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UMWELT / REPORT
Forschung, Klima und polar Vorbild maritim auf Kurs ...
"Polarstern"-Kapitän Thomas
Wunderlich im Gespräch

Umweltphysik auf und mit der
Polarstern
RechercheReise der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft am 2./3.
Juni 2016 nach Bremerhaven

Forschungseisbrecher Polarstern befindet sich zur
Zeit an der arktischen Meereisgrenze
nordöstlich von Grönland bei rund
80° nördlicher Breite und 5° östlicher
Länge, einem seit vielen Jahren regelmäßig angelaufenen Untersuchungsgebiet, dem LTER (LongTerm Ecological Research) Observatorium Hausgarten. Hier kommt eine
ganze Phalanx ozeanographischer
Meßgeräte zum Einsatz. Einige von
ihnen sind dauerhaft installiert und
werden ausgelesen, andere werden
aktuell am Meeresboden, innerhalb
der Wassersäule oder auch in der Luft
ausgebracht, um wissenschaftliche
Daten zu gewinnen ... (Seite 8)

Mittwoch, 6. Juli 2016

Zukunft, Literatur, Gesellschaft Diskurs der Selbstverständlichkeiten ...
Auf rebellischen Pfaden
Tagung im Literaturforum im BrechtHaus in Berlin Mitte

(SB)  Der deutsche

SPORT / BOXEN

Keine Angst vor Scheinangriffen!
Revanche zwischen Fury
Klitschko nimmt Gestalt an

und

(SB)  Die Revanche zwischen Tyson

Fury und Wladimir Klitschko findet
am 29. Oktober in der Manchester
Arena statt. Der ursprünglich für den
9. Juli angesetzte Kampf mußte verschoben werden, nachdem sich der
Brite eigenen Angaben zufolge beim
Lauftraining das Fußgelenk verstaucht hatte ... (Seite 13)

Christina Kaindl und
Armen Avanessian
Foto: © 2016 by Schattenblick

Widerständigkeit, so wie sie sich in
vielen Epochen der Menschheitsgeschichte entwickelte und in realen Kämpfen radikalisierte, aber
auch zurückbildete oder mittels gesellschaftlicher Einbindung ihrer
Protagonisten wieder auflöste, bediente sich in der jüngeren Geschichte nicht selten einer marxistisch orientierten Klassenanalyse.
Viele Menschen, die sich in diese
Konfrontation begeben haben, um
eine menschenwürdige Zukunft zu

erstreiten, taten dies in der festen
Überzeugung, eine solche Auseinandersetzung nicht führen zu können, ohne die gesellschaftlich dominierenden Kräfte herauszufordern; ausgehend von der Überlegung, daß Ausbeutung, Ungleichheit, die Mißachtung der menschlichen Würde nicht Ausgangs- wie
Angriffspunkte solcher Kämpfe
hätten werden können, wenn es
nicht gesellschaftliche Eliten welcher Art auch immer gäbe, die über
genügend Herrschaftsinstrumente
und Gewaltmittel verfügen, um ihre Vorteilslage gegenüber jeder Widerstandsgefahr zu verteidigen.
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Wer sich mit diesen historischen
Kämpfen befaßt oder ganz einfach
den Blick in eine Gegenwart richtet, in der von einer Realisierung
bislang unerreichter Menschheitsutopien eines herrschaftsfreien Lebens nicht die Rede sein kann, weil
die kapitalistisch strukturierte
Raub- und Verfügungsordnung in
ihrer neoliberal zugespitzten Variante das globale Geschehen fest im
Griff zu haben scheint, könnte zu
der Schlußfolgerung gelangen, die
Versuche, der Übermacht gegnerischer Kräfte eine wirksame Gegenwehr von unten abzuringen und
entgegenzusetzen, als gescheitert
zu betrachten. Wird ein solcher
Schritt erst einmal vollzogen, kann
es nur zwei Optionen geben: der
einmal bekundeten Absicht treu zu
bleiben oder den Rückmarsch anzutreten.
Letzteres kann die vielfältigsten
Formen annehmen und mit Rationalisierungen und Begründungen
verbunden werden in der Absicht,
die damit vollzogene Einsicht in
das vermeintlich Unmögliche sich
selbst und anderen gegenüber
plausibel zu machen. In der Geschichte der Linken ließe sich dies,
wenn aus ehemaligen Genossen
die härtesten Gegner werden, an
vielen Beispielen nachvollziehen.
Nach der sogenannten Zeitenwende wurde häufig mit dem Ende der
Sowjetunion gleich die ganze Idee
von Sozialismus und Kommunismus als historisch überholt oder
erwiesenermaßen ineffizient abgetan; auch in Kreisen der Linken hat
es sich nach 1989/90 eingebürgert,
das Scheitern all dessen zu konstatieren, was mit Revolution, aber
auch reformistischen Konzepten
einst gemeint gewesen war. Poststrukturalistische Denkkonzepte
haben dazu beigetragen, dem Unmut und der Unzufriedenheit vieler Menschen mit ansprechenden
Zukunfts- und Lösungsperspektiven zu begegnen und Linken eine
(neue) politische Heimat zu bieten.
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Futuring oder Akzeleration?
Veranstaltungsplakat im Eingangs
bereich des BrechtHauses
Foto: © 2016 by Schattenblick

Das Lied vom Scheitern
Das Lied vom Scheitern zu singen
gilt auch in linken Kreisen beinah
schon als Selbstverständlichkeit.
Dieser Trend ließ sich auch auf der
Tagung "Richtige Literatur im
Falschen?", die vom 19. bis 21. Mai
im Literaturforum im Brecht-Haus in
Berlin stattfand, feststellen. Schon in
der Einladung zur Auftaktveranstaltung, einer Podiumsdiskussion zum
Thema "Futuring oder Akzeleration?
Revolutionäre Realpolitik oder forcierte technologische Evolution",
wurde - offenbar in Anlehnung an
den italienischen Schriftsteller und
marxistischen Philosophen Antonio
Gramsci - konstatiert, daß nach dem
Scheitern von Revolution und Reformismus "Transformation" und "Futuring" ins Zentrum gerückt seien. Auf
dieser Basis sollten "Herrschaftskritik, umfassende Gesellschaftsanalyse und konkrete Einstiegsprojekte
mit dem Potenzial für grundsätzliche
Veränderungen" zusammengedacht
werden, "um - in einer Verbindung
verschiedenster emanzipatorischer
Ansätze - das Konzept eines erneuerten Sozialismus zu formulieren und
politisch-praktisch wirksam werden
zu lassen." [1]
www.schattenblick.de

Christina Kaindl, Politikwissenschaftlerin und Theoretikerin der
Linkspartei, und der Literaturwissenschaftler Armen Avanessian,
Herausgeber der akzelerationistischen Reader, hatten für die Eröffnungsveranstaltung im Kreise des
Symposiums [2] sowie weiterer Interessierter als Referierende gewonnen werden können. Doch zunächst
eröffnete Ursula Vogel, Leiterin des
Literaturforums im Brecht-Haus, die
Tagung mit den Worten, daß die
herrschende Wirtschaftsordnung nur
einem kleinen Teil der Gesellschaft
zugute käme, während die Chancen
einer überwiegenden Mehrheit zunehmend eingeschränkt, Demokratie
und Freiheitsrechte abgebaut werden. Welche Rolle Literatur in dieser
sich wandelnden Welt spielen könne,
wies Vogel als zentrale Fragestellung
der dreitägigen Tagung aus.
Wie Enno Stahl anschließend erläuterte, war dieser eine etwas andere
Form, als man es sonst von Literaturveranstaltungen kennt, zugedacht,
ausgehend von der Idee, schriftstellerisch wie wissenschaftlich tätige
Menschen miteinander ins Gespräch
zu bringen über die Rolle der Literatur im Kapitalismus - und zwar mit
dem Ziel, wie Ingar Solty ergänzte,
über die Kritik am Kapitalismus mit
den Mitteln der Ästhetik hinauszugehen und auch Zukunftsfragen zu
thematisieren, und so waren bereits
zur Auftaktveranstaltung zwei theoretische Ansätze mit jeweils starken
Bezügen zu kulturellen und ästhetischen Fragen zusammengebracht
worden, die gemeinsame Schnittpunkte, aber auch politische wie philosophische Differenzen aufwiesen.
Transformation das neue Zauberwort der Linken?
Die Politikwissenschaftlerin und
Psychologin Christina Kaindl steht
in der Tradition eines an Gramsci
orientierten Marxismus. Sie kam
über ihr Engagement in politisch orientierten Theorie- und WissenMi, 6. Juli 2016
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zu kapitalistischen Marktformen bezeichnet. Die Vorstellungen abstrakter Utopien, kleiner Reformen und
ständiger Verbesserungen der Lebensverhältnisse, auf die Linke kein
Copyright hätten, seien eigentlich
Bestandteile des bürgerlichen Repertoires, an denen man sich abarbeiten
könne. Dabei bestünde die Gefahr,
wie schon Alex Demirovic geschrieben habe, daß sich die herrschenden
Verhältnisse wie bei einer Wanderdüne hinter dem Rücken der Beteiligten in neuer und noch schrecklicherer Form wieder einrichteten.

Christina Kaindl
Foto: © 2016 by Schattenblick

schaftsdebatten zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo sie die Theoriezeitschrift "Luxemburg" leitete, und
ist inzwischen auch in der Strategieund Grundsatzabteilung der Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke
tätig. In ihrem Eingangsreferat stellte sie zunächst klar, daß in der Transformationsforschung Transformation
als Zugang zu der Frage nach gesellschaftlicher Veränderung gedacht
werde, wobei es in der Linken immer
zwei Pole gäbe, nämlich die großen
Fernziele, wie eine wünschenswerte
Gesellschaft gestaltet werden könne,
und die Verbesserung des Alltags, also der konkreten Lebensbedingungen der Menschen.
Der Transformationsbegriff sei in der
Strategie- und Theoriebildung der
Linken relativ neu. Reform und Revolution, von Kaindl als die beiden
Großtheoreme - also Lehrsätze - gesellschaftlicher Veränderung im linken Denken bezeichnet, seien gleichermaßen, wenn auch auf unterschiedliche Weise, gescheitert oder
zumindest doch an ihre historischen
Grenzen gestoßen. Wäre dem nicht
so, würden wir nicht mehr im Kapitalismus leben. In der bürgerlichen
Wissenschaft wurde nach der Wende
mit Transformation der Übergang
der realsozialistischen Staatenwelt
Mi, 6. Juli 2016

sollten sie nicht in sie hineinpassen
oder -wollen, "passend" gemacht
werden müßten.
Für die Transformationsidee, verstanden als das Zusammenbringen
reformerischer und revolutionärer
Schritte, führte Christina Kaindl verschiedene marxistische Denkerinnen
und Denker an. Schon Rosa Luxemburg habe klargestellt, daß sich mit
dem Beginn einer gesellschaftlichen
Veränderung das Terrain und insofern auch die Kämpfe verändern
würden, weshalb die Ziellinie, um
die es gehe, vorab nicht festgelegt
werden könne. Luxemburg prägte
den Begriff "revolutionäre Realpolitik", um dem Auseinanderfallen
konkreter Verbesserungen im Kleinen und der grundsätzlichen Infragestellung der kapitalistischen Vergesellschaftung entgegenzuwirken und
aufzuzeigen, daß das eine ohne das
andere folgenlos bleiben würde. Der
Kampf um den 8-Stunden-Tag und
für Sozialreformen sei noch keine
sozialistische Politik, aber doch notwendiger Bestandteil einer proletarischen Realpolitik, die sich wie Metallspäne an einem Magneten am
Ziel der Revolution ausrichten müßte - einer Revolution, so Kaindl, von
der heute wahrscheinlich niemand
mehr ausgehe.

Die Frage, wie eine gesellschaftliche
Veränderung überhaupt gedacht werden könne, sei eine besondere Herausforderung, weil unsere Phantasien von der Aufhebung der Klassenherrschaft und ihrer Produktionsweise durch eben diese Klassenherrschaft strukturiert sind. Auch Marx
sei gegenüber Vorstellungen, wie die
Utopie einer freien Gesellschaft aussehen könne, immer sehr zurückhaltend gewesen. Engels habe auf die
Frage, wie die Beziehungen zwischen den Geschlechtern in einer
freien Gesellschaft aussehen würden,
geantwortet, diese Menschen würden
sich wohl einen Kehricht darum
scheren, was wir heute dazu gedacht
hätten. Utopische Vorstellungen sind
mit dem Problem ihrer totalitären
Umsetzung behaftet, wenn nämlich Mit Blick auf die Niederlage der euMenschen für eine solche Utopie, ropäischen Kommunisten, die den
Aufstieg des Faschismus nicht verhindern konnten, warf sie mit Gramsci die Frage auf, was da eigentlich
schief gelaufen sei und welche Dimensionen gesellschaftlicher Macht
und Hegemonie nicht verstanden
wurden. Der Hintergrund dieses
Scheiterns sei gewesen, erklärte sie
wiederum mit einem Verweis auf
Gramsci, daß zu kurzfristig politische Macht und Staat in eins gesetzt
wurden. Die Versorgungswege der
Macht, also die ökonomischen und
kulturellen Hegemonieverhältnisse,
Transformation  wie hilft ein neues
Wort bei alten Problemen?
Foto: © 2016 by Schattenblick
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nicht mit in den Blick zu nehmen, habe Beharrungskräfte freigesetzt, denen die damals Kämpfenden nicht
standzuhalten vermochten. Dies sei
noch heute ein Hinweis darauf sei,
welches Feld bearbeitet und welchen
Gefahren begegnet werden müsse.
Wenn wir heute über die Frage gesellschaftlicher Veränderung und Zukunftsgestaltung sprechen, geschieht
dies nicht in einem machtfreien
Raum, sondern einer Umgebung, in
der die Gegenkräfte immer wieder
versuchten, diese Impulse in sich aufzunehmen und zur Qualifizierung ihrer eigenen Herrschaft zu absorbieren.

geraubt und ihrer eigenen, der Sicherung von Herrschaft und Hegemonie
gewidmeten Projekten beigefügt
werden.

den Menschen selbst ausgeht und
vorangetrieben wird. Eine solche
Gegenbewegung zur herrschenden
Hegemonie - Gramsci spreche da
von einem Kollektivwillen von unten - entstehe nicht einfach so, sondern müsse organisiert, gewebt und
verbunden werden. Eine Partei könne zwar das Feld einer solchen Gegenhegemonie stellen, doch würden
auch Akteure und Gruppen, die sich
als Anti-Partei verstehen und sich
außerhalb dieser Verhältnisse verorten, dazugehören. Angesichts der aktuellen, vielfältigen Proteste beispielsweise gegen TTIP und den
Kohleabbau, auch wenn diese noch
nicht miteinander verbunden und zu
einer wirklichen Gegenhegemonie
zugespitzt worden sind, schloß Christina Kaindl ihr Eingangsreferat mit
einem "nicht ganz so pessimistischen
Bild eines Gegenfeldes".

Linke Politik würde nicht in einem
Bewegungskrieg (Gramsci), also einer schnellen Eroberung, liegen,
sondern - um bei diesen kriegerischen Metaphern zu bleiben - in einer Reihe von Stellungskriegen, bei

Der Gedanke der Umstrukturierung
eines sich verändernden Terrains sei
wichtig, so Kaindl, weil er in umgekehrter Richtung auch bedeutet, daß
das, was gestern noch lokalistisch
aussah, das Feld so verschieben könne, daß es schon morgen ganz andere Resonanzböden und Verallgemeinerungsmöglichkeiten gäbe. Deshalb
setze sie hinter die scharfe Kritik im
Akzelerationistischen Manifest an
Protestbewegungen wie Occupy ein
kleines Fragezeichen. Beim Transformationsbegriff von links sei wichtig, daß sich die Debatte wie an einer
Perlenkette entlang entwickeln könne, ausgehend von Einstiegsprojekten, bei denen das Endziel noch gar

denen sich das Feld nach jedem
Kampf neu strukturiere. Was gestern
noch als Einstieg in eine über den
Kapitalismus hinausführende Transformation erschien, könne schon
heute von der Gegenseite enteignet
und in ihre Modernisierungsstrategie
überführt worden sein. Deshalb habe Gramsci auch vom Transformismus als einer Gegenstrategie gesprochen, bei der beispielsweise der
kommunistischen Bewegung die
führenden Köpfe, Ideen und Topoi

Solidarisch in der Kontroverse 
nicht ganz klar sei. Die historischen
Herausforderungen, vor denen die Ingar Solty, Christina Kaindl, Armen
Linke heute steht, sind Kaindl zufol- Avanessian und Enno Stahl (v.l.n.r.)
Foto: © 2016 by Schattenblick
ge klar, bräuchten wir doch dringend
eine sozial-ökologische Transformation, eine Umstellung der Energiewirtschaft, eine Umgestaltung unse- Akzelerationismus - was ist das?
rer Städte, eine Verkürzung der ArNick Srnicek und Alex Williams,
beitszeit usw.
zwei britische Akademiker, veröfDie Pfade der Transformation müs- fentlichten 2013 ein "Manifesto for
sen im Gehen gelegt werden, was nur an Accelerationist Politics", zu
funktioniere, wenn der Prozeß von deutsch "Beschleunigungsmanifest
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für eine akzelerationistische Politik"
[3], das auch in Teilen bundesdeutscher Linkstheoretiker eine gewisse
Resonanz hervorgerufen hat - Anlaß
genug für die Organisatoren der
theoretischen Fragen und kritischen
Zukunftskonzepten gewidmeten Tagung "Richtige Literatur im
Falschen?", den sogenannten Akzelerationismus einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Für einen
gern auch kontroversen Dialog mit
Christina Kaindl wurde als Repräsentant dieser neueren politischen
Theorie der Philosoph, Autor und Literaturwissenschaftler Armen Avanessian eingeladen. Er ist Chefredakteur des auf Philosophie und Politische Theorie spezialisierten Merve Verlags, in dem er die Reihe "spekulative poetik" herausgibt, und wird
wegen der von ihm aufgelegten deutschen Ausgabe des Akzelerationismus-Readers (#Akzeleration) häufig
mit dieser Theorie identifiziert.
Schon in der Veranstaltungsankündigung war einleitend erläutert worden, daß Srnicek/Williams in ihrem
Manifest dafür plädieren, "den Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen
zu schlagen, indem sein zentrales
Motiv der Beschleunigung in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
technologischen Fragen aufgegriffen
und erheblich forciert" wird. Für kapitalismuskritische Menschen klingt
dies vielversprechend. Da in der bisherigen Geschichte der Klassenkämpfe noch kein entscheidender
Durchbruch oder Etappensieg errungen werden konnte, könnte ein solches Konzept schnell das Interesse
derer wecken, die mit den herrschenden Eigentums- und Verfügungsverhältnissen nicht einverstanden sind.
Doch schon das angeblich für den
Kapitalismus zentrale Motiv der
"Beschleunigung" wirft eine Menge
Fragen auf. Wie läßt sich ein physikalischer Begriff wie Beschleunigung, der nicht ohne Zuhilfenahme
weiter physikalischer Begriffe erklärt und definiert werden kann (Bewegungszustand, Körper, Zeit, GeMi, 6. Juli 2016

schwindigkeit, vektorielle Größe
etc.) überhaupt in Verbindung bringen mit einem konzeptionellen Begriff wie dem Kapitalismus, der - ob
in klassisch-marxistische Theorien
eingebettet oder nicht - in Wirtschafts-, Politik- oder Geschichtswissenschaft zu Hause ist? Angesichts auch vieler weiterer Fragen
zum Akzelerationismus konnte sich
Armen Avanessian der besonderen
Aufmerksamkeit der Zuhörenden
gewiß sein. Er sei gebeten worden,
ein paar Irrtümer zum Akzelerationismus auszuräumen, bevor wir dann
so richtig in Richtung Zukunft abdriften, erklärte er zu Beginn seines
Vortrags. Es müsse zwischen einer
sozialen, technologischen und lebensweltlichen Beschleunigung unterschieden werden. Unter letzterer
werde meistens verstanden, daß alles
immer schneller und hektischer werde, worum es den Akzelerationisten
allerdings nicht gehe.

Standes". Dieser recht vage formulierten Vision stellte der Literaturwissenschaftler wohl zur Kontrastierung entgegen: "Es geht nicht um
einen Sprung raus aus dem Kapitalismus oder aus den technologischen
Möglichkeiten, die uns der Kapitalismus bereitgestellt hat. Es geht
nicht um irgendwelche sinnlosen
Phantasien oder Entschleunigungsoasen, sondern es geht um Beschleunigung." Also doch Beschleunigung?
Bei der Aussage, es sei ein ekelhafter Sieg des Neoliberalismus, daß er
bestimmte Begriffe für uns vergiftet
habe, hätte wohl niemand in diesem
Kreis Avanessian widersprechen
wollen, ebensowenig bei der Feststellung, daß der Kapitalismus vielleicht gar nicht so fortschrittlich sei
und die Probleme, von denen er behaupte, sie lösen zu können, gar nicht
lösen könne. Dann sprach der Referent von einer Gleichung, die wir alle geschluckt hätten, nämlich daß die
Moderne gleich Kapitalismus gleich
Fortschritt gleich Beschleunigung
sei, was vielleicht gar nicht stimme,
doch solange man dies glaube, könne man nicht anders, als auf "Entschleunigung" zu setzen.
Zurück zu Moderne und
Emanzipation

Armen Avanessian
Foto: © 2016 by Schattenblick

Beim Akzelerationismus gehe es
vielmehr um progressive Tendenzen,
die "in unserer Gesellschaft, in unseren Technologien, in der Wissenschaft und so weiter" angelegt sind.
Es gehe nicht darum, daß die Dinge
schneller werden, sondern daß eine
bestimmte positive Dynamik (welche?) aufgegriffen wird. Der Akzelerationismus sei "ein eher kühler, rationalistischer Ansatz, der sich um
die Navigation, die Steuerung und
die Emanzipation bestimmter Tendenzen" kümmere, und zwar "auf der
Ebene des jeweils entwickelten wissenschaftlichen und technischen
www.schattenblick.de

Avanessian schlug vor, diese vier Begriffe - Moderne, Kapitalismus, Fortschritt und Beschleunigung - wieder
zu entkoppeln und sich im nächsten
Schritt wieder auf die Moderne und
ihr Versprechen auf Emanzipation
und die Fähigkeit gesellschaftlicher
Steuerung zu besinnen. Das sei ein
bißchen weggerutscht, weil der Neoliberalismus es auf der Ebene der
Diskurshegemonie geschafft habe,
Kapitalismus mit Fortschritt gleichzusetzen. Selbst Marx habe die fortschrittlichen Fähigkeiten des Kapitalismus besungen. Der französische
Philosoph Gille Deleuze, der als einer der Leitautoren des Akzelerationismus gilt, bezeichnete sie als "reterritorialisierende Kraft".
Seite 5
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Reterritorialisierung, so erläuterte
Avanessian, sei eine Gegentendenz
zur Deterritorialisierung oder Globalisierung, bei der Grenzen überschritten werden, und bedeute, daß
der Kapitalismus es immer wieder
schaffe, die Bremse zu ziehen. Parteien und Gruppierungen, die auf
ökonomischen Gebiet liberal zu sein
vorgeben, seien nicht selten die repressivsten oder reaktionärsten. Der
Referent sprach von einer Dialektik
von Beschleunigung und Bremsen.
Die Möglichkeiten einer postkapitalistischen Gesellschaft seien längst
gegeben, ja im Grunde, so seine persönliche Überzeugung, leben wir bereits im Postkapitalismus, was kein
Grund zur Freude, sondern möglicherweise noch viel schlimmer sei.
Offensichtlich seien die drei Pfeiler,
auf denen der Kapitalismus beruht feste Nationalstaaten, regulierbare
Bevölkerungen und eine sich selbst
regulierende Ökonomie - nicht mehr
intakt. Wir leben in einem ökonomischen System, in dem nicht mehr
entscheidend sei, was produziert
werde, sondern in dem eine Finanzökonomie vorherrsche, weshalb er
das System als einen Finanzfeudalismus bezeichne, so Avanessian.

sei und bei Protestbewegungen wie
Occupy - ohne sie verdammen zu
wollen - zum Teil etwas obskure Formen angenommen habe. Es stehe
doch in Frage, ob das Zettelverteilen
und Demonstrieren in Zeiten von
NSA noch adäquate Formen des Widerstands seien. Die Demonstrationen gegen den ersten und zweiten
Golfkrieg wie auch Campusbesetzungen, Unistreiks usw. hätten einen
Effekt von "null Komma null null
periodisch" gehabt, so der Referent.
Der Akzelerationismus sei die erste
politische Theoriebewegung einer
neuen Generation, die nicht mit dem
"Phantasma von 1968", nämlich daß
man auf die Straße geht und dann irgendetwas passiert, groß geworden
sei. Er würde keine Kritik an 68 üben
wollen, meine aber, daß das, was eine ganze Generation und ihre Nachfahren geprägt habe, heute nicht
mehr funktioniere.

Begriffe wie preemptive Persönlichkeit (Soziologie), pro-aktive Medizin
und preemptive Kriegführung und
Polizeiarbeit, bei der Leute sondiert
und verhaftet werden, weil voraussehbar sei, daß sie wahrscheinlich eine Straftat begehen werden. Mit dem
Argument "Denken Sie an Derivate!"
suchte Avanessian deutlich zu machen, daß auch unsere Ökonomie generell aus der Zukunft gesteuert wird.
Er beendete seinen Vortrag mit der,
wie er sagte, post-akzelerationistischen Aussage, daß die Zeit aus der
Zukunft auf uns zu kommt und uns
erstickt und daß wir nicht wüßten,
wie wir damit umgehen können.
In der anschließenden, insbesondere
mit Blick auf den zur Debatte gestellten Akzelerationismus recht
kontroversen Diskussion wurde Armen Avanessian aufgefordert zu erklären, wie wir denn nun in die Zukunft kämen, worauf er - abermals,
wie er erklärte, gegen folkloristische
Ideen polemisierend - die Glorifizierung des Gemeinschaftlichen und der
Community, die der Komplexität unseres ökonomischen Systems nicht
gerecht werde, kritisierte. Geld abzuschaffen und Banken zu sperren
bezeichnete er als linke Utopien und
gefährliche, weil naive Ideen, die zu
Chaos, Bürgerkrieg und extrem viel
Elend führten. Seit Jahrzehnten gäbe
es eine Kluft zwischen der technologischen Entwicklung - die Zukunft
werde in Silicon Valley gemacht und einem, was er ebenfalls als Polemik verstanden wissen wollte,
"selbstzufriedenen technologischen
Analphabetismus der Linken", und
solange diese immer größer werde,
würde sich auch nichts ändern.

In diesem Punkt widersprachen ihm
Christina Kaindl und weitere Teilnehmenden in der späteren Diskussionsrunde. Armen Avanessian wurde wiederholt gefragt, was denn dann
seine Alternative wäre, was er mit
der Bemerkung konterte, daß sein
Anliegen darin bestünde, eine kontroverse Diskussion voranzutreiben,
auch wenn er keine fertigen Antworten hätte. In seinem Impulsreferat
hatte er noch ein paar Stichworte zu
dem gegeben, was er "spekulative
Zeitlichkeit" nennt. Ihm sei wichtig
zu betonen, daß im Akzelerationismus nicht einfach nur über Zukunft
nachgedacht, sondern tatsächlich
"anderszeitlich", also von der ZuKapitalismuskritik und überwin kunft aus zurück in die Vergangendung in die Diskussion bringen
heit, gedacht werde. Wir leben nicht
Foto: © 2016 by Schattenblick
einfach nur in einer Zeit immer größerer Geschwindigkeiten - kaum hat
man ein Buch bestellt, ist es auch Zuflucht im Jenzeits?
Protest und Widerstand im Auge schon da -, sondern werden aus der
des Betrachters
Zukunft gesteuert, so seine These.
Daß jenseitige - Pardon - jenzeitige
Thesen und Konzepte einen großen
Wie er weiter darlegte, spricht der Der Algorithmus wisse bereits, was Stellenwert auf einer Tagung einnahAkzelerationismus von folkloristi- wir einmal wollen werden. Um die men, die sich grundlegenden gesellschen Formen der Politik und kriti- Annahme einer in die Zukunft proji- schafts- und kapitalismuskritischen
siert eine bestimmte Glorifizierung zierten Steuerungsinstanz plausibel Fragen im Zusammenhang mit Litevon allem, was in der Horizontalen zu machen, erinnerte der Referent an ratur und politischer Ästhetik widSeite 6
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mete, läßt vermuten, daß sich auch
viele Linke mit dem Wunsch nach
Lösungen, Antworten und Perspektiven ratsuchend umschauen. Chaos
und Elend, Krieg und Bürgerkrieg
sind für viele Menschen längst keine
in die Zukunft projizierbaren Drohungen mehr, sondern schon heute
eine buchstäblich fürchterliche Realität. Daß sich wohl niemand davon
freisprechen könne, vor ihr am liebsten Augen und Ohren zu verschließen, ließe sich, dem Tenor und Stimmungsbild nach zu schließen, sicherlich auch von den Tagungsteilnehmenden sagen.
Und doch kursierte unter ihnen die
Idee, die Geschichte offen zu halten
und der Frage, wie mit Mitteln der
Literatur und Ästhetik eine effiziente Gegenwehr formuliert, gedacht,
entwickelt und unterstützt werden
könne, den Vorzug zu geben. Der
von Christian Kaindl an diesem Diskussionsabend vorgestellten revolutionären Realpolitik wäre im Vergleich zum Akzelerationismus allemal der Vorzug zu geben, weil in ihr
immerhin noch der politische, solidarisch kämpfende Mensch als Subjekt von Veränderung und gesellschaftlicher Gestaltung gedacht
wird, sollte sich mit Blick auf das
von beiden Referierenden sowie dem

Moderationsteam postulierte Scheitern von Revolution und Reformismus diese Frage tatsächlich als konstruktiv erweisen für die Inangriffnahme bislang unbewältigter Problemstellungen.
Anmerkungen:

[3] Das "Beschleunigungsmanifest
für eine akzelerationistische Politik"
kann auf der im Aufbau befindlichen
Webseite akzelerationismus.de heruntergeladen werden.
Berichte und Interviews zur Tagung
"Richtige Literatur im Falschen?" im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

[1] http://lfbrecht.de/event/futuringoder-akzeleration-revolutionaere-realpolitik-oder-forcierte-technologische-evolution/
BERICHT/044: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Lesen, schreiben, stö[2] An der dreitägigen öffentlichen ren ... (SB)
Tagung nahm ein fester Kreis gelade- BERICHT/045: Zukunft, Literatur,
ner Autorinnen/Autoren wie auch Gesellschaft - vom Mut nicht nur zu
Kultur- und Literaturwissenschaftler träumen ... (SB)
teil, die in den aufeinanderfolgenden BERICHT/047: Zukunft, Literatur,
Einzelveranstaltungen die von einem Gesellschaft - Fortschritt schalten,
oder auch zwei Referierenden vorge- mitgestalten ... (SB)
tragenen Thesen miteinander - und INTERVIEW/063: Zukunft, Literaim zweiten Schritt auch mit dem er- tur, Gesellschaft - Mangel an Sozialweiterten Kreis aller Anwesenden - kritik ... Enno Stahl im Gespräch
diskutierten. Das Symposium, der ei- (SB)
gentliche Kern der Tagungsteilneh- INTERVIEW/064: Zukunft, Literamenden, bestand aus dem Moderati- tur, Gesellschaft - Die Krise als
ons- und Organisationsteam Ingar Chance ... Erasmus Schöfer im GeSolty und Enno Stahl sowie Ann Cot- spräch (SB)
ten, Heike Geißler, Norbert Niemann, INTERVIEW/065: Zukunft, LiteraBjörn Kuhligk, David Salomon, Ste- tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
fan Schmitzer, Erasmus Schöfer, Da- nach vorn ... Ingar Solty im Gespräch
niela Seel, Thomas Wagner, Michael (1) (SB)
Wildenhain und Raul Zelik.
INTERVIEW/066: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn ... Ingar Solty im Gespräch
(2) (SB)
INTERVIEW/068: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - gedruckte und gelebte Utopie ... Raul Zelik im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - neue Elite, Sachverstand ... Jörg Sundermeier im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbrb0049.html
Tagung auf historischem Boden 
im Hinterhaus der
Berliner Chausseestr. 125
die BrechtWeigelGedenkstätte
Foto: © 2016 by Schattenblick
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Forschung, Klima und polar - Vorbild maritim auf Kurs ...
"Polarstern"-Kapitän Thomas Wunderlich im Gespräch
Umweltphysik auf und mit der Polarstern
RechercheReise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
am 2./3. Juni 2016 nach Bremerhaven

Thomas Wunderlich über das Wissen und die Verantwortung eine Kapitäns, die Schiffssicherheit als oberste
Priorität und die Absicht, mit der Polarstern in Fragen des Umweltschutzes Vorbild zu sein
(SB)  Der deutsche Forschungseis-

Die Polarstern-Expedition begann
am 13. Juni und wird voraussichtlich
am 18. Juli 2016 in der norwegischen
Hafenstadt Tromsö enden. Bevor das
Schiff aufbrach, wurde es im
Trockendock der Lloyd-Werft in
Bremerhaven auf Vordermann gebracht. Diese Gelegenheit nutzten
die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), respektive ihr Fachverband Umweltphysik, und das Alfred-Wegener-Institut HelmholtzZentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) als Betreiber des Eisbrechers, um am 2./3. Juni 2016
knapp zwei Dutzend Medienvertretern eine Pressereise auf und mit der
Polarstern zu ermöglichen. Am ersten Tag der Reise stand der Besuch
im Bremerhavener Klimahaus 8° Ost

brecher Polarstern befindet sich zur
Zeit an der arktischen Meereisgrenze nordöstlich von Grönland bei
rund 80° nördlicher Breite und 5°
östlicher Länge, einem seit vielen
Jahren regelmäßig angelaufenen
Untersuchungsgebiet, dem LTER
(Long-Term Ecological Research)
Observatorium Hausgarten. Hier
kommt eine ganze Phalanx ozeanographischer Meßgeräte zum Einsatz.
Einige von ihnen sind dauerhaft installiert und werden ausgelesen, andere werden aktuell am Meeresboden, innerhalb der Wassersäule oder
auch in der Luft ausgebracht, um
wissenschaftliche Daten zu gewinnen. Es geht dabei sowohl um Forschungen von globaler Bedeutung
wie beispielsweise den Klimawandel als auch um vermeintlich weniger folgenschwere Beobachtungen
wie das Aufkommen von Müll auf
dem Meer. Zudem werden Forschungen durchgeführt, an denen sowohl die Wissenschaft als auch die
Industrie ein Interesse hat, beispielsweise ein Test, ob sich in Zukunft
die in der Tiefseeforschung eingesetzten Druckbehälter, die bislang
aus dem sehr teuren Titan hergestellt
werden, durch Druckbehälter aus
Spezialbeton ersetzen lassen.
Kapitän Thomas Wunderlich erklärt
der Presse die Funktionen auf der
Brücke des Forschungseisbrechers
Polarstern
Fotos: © 2016 by Schattenblick
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auf dem Programm, der zweite Tag ein Methusalem ist, daß es in diesem
stand ganz im Zeichen der Polar- Jahr seine 260. Expedition absolviestern.
ren und es nicht mit Schweröl, sondern mit Marine Gas Oil gefahren
Im Anschluß an vier halbstündige wird. Unter Optimalbedingungen hat
Fachvorträge von Olaf Eisen (AWI), das Schiff für 80 bis 90 Tage TreibTorsten Kanzow (AWI), Monika stoff gebunkert, in der Regel, wenn
Rhein (Universität Bremen) und Expeditionen ins Eis durchgeführt
Martin Riese (FZ Jülich) zur Suche werden, reduziert sich die Zeit auf75
nach dem ältesten Eis, dem Verhal- Tage. Neben einer Besatzung von 45
ten grönländischer Gletscher und Mann fahren aufjeder Expedition bis
dem Wärmeeintrag ins Nordpolar- zu 55 Wissenschaftlerinnen und Wismeer, dem Zustand des Golfstroms senschaftler mit. Mit einer Gesowie dem Einfluß der oberen Tro- schwindigkeit von 10,5 Knoten ist
posphäre auf das Klima nahmen sich die Polarstern zwar kein besonders
der Kapitän und der Erste Offizier schnelles Schiff, aber dafür kann sie
der Polarstern Zeit, um die Presse- sich in eisigen Gewässern bewegen.
vertreterinnen und -vertreter in je- Selbst wenn die Eisschollen auf acht,
weils einer Gruppe durch das 118 neun Meter Höhe aufgeschoben sind,
Meter lange und 25 Meter breite vermag sie diese zu durchbrechen.
Schiff zu führen und dabei alle auf- Wichtig für die Bewältigung dieser
kommenden Fragen zu beantworten. Aufgabe ist die Form des Rumpfes.
Das Schiff hat nicht den üblichen
So erfuhr man, daß das Schiff 1982 energiesparenden Wulstbug, sondern
in Dienst gestellt wurde und damit einen "Eisbrecher-Bug der nach ach-

tern geht", so Kapitän Wunderlich.
Dadurch schiebt sich das Schiff nach
oben auf das Eis und bricht es dann
mit seinem Gewicht. "Leerschiffs
haben wir dafür zwölfeinhalbtausend
Tonnen zur Verfügung." Damit bei
solchen Manövern das Eis und nicht
das Schiff zerlegt wird, verfügt die
Polarstern über einen doppelwandigen Stahlrumpf, der am Bug nochmals verstärkt ist. Infolge seiner
großen Masse hat das Schiff einen
Tiefgang von 11,20 Metern.
Auf und mit der Polarstern werden
nicht nur Umweltfragen erforscht,
die Betreiber des Schiffes selbst versuchen ebenfalls, immer wieder
nachzurüsten, um die sich ständig
verbessernden Umweltstandards zu
erfüllen. So wird der Müll an Bord
gesammelt - keine Selbstverständlichkeit in der Schiffahrt -, im
Schornstein befinden sich Filter und
die Abwasseranlage ist fähig, aus

Links oben: Nach Ansicht der Ma
schinisten das Herzstück der Polar
stern, der Maschinenkontrollraum.
Links unten: "Inspektion" der Hilfs
diesel durch die Pressevertreter.
Oben: Ohrenbetäubender Lärm auf
dem Oberdeck des Maschinenraums.
Fotos: © 2016 by Schattenblick
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Schwarz- und Grauwasser wieder
reines Wasser herzustellen.
Vor allem in der Vergangenheit hat
sich die Polarstern in Seegebieten
bewegt, die noch nie ein Mensch zuvor befahren hat. Die dabei gewonnenen Daten fanden unter anderem
Eingang in die Seekarten. In den
letzten gut drei Jahrzehnten ist die
internationale Polarforschung allerdings enorm gewachsen, so daß die
weißen Flecken auf der Land- bzw.
Seekarte zusammengeschrumpft
sind.
In den letzten drei Jahrzehnten hat
sich das sommerliche Meereis in der
Arktis stetig zurückgezogen, so daß
bislang unwirtliche Gebiete wirtschaftlich attraktiv werden. Deshalb
will die International Maritime Organization (IMO) im nächsten Jahr
einen Polar Code implementieren,
"wo dann für Schiffsführungskräfte
auch Seminare als Grundausbildung
angeboten werden müssen", antwortete Wunderlich auf die Frage einer
Journalistin, ob er als Kapitän für das
Befahren polarer Gewässer eine Spezialausbildung benötigt. Jener Polar
Code, das sei hier ergänzt, wird von
Oben: Die Polarstern hat zwei Köche und einen Bäcker,
Umweltorganisationen zwar bedie für das leibliche Wohl an Bord sorgen ...
grüßt, aber doch als viel zu schwach
Unten: ... und das anscheinend so erfolgreich tun,
angesehen, da er unter anderem nicht
daß die Pfunde manchmal wieder abgeschwitzt werden müssen ...
die Verwendung von Schweröl in der
Fotos: © 2016 by Schattenblick
Arktis verbietet, obgleich für die
Antarktis bereits ein solches Verbot Thomas Wunderlich hat 2004 seine er- Zielgebiet erreichen wollten, Sie als
ste Reise auf der Polarstern mitge- Kapitän aber gesagt haben, daß das
besteht.
macht, damals noch als Unteroffizier. nicht geht, weil das Eis dort zu dick
Voraussichtlich im Jahr 2020 wird Seit 2010 ist er Kapitän auf dem For- ist?
das Nachfolgeschiff der Polarstern schungseisbrecher und wechselt sich
an die AWI übergeben, ergänzte turnusmäßig mit seinem Kollegen Ste- Thomas Wunderlich (TW): Das
AWI-Sprecherin Dr. Folke Mertens, fan Schwarze ab. Während der über kommt durchaus öfters vor. Die Wisdie die Schiffsführung begleitet hat. einstündigen Schiffsbesichtigung hat senschaftler haben natürlich einen
Da es zur Zeit so viele Forschungs- er dem Schattenblick einige Fragen so- Plan, nach dem sie gerne ihren Foranträge gibt, daß auch drei Schiffe wohl allgemeinerer Art als auch spezi- schungsauftrag abwickeln möchten.
parallel betrieben werden könnten, ell zu Umweltaspekten der Polarstern Vieles davon sind Studien, in denen
werde erwogen, die Polarstern noch beantwortet, die wir unserer Leser- versucht wird, über mehrere Jahre
länger fahren zu lassen. Das könne schaft nicht vorenthalten und mit Ein- immer wieder die gleiche Position
das AWI allerdings nicht allein verständnis Wunderlichs in Form eines einzunehmen. So ein Plan wird im
vorhinein erstellt, das nennt sich Ka"wuppen", so Mertens. Wann die Interviews wiedergeben möchten.
pitänsgespräch, da wird über die
Tage der Polarstern gezählt sind,
Schattenblick
(SB):
Sind
Sie
schon
Fahrt gesprochen, über die besondewird also davon abhängen, ob die
Finanzierung gesichert werden mal in eine Situation geraten, in der ren Anforderungen, was man gerne
die Wissenschaftler ein bestimmtes machen möchte und so weiter. Aber
kann.
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am Ende muß man direkt vor Ort so komplex, das kann eine Einzelentscheiden, ob das Ziel erreichbar person nicht alles beherrschen. Beiist.
spielsweise kann ich nicht von einer
Maschine sagen, so, jetzt müssen wir
Das ist nicht allein von der Dicke des was an dem Kolben machen. Dazu
Eises abhängig. Jedes Gerät hat eine gibt es Wartungsintervalle und dafür
spezielle Anforderung in der Durch- hat man seine Kollegen, zu denen
führung. Wenn wir etwas ausbringen man dementsprechend Vertrauen hawollen, brauchen wir eine gewisse ben muß.
Freiwasserfläche im Eis. Wenn ich
zum Beispiel ein Schleppnetz bis Die Schiffsführung setzt sich zusamzum Grund auf eine gewisse Wasser- men aus dem Kapitän, der selbstvertiefe fahren möchte, benötige ich un- ständlich die Gesamtverantwortung
gefähr vier Meilen, also sieben Kilo- trägt - egal, was passiert, und egal,
meter Freiwasser, damit sich das wo was passiert -, dem leitenden InSchiff frei bewegen kann. Geräte genieur - dem Chief -, dem ersten
werden also nur im Freiwasser ge- Offizier, dem Chief-Med und dem
fahren, es sei denn, man betreibt von leitenden Elektroniker. Letzteres ist
Bord aus vermehrt Eisforschung. Da eine Stelle, die es in der herkömmliwird dann schon mal richtig der chen Seeschiffahrt nicht gibt. Aber
Kontakt mit dem Eis gesucht, um aufgrund des elektronischen AufForschergruppen auf die Schollen wands und der Ausrüstung brauchen
auszusetzen, so daß sie dort ihre Be- wir mittlerweile IT-Fachleute an
probung machen können.
Bord, die der Aufgabe gewappnet
sind.
Die sichere Durchführung des Geräteeinsatzes muß gewährleistet sein, Es werden wohl an die 200 Rechner
und das muß man als Kapitän ab- sein, die wir hier an Bord haben und
schätzen. Deshalb kommt es vor, die zu einem internen Netzwerk zudaß man der Wissenschaft erklären sammengeschlossen sind. Hinzu
muß: Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, kommt das, was die Wissenschaft an
kann der Plan nicht erfüllt werden. Ausrüstung mitbringt. Die Labore
Dann versucht man es nachzuholen, sind relativ nackt ausgerüstet, so daß
oder es muß ein Alternativprogramm die Wissenschaft sie gemäß ihren
mit anderen Anforderungen einge- Wünschen mit Meßinstrumenten,
setzt werden. Das ist ein laufender Mikroskopen, etc. ausstatten kann.
Prozeß, bei dem ich als Kapitän in
enger Kommunikation mit dem SB: Haben Sie auch Internetzugang
Fahrtleiter stehe. Das ist der Leiter an Bord?
der Expedition von wissenschaftlicher Seite her.
TW: Ja, allerdings ist die Bandbreite noch nicht so hoch, daß man jeden
Die Wissenschaftler möchten natür- Rechner damit ausstatten kann. Doch
lich nicht, daß irgendein Gerät verlo- ist das nur eine Frage der Zeit und
rengeht, weil dann das ganze Projekt welche Prioritäten man setzt.
nahezu gestorben sein könnte, und da
hängen dann ja auch Doktorarbeiten SB: Ist der Kontakt mit der Zivilisaund vieles andere mit dran.
tion und mit den Familien und
Freunden an keinem Punkt der WeltSB: Muß ein Kapitän jedes Gerät an meere gestört?
Bord vollständig beherrschen?
TW: Nein, die Abdeckung beträgt
TW: Ich muß wissen, um was es nahezu 100 Prozent. Das scheint
geht, und ich muß die Leute an Bord manchmal durchaus surreal, wenn
haben, die die Geräte zu hundert Pro- man sich in bestimmten Gebieten
zent bedienen können. Das Schiff ist aufhält, die das erste Mal von MenMi, 6. Juli 2016
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schen erforscht werden, daß es selbst
von dort aus eine permanente Kommunikationsmöglichkeit
nach
Deutschland gibt und man sich über
ganz banale Dinge austauschen
kann.
SB: Was verbraucht die Polarstern,
wenn sie sich durch dickes Eis bewegen muß?
TW: Das kann man so pauschal gar
nicht sagen. Je nachdem, mit welchem Maschinenregime ich fahre,
also ob mit zwei oder vier Maschinen. Auch die Belastung des Schiffs
spielt eine Rolle. Das ist wie beim
Autofahren: Drücke ich das Gaspedal voll durch, hat das Auto einen
höheren Verbrauch. Einfluß auf den
Spritverbrauch hat es auch, ob es
draußen kalt ist und wieviel ich heizen muß. Das heißt, unter Optimalbedingungen bewegen wir uns bei 25
bis 26 Tonnen pro Tag. Der Verbrauch kann jedoch bei einer Eisrammfahrt, bei der es vor und zurück
geht und wir immer wieder reinhämmern, bis auf 45 Tonnen pro Tag
hochgehen.
SB: Ist so eine etwas stillere Einrichtung an Bord wie der Blaue Salon, in
den sich die Wissenschaftler zurückziehen können, auch deshalb wichtig, weil es für manche eine schwierige Situation sein kann, mehrere
Monate auf einem Schiff mitzufahren?
TW: Ein Großteil der Wissenschaftler setzt sich aus Doktoranden, Diplomanden und Assistenzwissenschaftlern zusammen. Die sind dann
größtenteils zum ersten Mal auf einem Schiff, fahren in unwirtliche
Regionen, und das auch noch über
einen längeren Zeitraum - die sind
begeistert! Natürlich kann es mal
zwischen Euphorie und dem
Wunsch, irgendwann wieder nach
Hause zu wollen, schwanken. Man
muß eben auch ein Auge darauf haben, wie die Stimmung an Bord ist,
und dementsprechend auf sie einwirken.
Seite 11
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Links: "Jetzt schließt sich der Kreis
zu der Frage, ob es hier Krisenpo
tential an Bord gibt, wenn man so
lange unterwegs ist: Manchmal ent
wickelt sich das ganz automatisch,
daß Reibungspunkte während des
Wasserballs ausdiskutiert werden ..."
(Kapitän Thomas Wunderlich,
3. Juni 2016, beim Rundgang durch
die Polarstern)
Rechts: Zu hohe Tellerstapel sind ver
mutlich auch ein Thema, das manch
mal ausdiskutiert werden muß ...
Fotos: © 2016 by Schattenblick

nachhaltige Konzepte, beispielsweise ob sich die Abwärme der Kühlsysteme zum Heizen nutzen läßt oder
ähnliches?

TW: Nachgedacht wird über solche
Ideen auf jeden Fall. Dafür müssen
dann entsprechende Gelder beantragt
werden. Manchmal gibt es auch Gesetze, wo es dann heißt, wir müssen
das umstellen, weil das für bestimmte Seegebiete gefordert wird. Und
natürlich will die Polarstern hier
auch Vorreiter sein und eine Vorbildrolle im Umweltschutz einnehSB: Wie sieht es mit Fällen von See- men.
krankheit aus? Kommen nur seegang-erprobte Personen an Bord Das Schiff zählt zu den
oder ist das heute noch ein Thema? meistfotografierten
Schiffen der Welt, sie
TW: Durchaus ja, es gibt aber ent- wird also viel beobachsprechende Behandlungsmöglich- tet. Auch wird die Pokeiten, so daß es schnell kein Thema larstern in vielen wismehr ist. Manchmal treten schwere- senschaftlichen Berichre Fälle auf, die so akut sind, daß ten erwähnt. Wie Sie
man die Betroffenen dann erstmal an wissen, ist die Antarktis
den Tropf hängt. In der Vergangen- ein Sondergebiet mit
heit gab es auch Fälle, bei denen die besonderen VorschrifBetroffenen von Bord mußten. Dafür ten, da muß man eine
bietet die Antarktisstation Neumayer Vorreiterrolle spielen
III, die von der Polarstern regelmä- und dementsprechend
ßig angelaufen wird, einen guten dort arbeiten.
Zwischenhafen.
SB: Vielen Dank, Herr
SB: Wie Sie uns gerade gezeigt ha- Wunderlich, daß Sie
ben, wird die Polarstern ständig auf sich die Zeit für uns geden neuesten Stand der Forschung nommen haben.
gebracht, wenn es um das wissenschaftliche Arbeiten oder um das Sichern der gewonnenen Erkenntnisse
und Daten geht. Wie sieht es mit Inhttp://www.schattenblick.de/
novationen für das Schiff selbst aus
infopool/umwelt/report/
- macht man sich da Gedanken über
umri0233.html
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Bisher sind zur RechercheReise der
DPG nach Bremerhaven im Schat
tenblick unter INFOPOOL →
UMWELT → REPORT erschienen:

BERICHT/118: Forschung, Klima
und polar - Hautkontakt und Daten
... (SB)
INTERVIEW/225: Forschung, Klima und polar - Launen, Ströme,
nackte Zahlen ... Prof. Monika Rhein
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/226: Forschung, Klima und polar - Eisschmelze ... Prof.
Torsten Kanzow im Gespräch (SB)

Bremerhavener Impressionen
Fotos: © 2016 by Schattenblick
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Keine Angst vor Scheinangriffen!
Revanche zwischen Fury und Klitschko nimmt Gestalt an
(SB)  Die Revanche zwischen Tyson

Fury und Wladimir Klitschko findet
am 29. Oktober in der Manchester
Arena statt. Der ursprünglich für den
9. Juli angesetzte Kampf mußte verschoben werden, nachdem sich der
Brite eigenen Angaben zufolge beim
Lauftraining das Fußgelenk verstaucht hatte. Unbestätigten Gerüchten zufolge war der Titelverteidiger
zu diesem Zeitpunkt in so schlechter
körperlicher Verfassung, daß eine
Terminverlegung für ihn der einzige
Ausweg gewesen sei. In den verbleibenden vier Monaten sollte es Fury
möglich sein, die Verletzung auszukurieren und sich in eine angemessene Form zu bringen.
Während der inzwischen 40 Jahre alte Klitschko, für den 64 Siege und
vier Niederlagen zu Buche stehen,
mit Sicherheit gut vorbereitet antreten wird, bleibt abzuwarten, wie
ernst der in 25 Kämpfen ungeschlagene Weltmeister die Tortur der Gewichtsabnahme und Konditionsarbeit nimmt. Fury redet so viel und so
kraus daher, daß er mitunter die
Übersicht selbst mit Blick auf die eigene Interessenlage zu verlieren
scheint. Vielleicht hat er tatsächlich
keine Lust mehr und will nur noch
ein letztes Mal abkassieren, um danach mit Hilfe des reichlich verdienten Geldes sein Leben außerhalb des
Rings zu genießen. Vielleicht setzt er
aber auch zu einem weiteren Täuschungsmanöver an und will den
Ukrainer mit einem hochmotivierten
Auftritt überraschen. Vielleicht weiß
er aber lediglich selber nicht so genau, was er eigentlich will.
Als Tyson Fury im November 2015
die Titel in Düsseldorf dank eines
einstimmigen Punktsiegs gewann,
war dies ein Armutszeugnis für die
Mi, 6. Juli 2016

Schwergewichtsszene. In einem Duell zweier enttäuschender Akteure
reichte dem Briten eine nicht ganz so
schwache Vorstellung wie die seines
Gegners, um die Oberhand zu behalten. Er versetzte dem Ukrainer hier
und da einen Klaps, wobei er mehr
in der Luft herumfuchtelte, als ernsthaft anzugreifen. Dennoch stand
Klitschko wie paralysiert im Ring
herum und wagte es nicht, den Briten mit seiner Rechten anzugehen.
Da ihn der 2,06 m große Fury nicht
nur überragte, sondern immer wieder
pendelnd auswich, fand der Ukrainer
auch für den Jab und den linken Haken kein Ziel.

kein souveräner Weltmeister, dem
man eine gewisse Dauerhaftigkeit an
der Spitze zutrauen würde. Kämen
andere Kandidaten wie insbesondere der Kubaner Luis Ortiz zum Zuge, wäre es um den Briten geschehen. Er ist trotz seiner Größe nicht
schwer zu treffen, läßt Nehmerqualitäten vermissen und hat überdies
keine nennenswerte Schlagwirkung
aufzubieten. Trifft er auf einen hochklassigen Gegner, der entschieden
auf ihn losgeht, dürfte er mit seiner
Kunst rasch am Ende sein.

Als habe er im Laufe seiner langen
Regentschaft vollends verlernt, einem Gegner nachzusetzen, ihn zu
stellen und mit Schlägen einzudecken, schien ihn die Aussicht, bei
seinem Vorstoß womöglich einige
Treffer einstecken zu müssen, vollständig zu lähmen. Je energischer ihn
sein Trainer Jonathon Banks und sein
Bruder Vitali anspornten, häufiger zu
schlagen, um so tiefer schien er in
seiner Paralyse zu versinken. So kam
es zu dem bizarr anmutenden Szenario, daß die Kontrahenten einander
zwölf Runden lang gegenüberstanden und anstarrten, bis Fury am Ende dank seiner geringfügig größeren
Aktivität die Oberhand behielt.

Diese Einschätzung hatte vor dem
ersten Kampfgegen Klitschko zu der
Prognose geführt, daß der Ukrainer
kaum verlieren könne, sofern er nur
eine halbwegs passable Vorstellung
geben und solange schlagen würde,
bis Fury nach einem Volltreffer am
Boden läge. Daß der Brite seinen
Gegner zum Narren halten konnte,
gibt allerdings Anlaß zur Befürchtung, daß ihm das ein zweites Mal
gelingen könnte. Daher sind die
Meinungen erneut geteilt, wer von
beiden bei der Revanche die Oberhand behalten wird. Während die
einen davon ausgehen, daß sich Fury wiederum mit diversen Kapriolen
aus der Affäre ziehen wird, gehen
andere davon aus, daß die Ära des
Briten binnen weniger Runden abgelaufen sein dürfte.

Hätte der Vertrag nicht eine Rückkampfklausel enthalten, wäre es
kaum zu einer Neuauflage gekommen. Die erste Begegnung der beiden Schwergewichtler gab jedenfalls
keinen Anlaß, sich eine Wiederholung zu wünschen. Wie die Verzögerung der Revanche zeigt, blockiert
dieser Modus den Zugang zu den Titeln der Verbände WBA, WBO und
IBO für lange Zeit. Dabei ist Fury

Niemand scheint dem Titelverteidiger eine grundsätzlich andere Vorgehensweise zuzutrauen, als einen
Schlagabtausch zu verhindern und
mit seinen längeren Armen einige
harmlose Treffer zu landen, die ihm
auf den Zetteln der Punktrichter gutgeschrieben werden. Einig ist man
sich in der Formel, daß Klitschko
schlichtweg häufiger schlagen müsse, um sich durchzusetzen. Deshalb

www.schattenblick.de
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kreisen die aktuellen Prognosen um ner wuchtigen Rechten am Kopf, die
die schlichte Einschätzung, ob der den Herausforderer augenblicklich
Ukrainer das tun oder lassen wird. [1] zu Boden stürzen ließ. Als Groves
wieder zu sich kam, war der Kampf
Carl Froch, ehemals Weltmeister im bereits beendet und Frochs ausgelasSupermittelgewicht und auch im sene Jubelfeier längst im Gange. So
sportlichen Ruhestand nach wie vor plausibel dieses Rezept klingen mag,
an dem aktuellen Geschehen im Ring bräuchte Klitschko den Kontraheninteressiert, setzt auch bei der Re- ten nicht einmal bis an die Seile javanche auf Tyson Fury. Dabei gen. Es würde vermutlich vollkomschätzt er seinen Landsmann keines- men ausreichen, ihn mitten im Ring
wegs als den besseren Boxer ein, zu- mit einem paßförmigen Einzeltreffer
mal Klitschko schneller und wirksa- zu erwischen, der Furys bekanntermer schlage, ja im Grunde alle Vor- maßen schwaches Kinn auf die Proteile auf seiner Seite habe. Er müßte be stellt. [2]
den Champion lediglich in die Seile
treiben, dort festsetzen und mit ei- Um diesen entscheidenden Schlag
nem Volltreffer seiner Rechten fäl- anzubringen, bedarf es allerdings dilen. Dennoch rechne er mit einem verser Ansätze. Darum kommt
weiteren langweiligen Kampf, der Klitschko schon deswegen nicht hergenauso auszugehen drohe wie der um, weil er Fury andernfalls gar
erste, da Klitschko auch im zweiten nicht erreicht. Der Brite hat in ihrem
Anlauf das Erforderliche unterlassen ersten Kampf demonstriert, daß er
werde.
sich angesichts seiner Größe nur
nach hinten wegstrecken oder seitBei seinem Vorschlag, wie Fury zu lich auspendeln muß, um außer
besiegen sei, hatte Froch offenbar Reichweite zu bleiben. Rückt der
seinen zweiten Kampf gegen Geor- Ukrainer nach, um den Champion
ge Groves vor Augen. Damals stell- mit weiteren Schlägen einzudecken,
te er den Gegner in der achten Run- wird es eng für Fury. Dessen Taktik
de an den Seilen und traf ihn mit ei- ist weder komplex noch unüber-

schaubar, da sie auf ständigen
Scheinangriffen beruht, denen nur
selten tatsächliche Angriffe folgen.
Man kann darüber räsonieren,
warum Klitschko diese Manöver des
Briten nicht schon beim Studium
seiner früheren Kämpfe hinreichend
analysiert und entsprechende Konsequenzen gezogen hat. Fest steht, daß
er sich von den Finten des Briten bis
zur Handlungsunfähigkeit einschüchtern ließ. Gelingt es ihm, die
Scharade Furys nicht für bare Münze zu nehmen, dürfte der Bann gebrochen sein.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2016/07/tyson-fury-vswladimir-klitschko-rematch-set-october-29/#more-212899
[2] http://www.boxingnews24.com/
2016/07/fury-vs-klitschko-resultsays-froch/#more-212870
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1996.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2861

Der Flug der BRITOMARTIS
von Leo Lukas
28. September 1518 NGZ  Nachdem

der von einem tiuphorischen Bewußtsein übernommene TLD-Vizechef Sybrand Herzog gerade noch
rechtzeitig gestoppt werden konnte,
will Attilar Leccore den Tiuphoren
eine Falle stellen und ihnen zum
Schein geben, was sie haben wollen.
Er geht davon aus, daß sie nicht wissen, daß ihr Agent Camaxi Texolot
gescheitert ist. Und so plant er, ihnen
eine Antiindoktrinatorenwaffe unterSeite 14

zujubeln, die angeblich nur in zwei
Schiffen verbaut worden ist - der
RAS TSCHUBAI und einem für experimentelle Zwecke ausgestatteten
Schlachtschiff namens BRITOMARTIS, das die neue Waffe prüfen
soll, indem es ein tiuphorisches
Sterngewerk attackiert. Das Waffensystem an Bord wird eine nicht komplett, aber weitgehend wirkungslose
Variante des ParaFrakt sein, die auf
der HÜ-Schirm-Technologie basiert
www.schattenblick.de

und den Indoktrinatoren nur wenige
Minuten lang standhalten soll.
Die Pseudo-Defensivwaffe ist erheblich schwächer als der auf dem
Paratron-Prinzip beruhende ParaFrakt-Schirm, der zudem auch noch
in der Lage ist, den ParaFrakt-Impuls
auszulösen, der ein bereits befallenes
Schiff von Indoktrinatoren säubern
kann. Dabei erzeugt er allerdings den
Kollaps aller neuronalen Netze, wesMi, 6. Juli 2016
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halb ein höheres Lebewesen ihn
nicht überstehen kann. Da das Bioplasma der Biopositroniken verschont bleibt, kann er nur eingesetzt
werden, wenn die Besatzung sich zuvor in Sicherheit gebracht hat. Das
HÜSIV-System, das Attilar Leccore
den Tiuphoren in die Hände spielen
will, kann keinen ParaFrakt-Impuls
erzeugen.

gemacht. Aber die Tiuphoren werden
dem Bewußtsein ihres alten Kampfgefährten auf den Zahn fühlen, wenn
es ihm gelingt, sich zu ihnen durchzuschlagen.

Schlußendlich soll die BRITOMARTIS, nachdem der Besatzung zuvor
die Flucht gelungen ist, den Tiuphoren in die Hände fallen, damit diese
die Waffe eingehend untersuchen
können. Wenn sich die tiuphorischen
Techniker nun auf das HÜSIV-System einstellen und sich in Sicherheit
wiegen, werden sie eine böse Überraschung erleben, wenn sie es mit
dem richtigen ParaFrakt zu tun bekommen.

Um zu beweisen, daß er wirklich Camaxi Texolot ist, läßt Attilar Leccore dem Templat des Tiuphoren-Bewußtseins mehr Freiheit. Zumal
Paqar Taxmapu bei seinem nächsten
Besuch Texolots alten Ysicc Moizen
mitbringt. Das Tier spürt Camaxi Texolots Bewußtsein selbst in dem für
ihn fremden Körper eines Terraners
und schmiegt sich auf seiner Schulter an ihn. Sofort versucht das kopierte Bewußtsein Texolots über
Leccores Geist zu triumphieren.
Dieser kann es gerade noch unter
Aufbietung all seiner Willenskraft
Da im Januar des folgenden Jahres wieder zurückdrängen.
einer der beiden Ausläufer des Zeitrisses beim Solsystem ankommen Der Orakel-Page ist immer noch
wird und niemand weiß, was das für nicht überzeugt. Ihm wäre es am
Auswirkungen hat, fliegen diejeni- liebsten, die Bewußtseins-Platine so
gen, die sich entschlossen haben, bei schnell wie möglich aus dem Gehirn
der freiwilligen Evakuierung Terras des Terraners zu operieren, Texolot
und des Solsystems mitzumachen, ins Banner zu schicken und den Termit etlichen Privatjets ins Wegasy- raner-Körper zu vernichten. Leccore
stem. Attilar Leccore schließt sich muß so tun, als würde er diesem Vorihnen mit einer Kleinstkorvette an, schlag zustimmen. Er hat keine Ahdie zu einer Privatjacht umgebaut nung, was passiert, wenn ein Großworden ist. Einige Linearetappen teil seines gestaltgewandelten Körspäter trennt er sich dann aber von pers vernichtet wird. Es könnte sein
dem Konvoi und fliegt in die Rich- Ende sein. Unglücklicherweise soll
tung, in der das tiuphorische Schiff die Operation vor der Begegnung mit
liegt, von dem aus Camaxi Texolot der BRITOMARTIS stattfinden.
zu seiner Mission gestartet ist.
Leccore läßt sich nicht anmerken,
wie sehr ihn diese Information beunAttilar Leccores Jacht wird von dem ruhigt. Als Koda Arratier ist er jeSterngewerk CIPPACONTNAL auf- doch in der Lage, seinen Körper pergenommen. Doch man traut ihm fekt zu kontrollieren. Doch was wird
nicht. Obwohl es Camaxi Texolots von seinem Körper noch übrig bleiWunsch gewesen war, nach Erfül- ben? Wo soll er sein Bewußtsein delung seiner Mission ins Catiuphat ponieren? Würde er es vollständig
aufgenommen zu werden, zögert das auf der Platine sammeln, wäre der
Banner, sein Bewußtsein anzuneh- Sybrand Herzog-Körper vollkommen. Der Orakel-Page Paqar Taxma- men unbeseelt. Das würde auffallen.
pu betreut ihn und will seine Authen- Vor einer derart prekären Situation
tizität testen. Für den Pagen ist dies hat er noch nie gestanden!

Der Kommandant der BRITOMARTIS, der Oxtorner Thembinkosi
John, hatte, weil er eine Abwechslung wollte, dem Oberkommando
sein Schiff für den nächstbesten
Hochrisikoeinsatz zur Verfügung gestellt. Daß er es dabei allerdings verlieren wird, sagt ihm gar nicht zu.
Am meisten bangt er um seine Küche, in der sich in regelmäßigen Abständen die vier "Chefs" zusammenfinden, um äußerst exklusiv zu kochen und zu speisen. Dabei handelt
es sich um die Waffenleitoffizierin
Reeva Ntoni, den Ara Zyl, den Posbi Pladutares und ihn selbst. Bevor
die BRITOMARTIS nun in den Einsatz geht, wird alles, was ihrem
Kommandanten und der Besatzung
wichtig ist - darunter auch die Küche
- auf einen anderen Tender transferiert.
Um sich erfolgreich bei den Tiuphoren einschleichen zu können, muß
Attilar Leccore nicht nur den Körper
Sybrand Herzogs nachbilden, sondern auch die Sextadim-Platine mit
dem Bewußtsein Camaxi Texolots,
die sich in Herzogs Gehirn befindet.
Eine schwierige Angelegenheit. So
etwas hat der Koda Arratier noch nie
Mi, 6. Juli 2016

Weil er nicht weiß, ob nicht noch
mehr tiuphorische Agenten in der
Waringer-Akademie tätig sind, sucht
Attilar Leccore auf Sichu Dorksteigers Rat hin die Wissenschaftlerin
Emela Tresmolinos auf, die nicht
mehr im Wissenschaftsbetrieb arbeitet. Ihr offenbart er seine Gestaltwandler-Fähigkeiten, was sie ganz
gut verkraftet, und bittet sie, ihm bei
dem Versuch zu assistieren, ein Templat von der Platine und somit von
Camaxi Texolots Bewußtsein herzustellen. Das Platinenoriginal wird an
einem sicheren Ort verwahrt. Emela
Tresmolinos und Attilar Leccore verbringen etliche Stunden damit, dieses Platinentemplat herzustellen.
Aber es gelingt.

www.schattenblick.de

eine Prüfung, die ihm sein Lehrmeister, das alte Orakel des Schiffes,
auferlegt hat. Um so gewissenhafter
geht der junge Tiuphore zu Leccores
Leidwesen vor. Immerhin kann der
TLD-Chef den Tiuphoren die Information übermitteln, wo die BRITOMARTIS für einen Zwischenstopp
auf ihrem Weg zu ihrem Endziel aus
dem Hyperraum treten wird.
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Als die tiuphorischen Mediker die
Operation beginnen, entscheidet sich
Leccore kurzentschlossen dazu, mit
seinem Bewußtsein auf die templierte Sextadim-Platine überzuwechseln
und einen kleinen, aber aggressiven
Teil in Sybrand Herzog zurückzulassen. Der von Zorn erfüllte Terraner
geht nach dem Herauslösen der Platine sofort zum Angriff über und
wird erschossen. Attilar Leccores gesamte Körpermasse - wenn man von
der daumennagelgroßen Platine einmal absieht - ist tot. Das ist gar nicht
gut. Er braucht eine gewisse Menge
an Körpersubstanz, um weiterleben
zu können.
Bei der Aufhebungszeremonie der
Tiuphoren, bei der dem Kämpfer der
Eintritt ins Catiuphat ermöglicht
wird, ist der Ysicc des Verstorbenen
anwesend. Normalerweise nähert
sich das Orakel dem Toten mit einer
Catiuphat-Fibel, die aus reinem Tiauxin besteht. Mit dieser Fibel wird
die Verbindung zwischen Diesseits
und Jenseits hergestellt. Eine Nadel
bohrt sich dann in das Gehirn und
glüht dort auf. Danach frißt der Ysicc
Herz und Hirn, und der restliche
Körper wird desintegriert. Paqar Taxmapu drängt zur Eile. Da der Camaxi Texolot keinen Körper mehr
hat, soll stattdessen die Platine vernichtet werden. Leccore muß schleunigst handeln. Er verwandelt die Platine in einen winzigen Ysicc, der zur
Leiche Sybrand Herzogs hüpft. Dort
vereinigt er sich mit dem leblosen
Körper und bildet daraus einen riesigen Ysicc. Der zunächst etwas verstörte Moizen schließt sich ihm an.
Zusammen greifen sie den Pagen an
und töten ihn. Leccore bildet Paqar
Taxmapu nach, desintegriert dessen
Körper und agiert nun an seiner Stelle.
Am 3. Oktober 1518 NGZ fällt die
BRITOMARTIS aus dem Linearaum
und wartet darauf, von den Tiuphoren angegriffen zu werden. Als sie
wieder beschleunigt, um weiterzufliegen, tauchen gleich vier Sterngewerke auf. Offenbar will der TomcSeite 16

ca-Caradocc Accoshai kein Risiko
eingehen. Es kommt zum Gefecht
und die Rumpfmannschaft der BRITOMARTIS eilt zu dem Beiboot, das
für die Flucht vorgesehen ist. Doch
eines der Sterngewerke hält sich genau längsseits des Schiffes auf und
blockiert den Hangar. Die Mannschaft kann das Boot nicht einsetzen.
Unglücklicherweise wurde der
Transmitter beim Beschuß so schwer
beschädigt, daß er nicht einsatzbereit
ist.
An Bord der CIPPACONTNAL muß
Attilar Leccore als Orakel-Page mit
ansehen, wie die Fluchtversuche der
BRITOMARTIS-Besatzung scheitern. Der Posbi Pladutares und der
Ara Zyl werden sofort getötet, Kosi
John und die Waffenleitoffizierin
Reeva Ntoni gefangengenommen
und stundenlang untersucht. Daß sie
dabei nackt extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden, macht
dem Oxtorner nicht so viel aus wie
der Terranerin.
Nach der Untersuchung des HÜSIVSchirms sind die Tiuphoren davon
überzeugt, daß sie die Indoktrinatoren-Abwehrwaffe der Terraner
schnell in den Griff bekommen. Attilar Leccore registriert das mit Genugtuung. Zumindest dieser Teil seiner Mission hat sich erfüllt.
Bei dem Verhör, bei dem auch er
bzw. Paqar Taxmapu anwesend ist,
sollen die Gefangenen verraten, wie
viele Schiffe mit dem HÜSIV-System ausgestattet sind. Um keinen
Verdacht zu erregen, verweigern sie
zunächst die Auskunft, weshalb sie
noch tieferen Temperaturen ausgesetzt werden. Dann teilen sie aber
wie vereinbart mit, daß es nur zwei
Schiffe seien, weil die Produktion
der Abwehrwaffe erst anlaufe.
Paqar Taxmapu/Attilar Leccore unterbreitet dem Caradocc Maxal
Xommot den Vorschlag, so zu tun,
als hätte die BRITOMARTIS mit
dem Test des HÜSIV-Schirms Erfolg
gehabt. So würden die Völker der
www.schattenblick.de

Galaxis all ihre Produktionskapazitäten auf die Herstellung einer im
Kern wirkungslosen Waffe vergeuden. Maxal Xommot ist begeistert
von dieser Idee und vertraut ihm. Sogar das alte Orakel hegt keinen Verdacht, wie Leccore zunächst befürchtet hatte. Er kann also weiterhin
als Orakel-Page agieren. Doch er
muß aufpassen, nicht zu sehr in der
Person Paqar Taxmapu aufzugehen.
Sonst findet er nicht mehr zurück
und weiß irgendwann nicht mehr,
wer er wirklich ist.
In der Zwischenzeit hat sich Perry
Rhodan mit der RAS TSCHUBAI
auf den Weg ins Helitas-System gemacht, um persönlich den tefrodischen Mutanten Dienbacer abzuholen. Dies hatte Vetris-Molaud für seine Unterstützung zur Bedingung gemacht. Der Mutant soll die möglicherweise von Indoktrinatoren befallenen Positroniken der Terraner
untersuchen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2861.html

SCHACH - SPHINX
Delikatessen für den Schlemmer
(SB)  Schachgrübler sind in der Re-

gel so in ihre Stellung vertieft, daß
sie an ihr leibliches Wohl keinen Gedanken verschwenden. Und selbst
auf den Turnieren wird jede freie Sekunde mit Analysen, Vorbereitungen
und Fachsimpelei belegt. Um so erstaunter war der Direktor des Karlsbader Meisterturniers von 1929, als
ihm nach Abschluß der letzten Partie
die Hotelrechnungen der einzelnen
Teilnehmer überreicht wurden. Alle
Spieler hatten sich bescheiden an den
Spesendurchschnitt gehalten, nur
Akiba Rubinstein sprengte deutlich
die Kostenlage. Also ließ er sich die
einzelnen Posten vorlegen, prüfte
gewissenhaft die Zahlen und kam
Mi, 6. Juli 2016
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hinterher aus dem Schmunzeln nicht
heraus. Zu seinem Rechnungshelfer
sagte er dann im scherzhaften Tonfall: "Jetzt verstehe ich, warum Rubinstein so stark spielt." Wo sich die
anderen Meister mit geistiger Nahrung gesättigt hatten, zeigte Rubinstein auch als Gourmet Weltklasse.
Vom Speiseplan hatte er sich nach
und nach alle Delikatessen aufs Zimmer schicken lassen, natürlich aufs
Spesenkonto des Turnierveranstalters
und Stadtrates Tietz, der mit freigebiger Hand in diesen harten Zeiten
für viele Schachmeister der rettende
Engel war. Gegen Rubinstein war der
Rigaer Großmeister Michael Tal ein
Hänfling und hätte Tietz wohl kaum
mehr Kosten bereitet als das sprichwörtliche Butterbrot. Auf dem Brett
allerdings zeigte Tal nur das Feinste.
Seine Partien zählen zu den schönsten Delikatessen, die die Schachkunst zu bieten hat. Im heutigen Rätsel der Sphinx servierte er seinem
Kontrahenten Najdorf jedoch ein
schwerverdauliches Opfermenü. Die
Zuschauer dankten es ihm dennoch.
Also, Wanderer, die Serviette um und
ran an den Schmaus.
Tal 
Najdorf
Leipzig
1960

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Aljechinsche Opferreigen begann mit 1.Tf1xf7+ Tf8xf7
2.Ld3xg6+! und nach Beseitigung
des gegnerischen Bauernwalles kam
der Tod für den schwarzen König auf
den Diagonalen: 2...Kh7xg6 3.Dd2d3+ Kg6-g5 4.Lb2- c1+ und
Schwarz gab auf, nicht zu früh, denn
auf 4...Kg5-f6 wäre 5.Dd3- f5+ Kf6g7 6.Df5xf7+ Kg7-h8 7.Df7xe8+
Kh8-h7 8.De8xd7+ gefolgt mit baldiger Grablegung.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05888.html
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Stürmisch kühl und Sonnenschein
mahnt an Herbst und blaue Sicht.
Jean-Luc möchte wichtig sein
und posiert im Himmelslicht.

IMPRESSUM
Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

www.schattenblick.de

Mi, 6. Juli 2016

