höchst demokratisches, emanzi-
patorisches und zudem kommu-
nikatives Ansinnen, lediglich
strukturelle Anhaltspunkte für
die Bildung derartiger Gruppen
zu geben, während es den
Kunstinteressierten selbst über-
lassen bliebe, ihre Spaziergänge
über die documenta zu gestalten
und zu organisieren?

Gewaltverhältnis Arbeit

Möglicherweise gelangten sie da-
bei an Grenzen, deren Überwin-
dung nicht stellvertretend durch
Kunstexperten vollzogen werden
müßte, sondern die sie selbst mit
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der Frage konfrontierten, worum
es bei der Auseinandersetzung
mit zeitgenössischen Werken
bildender, performativer und
audiovisueller Künste über-
haupt gehen könnte. Vielleicht
entdeckten sie auch die existen-
tielle Entschiedenheit jenseits
von Konsum und Unterhaltung,
die in Angriff zu nehmen sich
als fruchtbarer erweisen könnte
als die bloße Animation durch
ästhetische Reize und provoka-
tive Anstöße. Nicht wenige Be-
sucherinnen und Besucher der
documenta dürften feststellen,
daß der Versuch, den Dingen
mit den Mitteln der Kunst auf
den Grund zu gehen, anstren-
gender als erwartet ist und den
Charakter von Arbeit annehmen
kann. Arbeit allerdings nicht als
fremdbestimmter Zwang zum
Tausch von Lebenszeit und
Lohn, sondern als selbstbe-
stimmter Zugang zu produktiver
Erkenntnis.

Antonio Vega Macotela
"The Mill of Blood"
Foto: © 2017 by Liz Eve

Arbeit im ausschließlich fremd-
bestimmten, ja versklavten Sinn
ist das Thema der Installation
"The Mill ofBlood" des mexika-
nischen Künstlers Antonio Vega
Macotela. Er gelangte in den Be-
sitz einiger historischer Aufzeich-
nungen, die Anweisungen zur
Konstruktion einer Maschine zur
Bearbeitung von Silber- und
Goldbarren, die den berühmten
Silberminen des Berges Cerro Ri-
co in der Nähe der bolivianischen
Stadt Potosi entstammten, zwecks
Herstellung von Geldmünzen ent-
hielten. Dieser nun in überdimen-
sionaler Gestalt in der Karlsaue
errichtete Apparat transformiert
die mechanische Kraft von Men-
schen oder Tieren in eine Arbeits-
leistung, deren pekuniäres Resul-
tat der Transformation von Blut in
Wert geschuldet ist. Überall dort,
wo Menschen in Lohnarbeit ihnen
nicht gehörende und nicht eigen-
tümliche Produkte herstellen, um
die unternehmerische Mehrwert-
produktion anzukurbeln, wird
diese verlustreiche Alchemie des
Wertes praktiziert. Mit dem Titel

"Blutmühle" gelangt man auf
kurzem Weg zu einer wesentli-
chen Quelle jener Bedeutung von
Edelmetallen, der sich nicht aus
ihrer handwerklichen oder indu-
striellen Verarbeitung, sondern
ihrer Funktion als materielle Trä-
ger abstrakten Wertes erschließt.

Der Reichtum des europäischen
Kolonialismus, den die indigenen
Bevölkerungen Lateinamerikas
unter brutalem Verbrauch ihres
Lebens den Bergwerken der An-
den entrissen, bildet heute noch
das Fundament eines Entwick-
lungsvorsprunges, der in direkter
Versklavung der dadurch doppelt
betroffenen - verurteilt zu einer
Arbeit, die nichts als Armut und
Leid hervorbringt - Bevölkerun-
gen Lateinamerikas erzielt wurde.
Die wertstiftende Knappheit von
Gold und Silber symbolisiert mit-
hin auch die Verfügungsgewalt
über Menschen, deren Schmerzen
den Wert der metallenen Ressour-
ce maßgeblich konstituieren, sind
die Verluste des einen doch der
Gewinn des anderen. Die "Blut-
mühle", als hölzernes Artefakt zu
ordentlich und perfekt konstru-
iert, um diesem Titel Reverenz zu
erweisen, und in die strenge Geo-

Yael Davids "A Reading That
Loves  A Physical Act" 
Installation und Performance in
der Neuen Galerie
Foto: © 2017 by Fred Dott
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metrie der Herrschaft dieses fürst-
lichen Parkes eher wie eine Instal-
lation der Lustbarkeit denn das
Symbol kolonialistischer Ausbeu-
tung eingepaßt, hätte ein großer
Wurfwerden können, wenn sein
Urheber in der Kritik des Geldes
und Wertes einige Schritte weiter
gegangen wäre.

Yves Laloy "Montez (uma)", 1953
in der Neuen Galerie
Foto: © 2017 by Schattenblick

Hunger als machtstrategisches

Mittel

Zwischen den Ausstellungsorten
am Friedrichsplatz, der Orangerie
in der Karlsaue und der Neuen
Galerie verströmt die documenta
die Aura eines großbürgerlichem
Publikum vorbehaltenen Aus-
flugszieles und Amüsierbetriebes.
Die gastronomische Eventkultur
bietet Luxuskonsum konventio-
neller Art, weder wird der in den
Ausstellungen selbst thematisier-
ten sozialen und ökologischen
Probleme durch die präsentierten
Gaumenfreuden Rechnung getra-
gen, noch sollten einkommensar-
me Menschen einen Blick auf das

ihnen unerschwingliche Angebo-
te werfen. Wie in jedem Kultur-
tempel zwischen New York, Ve-
nedig, London und Paris wird fla-
niert, posiert und geguckt, als sei
die Welt ein Laufsteg und die dar-
gebotene Kunst bunte Ware einer
Fassadenschieberei, mit der die
Ordnung der Dinge sofort wieder-

hergestellt wird, sollte sie einmal
in Frage gestellt sein.

Der äußere Eindruck ändert je-
doch nichts daran, daß insbeson-
dere in der Neuen Galerie Expo-
nate von großem Interesse für die
Bearbeitung all derjenigen Fragen
gezeigt werden, um die die sozia-
len Kämpfe der Gegenwart und
Zukunft maßgeblich geführt wer-
den. So eine wenig bekannte Ar-
beit der großen Fotografin der
Kommunistischen Internationale,
Tina Modotti, die allemal auf der
Höhe der Zeit ist. Auf die agrar-
wissenschaftlichen Forschungen
des indischen Freiheitskämpfers
Pandurang Khankhoje stieß sie im
Mexiko der 1920er Jahre, wo
Khankhoje zusammen mit ande-
ren Landsleuten die Unabhängig-
keit Indiens vorbereitete und da-
bei die Ernährungsfrage in den

Mittelpunkt seines Wirkens stell-
te. Indem mit diesem und anderen
Exponaten an die zentrale Bedeu-
tung selbstbestimmter gesell-
schaftlicher Entwicklung erinnert
wird, leistet die documenta einen
Beitrag zu den avancierten Frage-
stellungen sozialer Bewegungen,
die sich gegen die monopolisti-
sche Kontrolle über Nahrungs-
mittel durch transnationale Agrar-
und Saatgutkonzerne richten und
die Bedeutung von Ernährungs-
souveränität auch ins Bewußtsein
gut versorgter Metropolengesell-
schaften rücken. Der mit Fotos
Tina Modottis versehene Aufsatz
von Savitri Sawhney [1 ] über das
Leben und Wirken Pandurang
Khankhojes macht die historische
Dimension einer Frage greifbar,
die sich heute, da der Klimawan-
del zusätzlich zu den Klassenant-
agonismen der indischen Gesell-
schaft den Hunger im Land derart
forciert, daß sich allein 2015 über
12.600 Bauern in Indien aus Ver-
zweiflung das Leben nahmen [2] ,
mit großer Dringlichkeit stellt.

Cecilia Vicuña "Lenin",
"Karl Marx" (1972)
Foto: © 2017 by Mathias Voelzke

Wie wenig die Geißel des Hun-
gers als gottgegebener Apokalyp-
tischer Reiter über die Menschen
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kommt, sondern als Gewaltmittel
der Wahl christlicher Schwestern
und Brüdern eingesetzt werden
kann, läßt sich anhand von Zeich-
nungen des Lehrers Zainul Abe-
din studieren, die in der Neuen
Galerie unter dem Titel "Famine
Sketches" ausgestellt werden. Sie
bezeugen die bengalische Hun-
gersnot, die zwischen 1943 und
1944 Millionen Menschen dahin-
raffte, nicht aufgrund einer Natur-
katastrophe, sondern kriegswirt-
schaftlicher Entscheidungen der
britischen Kolonialverwaltung,
namentlich verfügt von Premier-
minister Winston Churchill. In ih-
rer prosaischen Eindrücklichkeit
vermitteln die Zeichnungen
Abedins die Ahnung von einer
Monstrosität, die keine Vergan-
genheit und Zukunft kennt, denn
ihre Gegenwart ist so erdrückend,
daß kein Platz für Perspektiven
bleibt.

"Was wäre, wenn wir das Para
digma der Moderne als einen
Hungerindex betrachteten? Hun
ger und Freiheit sind als Teil ei
ner abstrakten sozialen Konstel
lation menschlicher Prinzipien
miteinander verflochten; Hun
gersnot und Politik wirken in Ge
schichten der Unterdrückung auf
festerer, gemeinsamer Basis.
Hunger ist eine Reduktion des
Vernünftigen, eine Methode, auf
sässiges Bewusstsein in Gefügig
keit zu verwandeln und den Staat
und seine herrschende Klasse in
Apathie zu versetzen." [3]

Die Autorin und Kuratorin Natas-
ha Ginwala beleuchtet in ihrem
Text "So viele Hunger: Die Hun-
gersnot in Bengalen, 1 943-1944"
die machtstrategische Dimension
des Hungers unter Einbeziehung
historischer Katastrophen von der
irischen Famine Mitte des 19.

Jahrhunderts bis zur systemati-
schen Aushungerung Leningrads
durch Wehrmacht und SS. Fast
zweieinhalb Jahre währte das
Martyrium der hermetisch einge-
schlossenen Stadtbevölkerung.
Rund 1 ,1 Millionen Menschen
starben an der deutschen Hunger-
politik, die ein herausragendes
Zeugnis genozidaler Biopolitik
darstellt.

Im Wahlkampf bekennt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, von den
positiven Auswirkungen der Glo-
balisierung im Sinne einer welt-
weiten Verbesserung der Lebens-
bedingungen aller Menschen
überzeugt zu sein. Wäre es so,
dann hätte der Hunger - frei nach
der neoliberalen Devise, das an-
steigende Wasser hebe alle Boote
in die Höhe - längst eliminiert
sein müssen. Die Steigerung der
Wachstumsraten beruht jedoch
auf einer Wettbewerbsfähigkeit,
die das Niederringen potentieller
wie tatsächlicher Konkurrenten
mit dem Ergebnis einer Kapital-
konzentration bezweckt, deren
monopolistischer Charakter das
Preisdiktat des Weltmarktes in je-
de noch so entlegene Nische der
Welt hineinträgt. Die Menschen
werden von Preisen in den Hun-
ger getrieben, die die Kapitalak-
kumulation in den Metropolen
Nordamerikas, Westeuropas und
Ostasiens reflektiert und damit je-
des Anliegen genügsamer Subsi-
stenz zunichte macht. Erschwe-
rend hinzu kommt die monopoli-
stische Kontrolle über das Saatgut
und andere Strategien der Inwert-
setzung notwendiger Bedürfnis-
befriedigung durch die Patentie-
rung und Lizensierung des Le-
bens. Was immer wächst und ge-
deiht, soll tributpflichtig gemacht
werden für die Nutznießer von
Renten, die die bloße Existenz

von Menschen in eine ihnen ge-
genüber abzuleistende Schuld
verwandelt. Die von Krediten be-
feuerte Wachstumslogik tut ein
übriges dazu, daß sogenannte
Cash Crops der Ernährung der ei-
genen Bevölkerung vorenthalten
werden, um Schuldendienst bei
den internationalen Gläubigern
leisten zu können.

Wenn sich Künstler derart ele-
mentarer Gewaltverhältnisse an-
nehmen und sie auf unkonventio-
nelle Weise sichtbar machen,
dann tun sie es eher selten auf
herablassende Weise. Das Wort
des Kasseler Kunstwissenschaft-
lers Harald Kimpel von der "'Mit-
leidsdocumenta', bei der einem
'die Traumata von Menschen aus
aller Welt kommentarlos vor die
Füße geworfen werden'", [4] ver-
rät allerdings eine Distanz zu den
dort angesprochenen Problemen,
die bei der Rezeption mitzuden-
ken wären, anstatt sie als Ruhe-
störung zu erleben. Was sonst
sollten Menschen tun, wenn sie
sich nicht damit zufriedengeben
wollen, vom Kunstbetrieb auf das
Erleben ästhetischer Sensationen
konditioniert zu werden, als sich
auf diejenigen Dinge zu besinnen,
die ihnen selbst an die Nieren ge-
hen?

Ausgrenzung und Selektion aus

Sicht der Ohnmächtigen

Die in der Neuen Galerie an zen-
tralem Ort installierte Arbeit "A
War Machine" von Sergio Zeval-
los ist ein solcher, auf elementa-
rer Ebene mit archaischen Refle-
xen arbeitender Versuch. Der pe-
ruanische Künstler nimmt Maß an
den Schädeln von Menschen, die
in einer Fotogalerie als "geborene
Verbrecher" und "menschenfres-
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sende Persönlichkeiten" ausge-
wiesen werden. Unter ihnen fin-
den sich prominente Manager,
Banker, Generäle, Politiker, von
denen einige schließlich als
Schrumpfköpfe enden. Was auf
der Erläuterungstafel ein "Akt der
Mimesis" geheißen und der Pra-
xis der "Shuar-Kultur des Amazo-
nas zwischen Ecuador und Peru"
zugeschrieben wird, ist im kolo-
nialistischen Blick allemal als
"primitiv" zu setzen. Wie primitiv
- im verächtlich gemeinten Sinn -
kann eine solche Form biologisti-
scher Kategorisierung und Expo-
sition sein, wenn sie an die lange
Tradition sozialer Selektion an-
hand physiognomischer Merkma-
le anknüpft?

Als der Hirnforscher Franz Jo-
seph Gall mit seiner Schädelleh-
re Anfang des 19. Jahrhunderts
anhand der Untersuchung psy-
chisch Kranker den Beweis anzu-
treten versuchte, daß die Kopf-
form die Psyche spiegele, tat er
im Prinzip nichts anderes als die
Verfechter der Theorie, mit Hilfe
humangenetischer und neurowis-
senschaftlicher Vergleichsstudien
lasse sich die Veranlagung zu
Kriminalität physiologisch nach-
weisen. Die aus den Gallschen

Forschungen hervorgehende,
Phrenologie genannte Schädel-
lehre begründete die medizi-
nisch-anthropologische Wissen-
schaftstradition der Physiogno-
mik, deren zivilisatorische Er-
rungenschaft in der Ausgrenzung
und Internierung als abweichend
und krank stigmatisierter Men-
schen bestand. Der als Begründer
der Eugenik bekannte britische
Erbforscher Francis Galton fand
sich mit der von ihm begründeten
Biometrik ebenso in dieser Linie
rassistischer Wissenschaft ein
wie der italienische Arzt Cesare
Lombroso, der die Urheberschaft
auf den Begriff des "geborenen
Verbrechers" reklamieren kann
und als Professor für forensische
Medizin und Psychiatrie die Kri-
minalanthropologie begründete.
Er schufdie ersten Karteien mit
Fotos straffällig gewordener
Menschen, die später in Form so-
genannter Verbrecheralben gar
nicht anders konnten, als den
Blick neugieriger Beamter auf
vermeintliche Übereinstimmun-
gen bei Gesichtsform und -aus-
druck ihrer Zielpersonen zu len-
ken. Heute feiern biometrische
Methoden bei der Etablierung
avancierter Formen der Sozial-
kontrolle Triumphe sicherheits-
staatlicher Ermächtigung, der
sich der einzelne Mensch in ge-
fühlter Ohnmacht unterwirft.

So krude und provokant die
Arbeit Zevallos' auch sein mag,
hat sie, wenn sie etwa von Cor-
nelius Tittel in der Welt der
"Geschmacklosigkeit" bezich-
tigt wird, womöglich doch ins
Schwarze getroffen. Wie sehr
muß man gegen den goût bour-
geoiser Wohlanständigkeit
verstoßen, um die Aufmerk-
samkeit auf das häßliche und
verzerrte Gesicht des Elends zu
lenken, das zutiefst mit dem
verbreiteten Ekel vor allem
vermeintlich Degenerierten
korrespondiert?

Pélagie Gbaguidi "The Missing
Link. Dicolonisation Education
by Mrs Smiling Stone"
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Sergio Zevallos "A War Machine"
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Im Widerspiel zwischen alten
Schulbänken und transparenten
Stoffbahnen ästhetisch beein-
druckend ist die Arbeit der sene-
galesischen Künstlerin Pélagie
Gbaguidi "The Missing Link. Di-
colonisation Education by Mrs
Smiling Stone", doch auch dieser
sinnliche Genuß ist mit einem Sta-
chel versehen. Ihre in einem licht-
durchfluteten Gang der Neuen
Galerie präsentierte Installation
dreht sich um den Code Noir, ein
von Ludwig XIV. 1685 verfügtes
Dekret über die Bedingungen der
Sklaverei im französischen Kolo-
nialreich. In dem, was Sklaven
und ihre Besitzer auch und gerade
im persönlichen Kontakt zu tun
und zu lassen hatten und zudem
gegen die Anwesenheit jüdischer
Menschen in französischen Kolo-
nialterritorien gerichtet, den
Nürnberger Rassegesetzen der
Nazis nicht unähnlich, stellt der
Code Noir ein exemplarisches
Dokument eurozentrischer Welt-
und Menschenaneignung dar.

Auch die französische Revolution
emanzipierte Sklaven nicht zu
Schwestern und Brüdern. Na-
poléon Bonaparte schließlich in-
tegrierte den Code Noir in jenes
Bürgerliche Gesetzbuch, das in
der Bundesrepublik als Errungen-
schaft bei der Etablierung des bür-
gerlichen Rechtstaates gilt. Die
Befreiung der Sklaven von dem
Joch, Eigentum anderer Men-
schen zu sein und zu ihrem Ge-
brauch zur Verfügung zu stehen zu
haben, war denn auch kein erklär-
tes Ziel der bürgerlichen Aufklä-
rung, sondern eher ein beiläufiges
Nebenprodukt des Projektes, feu-
dale Leibeigenschaft in kapitali-
stische Lohnarbeit zu überführen
und den Arbeitssubjekten dabei
jeden Gedanken an die soziale Re-
volution auszutreiben.

K. G. Subramanyan
"Anatomy Lesson 15"
Foto: © 2017 by Mathias Völzke

Am 29. Juni 2016 verstarb der in-
dische Künstler Kalpathi Ganpathi
Subramanyan im Alter von 92 Jah-
ren. Die Kuratorin Natasha Gin-
wala hatte ihn in Vorbereitung auf
die documenta 14 noch am haupt-
sächlichen Ort seines Wirkens, der
von Rabindranath Tagore gegrün-
deten Visva-Bharati Universität in
Santiniketan in Westbengalen,
aufgesucht und einen Nachruf auf
ihn verfaßt. Neben seinen Terra-
kottareliefs und Gemälden schuf
der Mitstreiter Mahatma Gandhis
auch kleine Geschichten, die er
selbst illustrierte. Auf die Frage
Ginwalas nach der Verträglichkeit
dieser Geschichten für junge Men-
schen antwortete er lächelnd:
"Diese Geschichten sind für alle
und jeden, denn die Wirklichkeit,
die wir erleben, ist noch viel fin-
sterer." [5]

Auf der Höhe der documenta 14

Gegen Abend führt der Weg noch
einmal zum Ausgangspunkt des
sonntäglichen Spazierganges

durch die documenta-Stadt Kas-
sel. Das auf einem Weinberg ge-
legene Museum Grimmwelt ist
ein Tempel deutscher Sprachkul-

documentaAusstellung im
Museum für Sepulkralkultur
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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tur, enthält es doch eine ständige
Ausstellung zu dem von Jacob
und Wilhelm Grimm 1838 be-
gonnenen und erst 1 961 beende-
ten, 32 Bände umfassenden
Mammutwerk Deutsches Wör-
terbuch (DWB). Unweit von der
Grimmwelt mit dem temporären
Ausstellungsraum zur documen-
ta 14 liegt das Museum für Se-
pulchralkultur, das ebenfalls eini-
ge Exponate der documenta mit,
dem Ort angemessen, besonde-
rem Bezug zur menschlichen
Physis und körperlichen Präsenz
zeigt. Doch nicht nur an einem
Ort, an dem der Tod in seiner ri-
tuellen Gestalt gewürdigt wird,
ist das Vergessen mit den Händen
zu greifen. In der Flüchtigkeit
sinnlicher Impulse und der Ver-
geblichkeit, den Dingen aufwel-
chen Grund auch immer zu ge-
hen, erweisen sich die Zugänge
der Kunst als nicht weniger rele-
vant und beständig denn der Ver-
such, die Wirklichkeit positivi-
stisch zu bestimmen und erst
recht an ihr abzugleiten. Was of-
fen zutage liegt, muß nicht ange-
starrt, sondern ergriffen werden,

um etwas daraus zu machen, be-
vor es zu spät ist, was als Grund-
verfaßtheit reflexiver Aneig-
nungsversuche eigentlich immer
der Fall ist. Viel Platz also, der
Vergeblichkeit Paroli zu bieten
und die Eigentumsfrage vielleicht
noch grundsätzlicher als in einem
kapitalismuskritischen Kontext
zu stellen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.documen-
ta14.de/de/south/903_revolutionae-
re_arbeit_pandurang_khankho-
je_und_tina_modotti

[2] https://www.theguardi-
an.com/environ-
ment/2017/jul/31 /suicides-of-nearly-
60000-indian-farmers-linked-to-cli-
mate-change-study-claims

[3] http://www.documenta14.de/de/-
south/888_so_viele_hunger_-
die_hungersnot_in_benga-
len_1943_1944

[4] http://www.zeit.de/
news/2017-07/30/kunst-halbzeit-
der-documenta-erfolgreich-trotz-
kritik-30130805

[5] http://www.documenta14.de/-
de/notes-and-works/1049/zum-
gedenken-an-k-g-subramanyan-
1924-2016-

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/

kurb0058.html

Auf den Weinbergterrassen ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

... das Dach der Grimmwelt ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

... in alle Himmelsrichtungen
Foto: © 2017 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Mi, 1 6. August 2017

(Berlin, 13. August 2017, npl) 
Der Amazonas wird gerne als die
"grüne Lunge" unseres Plane
ten bezeichnet. Doch der Lunge
geht es schlecht: Wie eine nim
mersatte Raupe arbeiten sich von
allen Seiten profitorientierte In
dustrien durch den Regenwald:
Ölbohrungen, Bergbau, Wasser
kraftwerke, Flussbegradigungen
und SojaMonokulturen. Jede
einzelne Industrie ist ein Bau
stein für die drohende Klimaka
tastrophe. Wie soll man diesen
Wahnsinn stoppen? Indigene
Gruppen aus dem Amazonasge
biet haben nun einen neuen, mu
tigen Plan vorgelegt: Cuencas
Sagradas  "Die heiligen Quellen
der Flüsse Napo und Marañon".

Das Dörfchen Mamayake liegt
abgelegen in einer der arten-
reichsten Ecken des peruanischen
Amazonasgebietes. An schlech-
ten Tagen stehen hier nur Maniok
und Reis auf dem Speiseplan. Da-
für ist die Gemeinde der Awajun-
Indígenas ein idyllischer Rück-
zugsort vor Kettensägen, Sojawü-
sten und Ölbohrtürmen. Aufden
ersten Blick zumindest. "Doch
dann schlugen flussabwärts ille-
gale Goldschürfer ihr Lager auf
und mit ihnen kam das Quecksil-
ber", erzählt Nerio Kuncham, ein
Gemeindevertreter bei einer Er-
kundungsfahrt im Kanu mit
Zweitaktmotor. Wasserproben er-
gaben erwartungsgemäß eine er-

höhte Umweltbelastung. "Doch
noch viel beunruhigender für uns
war, dass auch flussaufwärts Cya-
nid und andere Stoffe im Wasser
gefunden wurden", fährt Kun-
cham fort. "In dem Wasser, das
wir trinken, in dem wir baden, in
dem wir fischen".

Immer tiefer dringt der extraktivi-
stische Rohstoffabbau in den Ama-
zonas vor. Auch im großen Stil in-
vestieren Bergbaumultis wie Ana-
conda Peru in die nahegelegene
Cordillera del Cóndor [1 ] . Eine fa-
tale Entwicklung, denn aus diesem
Gebirgszug entspringen einige der
wichtigsten Quellflüsse des Ama-
zonas. Hier mit Chemikalien und

schwerem Gerät zu arbeiten ist
nachhaltige Selbstzerstörung, fin-
det Elvia Dagua von der Confeniae,
dem Dachverband der Indigenen
des ecuadorianischen Amazonas-
gebietes: "Diese Verschmutzung
trifft uns alle: Arme, Reiche, Indi-
gene. Deshalb werden wir immer
gegen den Extraktivismus kämp-
fen; denn es gibt nur wenige mil-
lionenschwere Bergbau-Unterneh-
men. Wir Indigenen dagegen, die
auf dem Land leben, sind viele".

20 Millionen Hektar sollen

Schutzgebiet werden

Gemeinsam mit ihrem Kollegen
Domingo Peas wirbt Elvia auf
Veranstaltungen wie dem Pana-
mazonischen Sozialforum immer
wieder für einen ehrgeizigen
Plan: Die Quellgebiete von zwei
der wichtigsten Zuflüsse des
Amazonas, die Flüsse Napo und
Marañon, sollen zu einem
Schutzgebiet erklärt werden. Und
was für eins: Gigantische 20 Mil-
lionen Hektar soll das Areal um-
fassen. Es würde Gebirge und
Tiefland auf den Staatsgebieten
von Ecuador und Peru beinhalten,
auf einer Fläche fast so groß wie
die ehemalige Bundesrepublik. In
den Augen von Elvia Dagua ist
das kein Größenwahn, sondern
überlebenswichtig: "Unser Plan
ist der letzte der uns noch bleibt",
beschwört sie immer wieder.

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Ecuador / Lateinamerika / Peru

Cuencas Sagradas - Ach du heiliger Quellfluss!

von Nils Brock und Darius Ossami

Domingo Peas von der Confeniae
Foto: © Darius Ossami
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Das Vorhaben ähnelt der weltweit
bekannten Yasuní-Initiative.
Auch diese setzte auf eine gerech-
tere Klimapolitik. Doch bekannt-
lich scheiterte das Vorhaben, ge-
gen Kompensationszahlungen auf
die Ölförderung zu verzichten,
vor vier Jahren - mit tatkräftiger
Kollaboration der damaligen
schwarz-gelben Bundesregierung
und des Entwicklungshilfe-Mini-
sters Dirk Niebel. "Ich versuche
mit zugenähten Taschen durch die
Welt zu reisen", beschrieb Niebel
seine Rolle damals süffisant. Ent-
wicklungsgelder sollten nur flie-
ßen, wenn sich das wirtschaftlich
für Deutschland lohne. Diese Hal-
tung ärgert Tadzio Müller von der
Rosa-Luxemburg-Stiftung noch
heute: "Yasuní hatte den An-
spruch zu sagen, die ecuadoriani-
sche Regierung und die indigenen
Gemeinschaften, die auf den Res-
sourcen wohnten, entscheiden,
diese nicht zu fördern; und dafür
zahlt der Rest der Welt." Dass ein
FDP-Minister dieses Projekt qua-
si im Alleingang gekillt habe, ma-
che Müller noch immer "fuch-
steufelswild".

Doch stehen die Zeichen für
einen Neuanlauf heute günsti-
ger? "Es ist kein neues Yasuní-
Projekt, sondern eher eine Er-
weiterung", verteidigt Benito
Bonilla das 20 mal größere Vor-
haben. Für den Mitarbeiter der
ecuadorianischen NGO Terra
Mater steht außer Frage, dass
der massive Raubbau an der Na-
tur nur mit einem ebenso massi-
ven Gegenvorschlag zu stoppen
ist, an dem er selbst mitgearbei-
tet hat. "Wir reden hier von un-
gefähr zehn Prozent des Ama-
zonasgebietes. Hier liegen die
Quellflüsse, die zu den Ozeanen
führen. Es ist der Teil des Ama-
zonas, der während der Eiszeit

nicht zugefroren ist. Deshalb ist
hier die Biodiversität noch hö-
her als anderswo", schwärmt
Bonilla.

"Cuencas Sagradas"

von Indigenen vor Ort initiiert

Derzeit setzen die Regierungen
Ecuadors und Perus verstärkt auf
Einkünfte aus dem Erdölsektor,
anstatt sich mit ökologischen und
ökonomischen Alternativen zu
beschäftigen. So verwundert es
nicht, dass Cuencas Sagradas ei-
ne Initiative von unten ist, initi-
iert von den Indigenen, die vor
Ort leben und den mit ihnen ver-
bündeten Organisationen der Zi-
vilgesellschaft. Von Beginn an
dabei ist auch der Achuar-Indige-
ne Domingo Peas. An den My-
thos, dass die Rohstoffgewin-
nung zwingend nötig sei, um ein
Land zu entwickeln, glaubt er
schon lange nicht mehr: "Wir
sind verschuldet, weil wir Öl för-
dern! Die Großkonzerne haben
unseren Ländern zwar Kredite
gewährt; aber jetzt sind Peru und
Ecuador mit Millionen von Dol-
lar verschuldet und fördern, um
die Vorschüsse zurückzuzahlen.

Sollen wir ewig so weiter ma-
chen?" Es müsse darum gehen,
Leben zu retten; diejenigen, die
den Kontinent zerstören, sollten
fortan zum Schutz des Waldes
beitragen.

Dafür gibt es seit dem Pariser
Weltklimagipfel COP im Jahr
2015 auch international Unter-
stützung. Dort haben 170 Länder
das grüne Klimaabkommen un-
terzeichnet und sich verpflichtet,
1 00 Millionen Dollar in einen
Fonds für Kompensationszah-
lungen des Klimawandels einzu-
zahlen. Benito Bonilla von Terra
Mater hofft, bei der UNO mit
dem Projekt der Cuencas Sagra-
das auf offene Ohren zu stoßen:
"Jetzt müssen wir eine Form fin-
den, wie wir zwei Drittel der fos-
silen Brennstoffe, die sich noch
unter der Erde befinden, dort las-
sen können. Das Projekt Cuencas
Sagradas del Rio Napo y Ma-
rañon steht genau in dieser Logik
des Abkommens von Paris".

Bereits jetzt setzt der Extraktivis
mus dem Amazonasgebiet zu.

Hier ein legales Schürfgebiet in
der Cordillera del Cóndor

Foto: © Darius Ossami
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Schutzgebiet soll in Bonn

präsentiert werden

Die Indígena-Dachverbände aus
Ecuador und Peru planen, ihr
Konzept auf der diesjährigen Cop
23 in Bonn im November erstmals
der Weltöffentlichkeit vorzustel-
len. Bis dahin wollen sie mit Wis-
senschaftler*innen eine griffige
Kosten-Nutzen-Rechnung auf-
stellen. Auch ein Teilerlass der
ecuadorianischen Schulden bei
China wird intern diskutiert. Denn
die Öffentlichkeit muss von dem
Projekt überzeugt und Geldgeber
gefunden werden. Und die Gegen-
seite schläft nicht; in der Cordille-
ra del Cóndor haben chinesische
Firmen unlängst mit dem Abbau
von Kupfer begonnen. In direkter
Nachbarschaft zum scheinbar so
idyllischen Mamayake. Es bleibt
also nicht mehr allzu viel Zeit, das
ersehnte Cuencas Sagradas-
Schutzgebiet Wirklichkeit werden
zu lassen. Domingo Peas jeden-
falls ist überzeugt: "Es reicht!
Keine Zerstörung des Waldes,
denn das ist unsere Mutter Erde.
Wir brauchen ein anderes, ein
nachhaltiges Wirtschaftssystem.
Deswegen laden wir alle Interes-
sierten ein, an dem Projekt teilzu-
haben; zusammen werden wir
einen neuen Weg der Entwicklung
einschlagen, der der ganzen
Menschheit und den zukünftigen
Generationen dienen wird! "

Anmerkung:

[1 ] https://en.wikipedia.org/wi-
ki/Cordillera_-
del_C%C3%B3ndor
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Dieses Gebiet in der Cordillera
del Cóndor ist bereits an eine
chinesische Bergbaufirma
verkauft
Foto: © Darius Ossami

Anbieten wie Sauerbier

Promoter Eddie Hearn
schmiedet Pläne für

Dillian Whyte

(SB) 15. August 2017  Nachdem
der britische Promoter Eddie
Hearn ein Konzept für seinen
Schwergewichtsweltmeister An-
thony Joshua mit Kämpfen gegen
Kubrat Pulew, Luis Ortiz und
Deontay Wilder vorgelegt hat,
baut er nun Dillian Whyte für ei-
ne künftige Revanche mit Joshua
auf. Sollte es tatsächlich dazu
kommen, ließe sich damit in Eng-
land sehr viel Geld verdienen. Al-
lerdings ist derzeit noch nicht ab-
zusehen, wie die Umsetzung die-
ses Vorhabens gelingen könnte.
Der 29jährige Whyte, für den 20
Siege und eine Niederlage zu Bu-
che stehen, trifft am 19. August in
Lincoln, New York, auf den neun
Jahre älteren US-Amerikaner
Malcolm Tann, der 24 Kämpfe
gewonnen und fünfverloren hat.
Der Auftritt findet im Vorpro-
gramm des Kampfs zwischen Te-

SPORT / BOXEN
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rence Crawford und Julius Indon-
go statt und wird von ESPN nicht
im regulären Programm, sondern
lediglich als Stream auf einer App
übertragen, so daß ihn das breite-
re Publikum in den USA kaum
wahrnehmen wird.

Da Tann weithin unbekannt ist,
stellt sich die Frage, wie Hearn
ausgerechnet auf diesen Gegner
verfallen ist. Davon abgesehen,
daß der US-Amerikaner eine lös-
bare Aufgabe für den Briten sein
sollte, zeichnet ihn vor allem sei-
ne Größe von 1 ,97 m aus. Offen-
bar geht es darum, Whyte auf
einen möglichen Kampf gegen
den 2,01 m großen WBC-Welt-
meister Deontay Wilder vorzube-
reiten, der sich allerdings zu-
nächst mit seinem Pflichtheraus-
forderer Bermane Stiverne aus-
einandersetzen muß. Da für diese
Titelverteidigung noch kein Ter-
min vereinbart worden ist, wird
sie wohl erst Anfang 2018 über
die Bühne gehen. Der in 38
Kämpfen ungeschlagene Wilder
mußte bislang nur ein einziges
Mal über die volle Distanz boxen,
als er Stiverne im Januar 2015
nach Punkten besiegte und ihm
den WBC-Gürtel abnahm. Der
US-Amerikaner brach sich dabei
frühzeitig die Hand, was maßgeb-
lich dazu beitrug, daß der Kana-
dier zwölfRunden mit ihm über-
stand.

Dillian Whytes einzige Niederla-
ge datiert aus einem Kampfgegen
Anthony Joshua am 12. Dezem-
ber 2015. Er hielt sich zwei Run-
den lang ausgezeichnet und
brachte den Favoriten in beträcht-
liche Schwierigkeiten, zog sich
dann aber eine Verletzung an der
linken Schulter zu, die im Ver-
bund mit Konditionsproblemen
dazu führte, daß Joshua schließ-

lich in der siebten Runde die
Oberhand behielt. Whyte, dessen
gefährlichste Waffe der linke Ha-
ken war, kann seither mit diesem
Arm nicht mehr die Wirkung ent-
falten, einen hochklassigen Kon-
trahenten auf die Bretter zu
schicken. Und da seine Rechte
von jeher schwächer war, sind
seine Aussichten gering, mit Wil-
der oder Joshua fertigzuwerden.

Dennoch erklärt er zuversichtlich,
daß eine Revanche mit seinem
Landsmann anders als ihre erste
Begegnung verlaufen würde. Jos-
hua sei verwundbar, wenn er be-
ständig unter Druck gesetzt wer-
de. Sich auf großer Bühne erneut
mit ihm zu messen, mache die Sa-
che noch leichter. Er sei jedenfalls
bereit für solche bedeutenden
Kämpfe, macht sich Whyte Mut.
Wenngleich er bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen kurz davor zu
stehen schien, seinem britischen
Rivalen einen dicken Strich durch
die Karrierepläne zu machen, war
die Verletzung eine Zäsur. Heute
kann Dillian Whyte kaum noch
einen harten Jab schlagen, der ge-
eignet wäre, Joshua zumindest
durchgängig zu beschäftigen. Da-
her steht sogar befürchten, daß
ihm selbst ein Aufbaugegner wie
der körperlich überlegene Mal-
colm Tann enorme Probleme be-
reiten könnte.

Eddie Hearn hatte schon vor eini-
ger Zeit versucht, Deontay Wilder
einen Kampfgegen Dillian Why-
te schmackhaft zu machen. Der
WBC-Champion wies jedoch ein
Angebot von angeblich 3 Millio-
nen Dollar zurück und erklärte,
daß man ihm mindestens das
Doppelte anbieten müßte, um ihn
für einen ansonsten irrelevanten
Kampf zu gewinnen. Er wolle ge-
gen Anthony Joshua antreten, um

ihre Titel zu vereinigen, nicht je-
doch gegen einen britischen Er-
satzmann. Natürlich könnte
Hearn auch versuchen, Whyte zu-
nächst einer ernsthaften Bewäh-
rungsprobe zu unterziehen und
ihn beispielsweise mit Dominic
Breazeale oder Alexander Powet-
kin zusammenführen. Dabei stün-
de jedoch ein Scheitern zu be-
fürchten, worauf ein lukratives
Duell mit Wilder oder Joshua ge-
storben wäre.

Im Dezember 2016 behielt Dilli-
an Whyte gegen seinen Lands-
mann Dereck Chisora nur hauch-
dünn nach Punkten die Oberhand.
Die Experten waren sich darin ei-
nig, einen außergewöhnlich span-
nenden Kampf miterlebt zu ha-
ben, in dem beide Akteure ihr Be-
stes gegeben hatten. Allerdings
herrschte die Meinung vor, daß
Chisora zu Unrecht verloren ha-
be. Dies böte Gelegenheit für ei-
ne Revanche, um für klare Ver-
hältnisse zu sorgen, doch ist da-
von keine Rede mehr. Wie sich in
diesem Kampfgezeigt hatte, ist es
um Whytes Deckung schlecht be-
stellt, sobald ein Gegner fleißig
Kombinationen schlägt. Chisora
konnte mitunter fünf oder sechs
Treffer in Serie landen, die sein
Kontrahent allerdings gut weg-
steckte. In einem Kampf gegen
Wilder oder Joshua, die erheblich
wirksamer zuschlagen können,
wäre ein derart offenes Scheu-
nentor jedoch verhängnisvoll.
Dereck Chisora, der bestenfalls
die Funktion eines Torwächters
erfüllt, der aufstrebende Kandida-
ten auf dem Weg an die Weltspit-
ze auf die Probe stellt, hat Why-
tes Grenzen deutlich aufgezeigt.

Was Anthony Joshuas Schwächen
betrifft, liegt Dillian Whyte mit
seiner Einschätzung nicht falsch.
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Der Weltmeister ist zu besiegen,
wenn er volle drei Minuten pro
Runde ernsthaft angefordert wird.
Aufgrund seiner körperlichen
Verhältnisse geht ihm in solchen
Fällen sehr schnell die Luft aus,
worauf er eine längere Erholungs-
pause einlegen muß. Gegen Why-
te bekam er nach zwei scharf ge-
boxten Runden Konditionsproble-
me und konnte erst wieder im
siebten Durchgang rückhaltlos zur
Sache gehen. Im Kampf gegen
Klitschko versuchte Joshua nach
einem Niederschlag in der fünften
Runde, dem Ukrainer in der sech-
sten den Rest zu geben. Dabei er-
schöpfte er sich jedoch restlos, so
daß er seinerseits auf den Brettern
landete. Hätte der Ukrainer ent-
schlossen nachgesetzt, statt im
Gefühl der Überlegenheit den Bri-
ten auszuboxen, wäre ihm der
Sieg kaum zu nehmen gewesen.
Statt dessen ließ er Joshua vom
Haken, bis dieser schließlich sei-
ne Schwäche überwunden hatte
und in der elften Runde über ihn
herfiel. Deontay Wilder, so steht
zu vermuten, wäre das nicht pas-
siert. Er geht nicht auf Nummer
Sicher, wenn sein Gegner ange-
schlagen ist, sondern strebt stets
einen vorzeitigen Sieg an.

Wenn Whyte sichtlich davon an-
getan ist, daß sein Name im sel-
ben Atemzug mit den namhafte-
sten Schwergewichtlern genannt
wird, und er von einem Privileg
spricht, in diesem erlauchten
Kreis als Herausforderer gesehen
zu werden, muß man diese Ein-
schätzung doch korrigieren. Er
wird nur deshalb des öfteren in
den einschlägigen Medien er-
wähnt, weil sein Promoter Eddie
Hearn bemüht ist, ihm einen Ti-
telkampf gegen Deontay Wilder
zu verschaffen. Andernfalls wür-
de sich wohl kaum jemand um

Whyte Gedanken machen, der an
Nummer fünf der WBC-Rangli-
ste geführt wird. Normalerweise
könnte es daher noch Jahre dau-
ern, bis er eine Chance gegen den
WBC-Weltmeister bekäme. Wil-
der hat seinen Titel bereits fünf-
mal in Folge freiwillig verteidigt,
was unter anderem darauf zurück-
zuführen ist, daß sein zeitweiliger
Pflichtherausforderer Alexander
Powetkin kurz vor ihrem verein-
barten Kampf in Moskau über ei-
ne Dopingprobe gestolpert und
damit aus dem Rennen war. [1 ]

Hearn versucht schneller an
Deontay Wilder heranzukommen
und plant möglicherweise, zwei-
mal von ihm zu profitieren: Zu-
nächst in einem Kampf gegen
Dillian Whyte und dann gegen
Anthony Joshua. Würde sich
Whyte überraschend gegen den
WBC-Champion durchsetzen,

käme das dem britischen Promo-
ter um so mehr entgegen, da er
dann den Vereinigungskampfder
Weltmeister um die Titel der Ver-
bände WBA, WBC und IBF in
Eigenregie über die Bühne brin-
gen könnte. Allerdings wirft die
Zeitplanung noch viele Fragen
auf, sofern Wilder erst im Früh-
jahr gegen Bermane Stiverne an-
tritt und sich bereits im Sommer
mit Anthony Joshua messen soll.
Für Dillian Whyte bliebe dazwi-
schen gar kein Platz.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/whyte-groomed-
joshua-rematch/#more-240550

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2169.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2919

Die Enklaven von Wanderer

von Wim Vandemaan

Milchstraße, Wegasystem, Fer-
rol und Wanderer in der Gashül-
le von Siskul, 1 9. Juli 1 551

Der ferronische Frachter NEÈ-
FOR, der vom TLD technisch
aufgerüstet worden ist, fliegt
Richtung Wegasystem. An Bord:
TLD-Agent Opiter Quint, die
Chronotheortikerin Aichatou
Zakara, die USO-Spezialisten
Mahnaz Wynter, Tessner Vellde-
ryd und Zau und Ernst Ellert, der
ein Amulett aus kristallisierter

Eiris trägt. Ellert, der sich nicht
mehr an sein Leben als Teletem-
porarier erinnern kann, gilt als
Schlüssel zu Wanderer, der von
einer undurchdringlichen
schwarzen Kuppel geschützten
Kunstwelt der Superintelligenz
ES. Die NEÈFOR landet plan-
mäßig aufFerrol, wird dort ent-
laden und wieder beladen. Auf
dem Rückweg wird sie bei Sis-
kul vorbeifliegen, in dessen
Gashülle sich Wanderer befinden
soll. Der Kunstplanet ist dort am
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24. Juni 1 551 NGZ zur selben
Zeit materialisiert, wie Ernst El-
lert im Ellert-Mausoleum auf
Terra.

Man geht davon aus, daß sich
Adam von Aures, den man als
"den besonderen Gast" bezeich-
net, ebenfalls auf der NEÈFOR
befindet. Während Ellert und
Quint auf Ferrol landen, versu-
chen Spezialisten des TLD und
der USO, seiner habhaft zu wer-
den. Da er ein Gestaltwandler ist,
ist es schwer, ihn zu entlarven.
Als er plötzlich spurlos ver-
schwunden zu sein scheint, hofft
man, daß Ernst Ellert Mittel und
Wege finden wird, aufWanderer
zu landen und daß es Sache des
Kunstplaneten sein sollte, Adam
davon abzuhalten, sollte er es
versuchen.

Als Wanderer angeflogen wird,
versucht man Kontakt zu der
Scheibenwelt aufzunehmen,
doch auf die Funksprüche er-
folgt keine Reaktion. Erst als
man mitteilt, daß Ernst Ellert
angekommen sei, wird dieser
aufgefordert, sich auszuweisen.
Ellert nimmt sein Amulett zur
Hand, das ein wenige Millime-
ter großes Dreieck darstellt. Es
verwandelt sich in der Nähe
Wanderers in ein Penrose-Pris-
ma, etwas, das es im dreidimen-
sionalen Raum nicht geben
dürfte. Die drei Seiten weisen
einen quadratischen Grund-
schnitt auf, und die drei Balken
stehen in einem rechten Winkel
aufeinander. Jedes auf einer
nach außen weisenden Seiten-
fläche des anderen. Nun tut sich
in dem Schwarzschirm eine Öff-
nung auf, durch die Ellert und
seine Begleiter mit einem klei-
nen Diskusbeiboot einfliegen
dürfen.

Doch plötzlich versagt die Po-
sitronik und das Boot stürzt ab,
wobei der ferronische Pilot ums
Leben kommt. Als sich die Öff-
nung im Schwarzschirm
schließt, bricht der Kontakt zur
NEÈFOR ab und auch Wanderer
meldet sich nun nicht mehr.

Die Überlebenden des Absturzes
machen sich zu Fuß auf den Weg
und finden heraus, daß Wanderer
von Menschen und Angehörigen
anderer Völker bewohnt ist. Es
gibt Städte und kleine Siedlun-
gen, in denen es terranische Flo-
ra und Fauna gibt. In der Nacht
sieht man am Himmel den Sa-
turnmond Enceladus. Das Gebiet
ist in zahlreiche voneinander ab-
gesonderte Enklaven aufgeteilt,
deren Bewohner den jeweiligen
Lebensbereich nicht verlassen
können und nicht wissen, daß es
außerhalb ihrer Welt auch noch
eine andere gibt.

In den Enklaven herrschen ver-
schiedene Epochen der Ge-
schichte Terras. Allerdings gibt
es zum Teil erhebliche Abwei-
chungen von der Wirklichkeit, so
als befände man sich in Relikten
aus Paralleluniversen mit ande-
rem Geschichtsverlauf.

Das Merkwürdige ist, daß die
Bewohner des Lebensbereichs,
in dem das Beiboot abgestürzt
ist, das Raumschiffswrack gar
nicht wahrzunehmen scheinen.
Sie ignorieren auch die SERUNs
und jegliche andere Hightech der
Besucher. Von ES haben sie noch
nie etwas gehört.

Quint und seine Begleiter treffen
auf eine Gruppe von Händlern,
die behaupten, mit ihren Esel-
fuhrwerken von Aachen nach
Metz unterwegs zu sein. Auf ei-

nem Ochsenkarren wird ein Sar-
kophag für einen König trans-
portiert, der in der Grablege der
Merowinger bestattet werden
soll. Als sie sich dem Sarkophag
nähern, um ihn sich genauer an-
zuschauen, werden sie von Me-
rowech, dem Kutscher des Och-
senkarrens angegriffen. Wider
Erwarten wird Opiter Quint da-
bei schwer verletzt. Er bekommt
einen Schwerthieb ab, der den
Energieschutzschirm seines
SERUNs und auch das verstärk-
te Gewebe des Schutzanzugs
mühelos durchdringt.

Zau stürzt sich auf den Gegner,
schlingt ihm seine Beine um den
Hals und würgt ihn, wobei er auf
seltsame Weise unscharf wird.
Werowech ist erstarrt für einen
Moment und bricht dann zusam-
men.

Quint, der von Etrusern ab-
stammt und einiges wegstecken
kann, steht unter starken
Schmerzmitteln und hat viel Blut
verloren. Der Cybermed kann
seine durchtrennten Nerven,
Blutbahnen, Knochen aber wie-
der zusammenfügen. Nachdem
Quint sich erholt hat, macht man
sich daran, den Sarkophag zu
öffnen. Das gelingt aber erst, als
Ernst Ellert mitmacht. Es kommt
der kopflose Torso eines Mannes
zum Vorschein, dessen Herz aber
noch schlägt. Es handelt sich um
Homunk, der früher als Beauf-
tragter von ES in Erscheinung
getreten ist.

Als Merowech wieder zu sich
kommt, antwortet er auf die Fra-
ge nach ES, die Superintelligenz
sei "auf der anderen Seite". Der
Mann im Sarg müsse zerteilt
bleiben, denn die Einzelteile sei-
en die Nägel, die Wanderer im
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Diesseits festhalten. Daraufhin
löst sich Merowech in Luft auf.
Quint und seine Begleiter neh-
men den Torso an sich und flie-
gen los, um nach weiteren Kör-
perteilen Homunks zu suchen. In
einer anderen Enklave finden sie
sich in Berlin wieder. Man
schreibt das vierte Jahr des 210.
Despoten - 1927 alter Zeitrech-
nung. Berlin ist die Komman-
dantur der topsidischen Protek-
toratsmacht. Für die Bewohner
gibt es außerhalb Wanderers
nichts mehr. Sie meinen, sich auf
Terra zu befinden. Allerdings
wissen die Topsider, daß sie von
Topsid stammen und ins Solsy-
stem gekommen sind, weil sie
einem Notruf gefolgt sind.

1 920 wurde die Erde nämlich
von den Fantan angegriffen. Als
diese von den Topsidern vertrie-
ben wurden, sind weite Teile
Neuenglands, bei dem es sich
um Perry Rhodans Heimat han-
delt, radioaktiv verseucht wor-
den.

Ernst Ellert behauptet, sich an
die Fantan-Leute zu erinnern.
Sie seien im Jahr 1971 im Son-
nensystem aufgetaucht und Per-
ry Rhodan hätte sie mit der
GOOGD HOPE abgeschossen,
was ihn bei der Weltbevölke-
rung, die eine Invasion befürch-
tet hatten, ziemlich populär ge-
macht habe.

Über Berlin schweben Zeppeli-
ne und Raumschiffe. Menschen
und Echsenwesen leben friedlich
zusammen. Als die Besucher
auftauchen, werden sie zur Lan-
dung gezwungen und von Ritt-
meister Gustav Leobschütz-von
Blumencron und dem topsidi-
schen Tubtor Trker-Acsh ver-
hört. Ihrer Behauptung, sie seien

mit einem Raumschiff abge-
stürzt, schenken die beiden kei-
nen Glauben. Sie denken eher, es
mit Spinnern zu tun zu haben.
Immerhin will Leobschütz-von
Blumencron nach dem angebli-
chen Wrack suchen lassen. So-
lange dürfen die Fremdem sich
innerhalb Berlins mit elektroni-
schen Fußfesseln bewegen.

Quint und seine Leute rätseln
darüber, ob es sich bei den En-
klaven um das Gedankenspiel
von ES handelt, um herauszufin-
den, was geschehen wäre, wenn
jemand Rhodans Geburt verhin-
dert hätte? Denn der Angriff der
Fantan hätte zumindest seinen
Geburtsort vernichtet, wenn
nicht gar den Genpool ausge-
löscht. Aichatou Zakara vermu-
tet allerdings, daß ES möglicher-
weise darauf aufmerksam ma-
chen will, daß es mehr als nur ei-
ne einzige dys-chrone Scherung
gegeben hat.

Der einzige, der sich in dem Ber-
lin wirklich wohlfühlt und keine
Probleme mit dem Unbegreifli-
chen dort hat, ist Ernst Ellert. Er
animiert die anderen, sich mit
ihm in Berlins Nachtleben zu
stürzen und führt sie zu einem
Etablissement, in dem verschie-
dene Varieténummern laufen.
Aichatou Zakara wird von Fried-
rich Adam von Opel, der sich
auch Raketen-Fritz nennt, ange-
sprochen. Er setzt sich zu ihr und
den anderen an den Tisch. Eine
besondere Tänzerin wird ange-
kündigt. Es ist eine Topsiderin,
die mit menschlichen Armen und
Beinen auftritt, bei denen es sich
um Homunks Gliedmaßen han-
delt, wie Quint plötzlich klar
wird. Er will sich mit seinen Be-
gleitern zurückziehen und sagt
scherzend zu Aichatou, "hoffent-

lich läuft dein Verehrer nicht
hinter dir her". Sie antwortet,
"Adam wird warten". Da fällt bei
Quint der Groschen, Friedrich
Adam von Opel ist niemand an-
deres als Adam von Aures, der
Homunk rauben will. Doch sei-
ne Erkenntnis kommt zu spät.
Hinter ihm im Saal bricht ein
Tumult aus. Die Tänzerin wird
von einer Art Fliegenschwarm
attackiert. Adam von Aures be-
steht wie Pazuzu aus einem Na-
nogentenschwarm. Bei Quint
setzt die Erkenntnis ein, daß
Adam von Aures nicht einfach
spurlos von der NEÈFOR ver-
schwunden ist. Er hat das Schiff
gar nicht verlassen, sondern sich
unsichtbar gemacht, ist mit nach
Siskul geflogen, hat das Beiboot
genutzt, um den Schwarzschirm
zu durchdringen und vermutlich
auch den Absturz verschuldet.
Quint versucht verzweifelt, den
Nanogentenschwarm davon ab-
zuhalten, die Gliedmaßen Ho-
munks zu stehlen. Aus der Tän-
zerin wächst plötzlich ein Zweig,
der sich in Quints Kopf bohrt. Er
bricht zusammen und Adam von
Aures kann mit den Gliedern
entkommen.

Ernst Ellert ist der Ansicht, daß
sich Homunks Kopf nur auf
Enceladus befinden kann. Dort
gibt es einen jungen Einschlag-
krater, der als Fundstelle in Be-
tracht kommt. Sie besorgen sich
einen raumflugfähigen Gleiter
und steuern damit den Mond an.
Doch auch die Topsider hatten
schon einmal versucht, den
Mond zu erreichen. Es war ihnen
nicht gelungen. Enceladus bleibt
unerreichbar. Quint hofft, daß
Ellert etwas mit seinem Amulett
erreichen kann. Doch der weiß
nicht, wie er damit umgehen soll.
Plötzlich wird es selbst aktiv.
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Das winzige Dreieck erhebt
sich aus Ellerts Hand, schwebt
auf die Schleuse zu und wird
dabei immer größer bis es Bo-
den und Decke der Schleuse be-
rühren kann. In der Mitte des
Penrose-Prismas entsteht ein
schwarz-weißes Gestöber. Das
sei die Querung, sagt Ellert, die
Diabase des Tribars. Quint will
wissen was es damit auf sich
hat. Er könne hindurchgehen
und zwei Personen mitnehmen,
weiß Ellert plötzlich. Das sei
ihm gerade klar geworden, ant-
wortet er aufQuints Frage, wo-
her er das alles plötzlich wisse.
Quint und Zau begleiten Ellert
zum Mond.

Zau teilt ihnen nach ihrer An-
kunft mit, daß der Transport über
die Dakkarspur vonstatten ge-
gangen ist. Die drei stellen fest,
daß auch auf dem Mond Men-
schen leben - in einer Enklave, in
der man gerade den 29. April
1 991 schreibt. Quint, Ellert und
Zau stoßen hier auf Perry Rho-
dan, der allerdings schon fünfzig
Jahre alt ist, also keinen Zellak-
tivator trägt. Er kennt weder
Quint noch Ellert, begrüßt die
futuristisch gekleideten Fremden
aber freundlich. Er ist gerade im
Begriff, eine Expedition in den
Einschlagkrater anzuführen, wo
vor 20 Jahren ein großes kugel-
förmiges Objekt aus Stahl die
Eiskruste des Mondes durch-
schlagen hat und im Ozean ver-
sunken ist.

Er lädt die drei ein, in ihren
SERUNs das U-Boot zu beglei-
ten und wünscht ihnen sogar viel
Erfolg, als es ihnen zu langsam
vorangeht und sie dem Boot vor-
austauchen. Ellert hatte ge-
mahnt, daß die Querung be-
stimmt nicht allzu lange zugäng-

lich bleiben wird, weshalb sie
unter Zeitdruck stehen.

Bei dem kugelförmigen Objekt
handelt es sich um das Wrack ei-
nes altarkonidischen Raumschif-
fes namens RAWTHOR. Im In-
neren stoßen die drei auf tote Te-
froder. Es sieht aus, als sei hier
eine Bombe hochgegangen. Wie
kommen Tefroder, die eigentlich
aus Andromeda kommen, auf
den Mond Enceladus? Quint
weiß zu berichten, daß es eine al-
te Legende gibt, wonach die
letzten Meister der Insel versucht
hatten, ein Zeitparadoxon her-
beizuführen. Sie schickten ein
Raumschiff durch einen Zeit-
transmitter, das den arkonidi-
schen Raumer, den Perry Rho-
dan auf dem Mond gefunden
hatte, zerstören sollte. Ohne die-
ses Schiff kein Solares Imperium
- ohne Solares Imperium kein
Krieg und damit kein Untergang
der Meister der Insel.

In der Zentrale der RAWTHOR
sitzt die Leiche von Crest. In sei-
nem Schoß liegt ein Kasten, der
sich öffnet, als Ernst Ellert ihn
berührt. Zum Vorschein kommt
ein Kopf, der kurz darauf die
Augen aufschlägt. Es ist Ho-
munks Kopf, der zu Ellert sagt,
er sei ihm zugeteilt worden.
Wenn er ihn mit seinem übrigen
Körpermuster zusammenbringe,
würde er ihm vollständig zur
Verfügung stehen. Immerhin ist
der Torso Homunks in Sicher-
heit, wenn auch die Gliedmaßen
fehlen. Auf die Frage, ob Ho-
munk helfen kann, Wanderer
wieder zu verlassen, da man ja
das Raumschiff verloren habe,
teilt Homunk mit, ES habe einen
Gast aufgenommen, der zum
Verlassen Wanderers autorisiert
sei.

Nachdem sie sich von Perry
Rhodan verabschiedet haben,
kehrt Ellert mit seinen zwei Be-
gleitern und Homunks Kopf
durch die Querung zurück in das
Schiff der Topsider, wo nur fünf
Minuten vergangen sind, obwohl
die drei auf dem Mond 12 Stun-
den unterwegs waren. Als Ho-
munks Kopf und Rumpfwieder
zusammengefügt sind, erklärt
der Androide, daß Wanderer auf
beiden Seiten der Scherung exi-
stiere. Das bedeutet, daß die
Scheibenwelt, die hier existiert,
nicht der Wanderer ist, den die
Terraner kennengelernt haben.
Auf Ernst Ellert träfe dasselbe
zu. Im Moment seines "Todes"
im Jahre 1972 konnte ES ihn an
zwei verschiedene Zeitorte füh-
ren. Wie Wanderer hat sich die
nun zurückgekehrte Version El-
lerts während der vergangenen
Zeit an einem interuniversellen,
außerzeitlichen Ort aufgehalten.

ES hatte sich auf die dys-chrone
Scherung vorbereitet. Die Su-
perintelligenz hatte mit den Fau-
then einen Vertrag abgeschlos-
sen, in dem eine bestimmte Ab-
folge von Ereignissen, die in
ferner Zukunft zur Entstehung
von Thez führen sollen, garan-
tiert wird. ES und seine Eiris
sind dabei unverzichtbar. Ernst
Ellerts Amulett ist ein winziger
Eirisrest, der zurückgeblieben
ist.

Homunk bezeichnet Ellert als
Hüter der Hinterlassenschaften
von ES. Er solle sie vor Fremd-
zugriff schützen und im Sinne
der Menschheit beziehungswei-
se der früheren Mächtigkeitsbal-
lung von ES einsetzen. Homunk
wird ihm dabei helfen, besitzt
ohne seine Gliedmaßen aber nur
eingeschränkte Macht. Adam
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von Aures könne selbst Homunk
gefährlich werden, doch wenn er
sich in einer der Enklaven einle-
be, bliebe er dort gefangen. Wer
lange genug in einer Enklave
lebt, wird in diese integriert und
kann sie nicht mehr verlassen.
Die Enklaven entwickeln sich
nicht nach außen, sondern inten-
sivieren sich und gewinnen
raumzeitliche Tiefe. Jede Enkla-
ve wird einen Raumzeitpunkt
der Unumkehrbarkeit erreichen.
Da die dys-chrone Scherung in-
zwischen in unzähligen Paralle-
luniversen etliche Seitenwege
entwickelt hat, kann es zwar
sein, daß es Adam von Aures ge-
lingt, den Schwarzschirm zu
durchqueren und ins Solsystem
zu gelangen - aber es wäre nicht
das raumzeitliche Solsystem, aus
dem er gekommen ist.

Der Gast, der zum Verlassen
Wanderers autorisiert ist, ist der
Dolan JASON, dessen Exekuto-
rin Yemaya Shango sich bereit
erklärt, mit Homunk und seinen
Begleitern aufReisen zu gehen.

Am 3. November 1551 NGZ
kehrt die Gruppe zum Diskus-
beiboot der NEÈFOR zurück.
Maurits Vingaden wird über die
Erlebnisse informiert. Der TLD-
Direktor ist damit einverstanden,
daß das Schiff den Planeten
Thoo im Madurant-System in
der Zwerggalaxie Canis-Major
anfliegt. Laut Homunk soll es
dort eine Hinterlassenschaft von
ES geben.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2919.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE

Kurze Sicht und lange Folgen ...

(SB) 15. August 2017 - Die deut-
schen Atomkraftwerke sollen
nach und nach abgeschaltet wer-
den, bis im Jahr 2022 keines mehr
in Betrieb ist. Das ist eine gute
Nachricht. Die letzten Atomkata-
strophen von Tschernobyl und
Fukushima haben gezeigt, welch
verheerende Folgen ein GAU
(Größter anzunehmender Unfall -
wird fast immer in Verbindung
mit Kernkraftwerken KKW und
Atomkraftwerken AKW ge-
bracht) nicht nur für die betreffen-
de Region hat, sondern über vie-
le Landesgrenzen hinweg bis zur
weltweiten radioaktiven Bela-
stung von Luft und Wasser führt.
Allerdings kann ein Atomkraft-
werk nicht so einfach abgeschal-
tet werden. "Abschalten" bedeu-
tet zunächst nur, dass jede weite-
re Produktion von Strom einge-
stellt wird. Doch bleibt das AKW
danach weiterhin eine Gefahren-
quelle und muss strengstens kon-
trolliert und gewartet werden -
das liegt an dem speziellen
Brennstoff der verwendet wird.

Mit dem Abschalten eines

AKWs entstehen neue Probleme

Der Brennstoff eines AKWs be-
findet sich im Reaktorkern, ge-
nauer gesagt in den Brennstäben.
Ein einzelner Brennstab enthält
eine bestimmte Menge speziellen
Urans. Er wird von einer festen,
hitzebeständigen Hülle umman-
telt. Mehrere solcher Brennstäbe
werden zu einem Brennelement
zusammengefügt, um sie besser

handhaben zu können. Die
Brennelemente müssen ununter-
brochen von Wasser umspült
werden, um somit die unbedingt
notwendige Kühlung zu gewähr-
leisten. Durch Neutronenbe-
schuss wird die Zerfallsreaktion
in den Brennstäben in Gang ge-
setzt, wobei die vom Kraftwerks-
betreiber gewünschte Hitze ent-
steht, die in anderen Kraftwerken
durch Kohle, Öl oder Gas erzeugt
wird. Das Wasser dient aber auch
noch als Moderator, also als Mä-
ßiger der Geschwindigkeiten der
Neutronen. Würden sie unge-
bremst wirken, geriete die Zer-
fallsreaktion außer Kontrolle, was
zu einer so gewaltigen Überhit-
zung führen würde, dass ein
Schmelzen der Brennelemente
wahrscheinlich ist.

(Hinweis: Eine genaue Beschrei-
bung der Stromerzeugung in ei-
nemAtomkraftwerk siehe unter:
KINDERBLICK/NATURKUN-
DE/VORSICHT/005: Fukushima
wie Tschernobyl - Ein gefährli-
ches Versprechen)

Wird die Stromerzeugung in ei-
nem AKW eingestellt, so hört die
Zerfallsreaktion in den Brennstä-
ben noch lange nicht auf. Erst
nach ca. 5 Jahren ist so viel von
dem Brennstoff zerfallen, dass es
zu einem allmählichen Aufhören
der Kernspaltungsreaktionen
kommt. Erst dann verringert sich
auch die Hitzeentwicklung. Die
Brennelemente müssen also nach
dem Abschalten eines AKW in
sogenannten Abklingbecken ge-
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lagert werden, wo sie weiterhin
dauerhaft von Kühlwasser um-
spült werden müssen. Auch ein
Notkühlsystem muss in Betrieb
bleiben. Jede Überhitzung der
Brennelemente kann auch nach
der Stilllegung eines Kraftwerkes
zu einem atomaren Unfall führen.
Erst nach einer erfolgreichen Ab-
kühlung der Brennstäbe können
sie in einen sogenannten CA-
STOR-Behälter (Sicherheitsbehäl-
ter) gebracht und in einem Zwi-
schenlager aufbewahrt werden.

Ein voll gefüllter CASTORBehäl
ter wird für den Schienentransport
verladen
Foto: 2010, by Castor_contai
ner_200103_in_Dannenberg.jpg:
Dennis140 derivative work: Saibo
(?) (Castor_container_2001
03_in_Dannenberg.jpg) [CCBY
SA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/)], via
Wikimedia Commons

Grob gerechnet geht man davon
aus, dass ein vollständiger Abriss
10 bis 1 5 Jahre dauert. Doch im-
mer wieder beweist sich, dass ei-
ne solch gewaltige Aktion viel
länger dauert und viel teurer wird
als anfangs eingeschätzt wurde.

Der Rückbau eines Atomkraft-
werks bleibt eine unglaublich auf-
wendige Angelegenheit, die nicht
wirklich exakt planbar ist.

Ein Atomkraftwerk

wird zerlegt

Ist der Betrieb eingestellt und sind
die Brennstäbe in CASTOR-Behälter
verstaut worden, kann mit dem Zer-
legen der Anlage begonnen werden.
Viele hundert Spezialisten wie Bau-

ingenieure, Bauarbeiter,
Kraftwerksmitarbeiter,
Verfahrenstechniker,
Spezialisten für den Ein-
satz von Robotern,
Strahlenschutzingenieure
und noch viele mehr ar-
beiten an dem Rückbau
unter großen Sicher-
heitsvorkehrungen. Die
Gefahr, dass durch einen
falschen Eingriff radio-
aktive Stoffe freigesetzt
werden, besteht auch
weiterhin.

Glaskokillen
Grafik: © 2017
by Schattenblick

Die gesamte Kraftwerksanlage
besteht aus mehreren Gebäuden,
die alle aus Stahl, Zement, Stei-
nen, Kunststoffen und vielen an-
deren Materialien aufgebaut wur-
den. Beim Abriss fallen also hun-
derttausende Tonnen Bauschutt
an, davon sind zigtausende durch
den Kraftwerksbetrieb mehr oder
weniger stark kontaminiert wor-
den, das heißt, mit radioaktiven
Partikel behaftet. Kontaminierte
Oberflächen von Böden, Türen,
Wänden und technischen Appara-
turen müssen dekontaminiert, das
heißt, gereinigt werden. Also
schrubbt, schleift und fräst man
sie oder behandelt sie mit Säuren
oder Laugen. Die Arbeiter tragen
Schutzanzüge und Atemmasken,
denn bei diesen Tätigkeiten wer-
den große Mengen an radioakti-
ven Partikeln durch die Luft ge-
schleudert. Immer, wenn Mate-
rialien gereinigt werden, stellt
sich die Frage, wohin mit dem an-
fallenden radioaktiven Müll?
Wird Wasser zur Reinigung ein-
gesetzt, kann es nicht einfach
wieder nach draußen befördert
werden, weil es kontaminiert ist.
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Ein Problem nach dem nächsten
baut sich auf.

Die Bauteile aus dem Reaktor-
druckbehälter und seiner Hülle sind
natürlich besonders schwer radio-
aktiv belastet. Sie müssen unter
ganz besonderen Schutzmaßnah-
men zerlegt werden. Hier kommen
Roboter zum Einsatz, da die Strah-
lung für einen Menschen auf jeden
Fall zu Gesundheitsschäden bis hin
zum Tode führen würde. Diese Ar-
beiten werden, so weit es möglich
ist, unter Wasser durchgeführt.
Wasser kühlt nicht nur, es bremst
auch die Strahlung ab. Bei der Zer-
legung eines Reaktordruckbehäl-
ters handelt es sich um eine Mam-
mutaufgabe.

Ein Beispiel: In einem AKW, in
dem der Rückbau bereits fortge-
schritten ist, wog der stählerne
Druckbehälter 253 Tonnen. Diese
gesamte Masse wurde in 273 Teile
zerlegt und in 60 Sicherheitsbehäl-
ter verpackt. Dann erst konnten sie
in Zwischenlagern für hochradio-

aktiven
Atommüll
verstaut wer-
den. In
Deutschland
wurden auf
12 Atom-
kraftwerks-
geländen
entsprechen-
de Zwi-
schenlager
errichtet. Au-
ßerdem gibt
es auch noch
zwei große,

zentrale Anlagen zur Zwischenla-
gerung von Atommüll, eines in
Ahaus, das andere in Gorleben. Was
weiter mit dem dort gelagerten ra-
dioaktiven Müll passiert und wie
lange er in einem Zwischenlager si-
cher verwahrt werden muss, ist un-
geklärt, da es in Deutschland noch
kein Endlager für Atommüll gibt.

Nicht nur die AKWs müssen

rückgebaut werden

Um ein Atomkraftwerk in Betrieb
nehmen zu können, bedarf es ei-
ner Reihe spezialisierter Zulie-
ferbetriebe. Angefangen mit den
Forschungsreaktoren, die Weg-
bereiter der "echten" Reaktoren,
über die Brennelementefabriken,
die Wiederaufarbeitungsanlagen
und auch die Prototypen von
AKWs, die die Weiterentwick-
lung der Technologie gewährlei-
sten sollten. Sie alle müssen
ebenfalls beseitigt werden. Es ist
kaum zu ermessen, welch unge-
heure Mengen an radioaktivem
Baumaterial, beziehungsweise
Bauschutt, anfallen, die ihren
Platz in einem für eine Millionen
Jahre sicheren Endlager finden
müssen. Wie gesagt, ein solches
Endlager existiert nicht.

Ruft man sich nur die schwersten
atomaren Katastrophen in Erinne-
rung, die bis heute zu unermessli-
chen Schäden für das Leben in wei-
ten Teilen der Welt geführt haben:
1 957 Majak (Sowjetunion)
1979 Three Miles Island (USA)
1986 Tschernobyl (Ukraine)
2011 Fukushima (Japan),
kann man die Entscheidung der
Bundesregierung zumAbschalten
der Atomkraftwerke nur gut heißen.
Angesichts der vielfältigen, ge-
wichtigen Probleme, die beim Ab-
schalten und Rückbau der Kraft-
werksanlagen entstehen, ist es al-
lerdings kaum zu begreifen, warum
weltweit immer noch neue Atom-
kraftwerke gebaut werden. Es
kommt an dieser Stelle auch die
Frage auf, wieso ein Unternehmen
überhaupt Atomkraftwerke bauen
darf, bevor die Entsorgung sämtli-
cher radioaktiv verseuchter Mate-
rialien geklärt ist.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://www.n-tv.de/ticker/Forscher-
gruenden-Netzwerk-zum-Rueckbau-
von-Atomanlagen-artic-
le17037021 .html
- https://www.greenpeace.de/the-
men/energiewende-atomkraft/atom-
kraftwerke/akw-rueckbau-die-alt-
last-des-nuklearen-wahns
- http://www.spiegel.de/wirtschaft/-
soziales/atomkraftwerk-lubmin-
rueckbau-abriss-und-entsorgung-
eines-akw-a-969790.html
- http://www.energiezukunft.eu/um-
welt/politik/bund-uebernimmt-auch-
atommuell-zwischenlagerung-
gn104721

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knvs0011.html

Ein Zwischenlager für hoch radio
aktiven Atommüll neben einem
Kernkraftwerk
Foto: 2007, by Rainer Lippert
(Own work) [Public domain], via
Wikimedia Commons
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Trocken, kühl und lau und heiter,
auf der Regensuche hüpft
Jean-Luc Frosch so immer weiter,
bis doch mal ein Schauer schlüpft.

Und morgen, den 16. August 2017

+++ Vorhersage für den 16.08.2017 bis zum 17.08.2017 +++
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