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(SB)  Etwas abzuschütteln, wenn es
lästig ist, auf die Nerven geht oder
gar wie ein Insekt zusticht, ist eine
ganz normale Reaktion von Mensch
und Tier. Aber der Erde würde man
das eigentlich nicht attestieren, auch
wenn schon mal der Eindruck auf-
kommen kann, daß sie ähnlich emp-
findet. Beispielsweise in Oklahoma,
einem Bundesstaat der USA. Dort
schüttelt sie sich inzwischen jeden
Tag, seitdem angefangen wurde, Lö-
cher in den Untergrund zu bohren
und mit diversen Chemikalien ver-
seuchtes Schmutzwasser hineinzu-
pressen, um es billig loszuwerden.

Wurden in Oklahoma zwischen 1978
und 2008 nur zwei Erdbeben der
Stärke 3,0 oder höher pro JAHR re-
gistriert, sind es inzwischen phasen-
weise mehrere solcher Erdbeben pro
TAG - eine Steigerung um mehrere
tausend Prozent! Der Geologische
Dienst der USA (USGS, United
States Geological Survey) vermute-
te schon vor zwei Jahren, daß die
Erdbebenzunahme nicht natürlichen
Ursprungs ist, sondern durch das
Einpressen von Brauchwasser aus
der Erdöl- und Erdgasindustrie aus-
gelöst wurde. [1 ]

Am 29. Dezember erreichte ein Be-
ben, dessen Epizentrum rund acht
Kilometer nordöstlich der 81 .000-
Einwohner-Stadt Edmond lag, eine
Stärke von 4,3; zehn Minuten später
folgte ein etwas schwächeres Beben

der Stärke 3,4. Den Behörden Ed-
monds zufolge fiel die elektrische
Stromversorgung für rund 4400 Pri-
vathäuser und Geschäfte vorüberge-
hend aus. Menschen kamen anschei-
nend nicht zu Schaden, meldete die
US-Website Christian Science Mo-
nitor (CSM). [2] (Auch am 30. und
31 . Dezember traten nahe Edmond
Erdbeben der Stärke 2,5 bzw. 3,0
auf.)

Man kommt kaum umhin, dem Vor-
fall eine gewisse Ironie zu attestie-
ren. Denn der Kollaps der Energie-
versorgung hat ausgerechnet mit der
Gewinnung von Energie zu tun! Laut
CSM halten es die Expertinnen und
Experten des Geologischen Dienstes
von Oklahoma für "sehr wahrschein-
lich", daß die extreme Zunahme der
Erdbebenhäufigkeit auf das Verpres-
sen von Brauchwasser aus der Erd-
gasförderung mittels Fracking (hy-
draulische Frakturierung) zurück-
geht.

Oklahoma und andere US-Bundes-
staaten verfügen über größere Reser-
ven an Erdgas, das nicht als Blase im
Untergrund vorliegt, die nur ange-
stochen werden müßte, sondern sich
über zahllose Poren, Risse und son-
stigen Einschlüsse verteilt. Damit
das Gas zusammenströmen und ge-
fördert werden kann, wird das Ge-
stein, nachdem es angebohrt wurde,
mittels eines unter hohem Druck ein-
gepreßten Gemischs aus Wasser,

Die Erde schüttelt sich in Fracking-Regionen von Oklahoma

Gefrackt!

Stromausfall durch Erdgasindustrie

Wermutstropfen im Siegerpokal
Deontay Wilder steht der Sinn nach
Fury oder Klitschko

(SB)  Deontay Wilder, der den
WBC-Titel im Schwergewicht am
16. Januar gegen den Polen Artur Sz-
pilka verteidigt, denkt längst über
diesen Tag hinaus. Er spricht jedoch
nicht vom russischen Pflichtheraus-
forderer Alexander Powetkin ... (S. 6)
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Frank Witzel
Die Erfindung der Roten Armee

Fraktion durch einen manisch-de-

pressiven Teenager im Sommer

1969.

Rezension von Christiane Baumann

Die Auszeichnung Frank Witzels mit
dem Deutschen Buchpreis 2015 kam
für die Feuilletonisten überraschend.
Beim Erscheinen des Romans mit
dem monströsen Titel "Die Erfin-
dung der Roten Armee Fraktion
durch einen manisch-depressiven
Teenager im Sommer 1969" waren
die Kritiken eher verhalten ... (S. 2)

KINDERBLICK

Ungleicher Kampf

Seit er seine Blätterhöhle im Früh-
jahr verlassen hatte, war viel Zeit ins
Land gegangen. Die Sonne schien,
wohlige Wärme breitete sich aus und
ab und zu sorgte ein Regenguss für
leichte Abkühlung und frisches Was-
ser. Daran änderte sich eigentlich
nicht viel. Dem Igel behagte es und
er ging seinen ... (Seite 9)
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Sand und Chemikalien regelrecht
aufgebrochen. Teilweise wird dieses
Gemisch aufbereitet und wiederver-
wendet, aber ein Teil wird auch "ent-
sorgt". Um sich die aufwendigen
Reinigungskosten zu sparen, ver-
pressen die Unternehmen das
Brauchwasser in erschöpften oder in
eigens zu diesem Zweck angelegten
Bohrlöchern.

Das sorgt inzwischen regelmäßig für
Beben, wobei man sich das nicht so
vorzustellen hat, daß an Punkt A ver-
preßt wird und sofort an Punkt B ein
Erdbeben entsteht. Eher handelt es sich
um eine extrem auffällige statistische
Häufung zeitlicher Ereignisse sowie
eine relative geographische Nähe zwi-
schen Bohrloch und Bebenzentrum,
wie die "Erdbebenkarte" der Bundes-
behörde von Oklahoma zeigt. [3]

Wobei der Druck an sich, der beim
Verpressen von Brauchwasser aus-

geübt wird, wahrscheinlich gar
nicht reichen würde, um Gesteins-
massen, wie sie hier beteiligt sein
können, in Bewegung zu versetzen.
Aber der Druck kann kleinere Be-
wegungen von Gestein auslösen,
wodurch dann größere Massen in
Schwung versetzt werden, was an
der Erdoberfläche den Eindruck er-
weckt, daß sich die Erde ob der me-
chanischen Injektion des mit diver-
sen chemischen Hilfsmitteln ange-
reicherten Brauchwassers schüttelt.

Auch in Deutschland wurde der
Weg freigemacht, damit unter be-
stimmten Auflagen der Untergrund
zwecks Gasförderung aufgebrochen
werden kann. Zur Zeit führen ver-
schiedene Unternehmen in soge-
nannten Aufsuchungsgebieten Er-
kundungen durch. Ob eines Tages
auch in Deutschland im größeren
Maßstab Fracking zum Einsatz
kommt, hängt jedoch weniger von

den politischen Vorgaben als viel-
mehr von den Weltmarktpreisen für
Erdöl und Erdgas ab. Die sind zur
Zeit so niedrig, daß sich Fracking
nicht lohnt.

Anmerkungen:

[1 ] http://earthquake.usgs.gov/con-
tactus/golden/newsrelea-
se_05022014.php

[2] http://www.csmoni-
tor.com/Science/2015/1229/Strong-
Oklahoma-earthquake-knocks-out-
power-to-4-400-homes

[3] http://earthquakes.ok.gov/what-
we-know/earthquake-map/

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umre182.html
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Abschied von der Utopie und kol-

lektiver Wahnsinn.

Zu Frank Witzels mit dem Deut-

schen Buchpreis 2015 ausgezeich-

neten Roman "Die Erfindung der

Roten Armee Fraktion durch

einen manisch-depressiven Teena-

ger im Sommer 1969"

Die Auszeichnung Frank Witzels mit
dem Deutschen Buchpreis 2015 kam
für die Feuilletonisten überraschend.
Beim Erscheinen des Romans mit

dem monströsen Titel "Die Erfindung
der Roten Armee Fraktion durch
einen manisch-depressiven Teenager
im Sommer 1969" waren die Kritiken
eher verhalten. Die Länge des Wer-
kes mit 800 Seiten ließ den einen
oder anderen mutmaßen, damit kön-
ne man keinen Preis gewinnen. [1 ]
Witzel rangierte unter den Kandida-
ten als Außenseiter. Der Autor, 60-
jährig und nicht nur in unterschiedli-
chen literarischen Genres, sondern
auch in verschiedenen künstlerischen
Metiers als Musiker und Illustrator

unterwegs, ist inzwischen in aller
Munde. Sein Mammutwerk soll im
April 2016 an der Berliner Schau-
bühne und im Dezember 2016 im
Stuttgarter Schauspiel in einer Büh-
nenadaption gezeigt werden, die
Filmrechte sind angefragt, Hörspiel
und Hörbuch bereits produziert. [2]
Damit schreibt dieses keineswegs
mainstreamverdächtige Werk eine
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.

Die Jury begründete ihre Entschei-
dung für Witzels "maßloses Roman-

Frank Witzel

Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen

manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.

Rezension von Christiane Baumann

Frank Witzel:

Die Erfindung der Roten Armee
Fraktion durch einen
manischdepressiven Teenager im
Sommer 1969.

Roman.
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817 Seiten
29,90 Euro
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konstrukt" einerseits mit dessen "Mi-
schung aus Wahn und Witz, forma-
lem Wagemut und zeitgeschichtli-
cher Panoramatik", womit es "ein-
zigartig in der deutschsprachigen Li-
teratur" sei. Andererseits stellte sie
auf das im Roman thematisierte "po-
litische Erwachen der alten Bundes-
republik, die beginne, sich vom Muff
der unmittelbaren Nachkriegszeit zu
befreien" [3] , ab. Fast könnte man
meinen, die Jury habe Witzel als Ge-
genstück zu Lutz Seilers "Kruso",
dem Preisträger von 2014, ausge-
zeichnet. Diesen Zusammenhang
stellte denn auch ein Kritiker her und
bemerkte, Witzels Buch sei "als Zeit-
zeugnis [. . . ] genauso wertvoll wie
Lutz Seilers Aussteigerroman ,Kru-
so', der die letzten Jahre der DDR"
[4] beleuchte. Damit wurde er der
Komplexität von "Kruso" aber eben-
so wenig gerecht wie Witzels ästhe-
tischem Verfahren, zumal er betonte,
es hätte "nicht all die philosophi-
schen Traktate gebraucht; die hier
und da ins Irgendwo tendierenden
Abschweifungen". [5] Genau diese
"Traktate" gehören zu Witzels ästhe-
tischer Methode, die sich erschließt,
lässt man sich auf diese Exkurse ein,
folgt den Spuren und Fährten, die der
Autor legt. Doch das Ästhetische
spielt in der Vielzahl der erschiene-
nen Rezensionen nur eine unterge-
ordnete Rolle, ohne dass hier der An-
spruch aufVollständigkeit erhoben
werden kann. Im Ergebnis ist alles an
Wertungen möglich: Während eine
Rezensentin von "konzentriert kom-
ponierten achthundert Seiten" [6]
spricht, bemerkt ein anderer Kritiker
den "Umstand des Collagierten,
Fragmentierten", was nichts "Wage-
mutiges, sondern spätestens seit Jean
Paul [. . . ] ein Kennzeichen avancier-
ter, moderner europäischer Literatur"
[7] sei. Die Frage, die sich jedoch
stellt, ist die nach der Funktion von
Witzels ästhetischem Verfahren,
wenn es sich nicht im "l'art pour l'art"
erschöpfen soll.

Den Plot erzählen zu wollen, schei-
tert nicht allein an der Länge des Ro-
mans, sondern an seiner Struktur. Da

leuchtet bruchstückhaft die Biogra-
fie eines Teenagers auf, der in Wies-
baden die Jahre 1968/1969 erlebt
und damit eine bundesrepublikani-
sche Nachkriegs-Wirklichkeit, die in
kleinbürgerlich-katholischem Mief
zu ersticken droht. Er hätte theore-
tisch Mitglied der Roten Armee
Fraktion werden können. Aber die-
ser Teenager begnügt sich damit, im
Jahr 1969 die Rote Armee Fraktion
1913 zu erfinden. Weist der Titel des
Romans bereits jeden Anspruch auf
Authentizität zurück, so wird die
Fiktion damit noch einmal bestätigt.
Es geht nicht um die Geschichte der
RAF, zumal ihre Geburtsstunde eher
1970 anzusiedeln wäre. Witzel liefert
vielmehr ein gesellschaftliches Psy-
chogramm der späten 1960er und
frühen 1970er Jahre und spürt dem
Trauma einer Generation, der zwi-
schen 1953 und 1963 Geborenen,
nach. Inflation und steigende Ar-
beitslosenzahlen führten in den
1960er Jahren zu einer Verschärfung
der sozialen Widersprüche und zeug-
ten vom Ende der Wirtschaftswun-
der-Ära. Zwischen Mauerbau und
Prager Frühling formierten sich Stu-
dentenproteste gegen den Vietnam-
krieg und atomare Aufrüstung. Die
1968 verabschiedeten, die demokra-
tischen Grundrechte einschränken-
den Notstandsgesetze und das Atten-
tat aufRudi Dutschke führten zu ei-
ner Radikalisierung und einer gene-
rellen Kampfansage der jungen Ge-
neration gegen den Staat, seine Eli-
ten und seinen skandalösen Umgang
mit der NS-Vergangenheit, der ei-
nem ehemaligen NSDAP-Mitglied
wie Kurt Georg Kiesinger den Weg
ins Bundeskanzleramt ermöglichte,
Nazis in den Parlamenten tolerierte
und zuließ, dass ein Henri Nannen,
der als Kriegsberichterstatter in der
Propagandakompanie - in der Abtei-
lung "Südstern" der SS-Standarte
Kurt Eggers - diente, an die Spitze
des Magazins "Stern" treten konnte.
In das Jahr 1968 fallen die ersten An-
schläge aufFrankfurter Kaufhäuser
durch Andreas Baader, Gudrun Ens-
slin, Thorwald Proll und Horst Söhn-
lein, den Gallionsfiguren der RAF,

und markieren den Beginn linksex-
tremer Gewalt gegen den Staat und
seine Institutionen, die die Bundesre-
publik in ihren Grundfesten erschüt-
terte, 1 977 zum so genannten Deut-
schen Herbst, zur bisher größten
Staatskrise, und schließlich zur "To-
desnacht von Stammheim" führte.

Damit ist die historische Hinter-
grundfolie des Romans umrissen,
doch erzählt wird das alles so nicht.
Zwar wird eine Eltern-Generation
erkennbar, die sich im Putzmittel-
rausch von den Kriegsgräueln rein-
zuwaschen versuchte, während die
Teenager-Generation mit den Beatles
und Rolling Stones den Aufstand
probte gegen die kleinbürgerliche
Enge, gegen Scheinmoral, religiöse
und politische Verlogenheit und ulti-
mativen Fasson-Schnitt. Doch histo-
rische Längsschnitte brechen dieses
Zeitkorsett auf, reichen bis in die
Zeit des Nationalsozialismus zurück
und blenden bundesdeutsche Gegen-
wart ein. Wirklichkeit, Traum, My-
thos und Märchen gehen eine surrea-
le Symbiose ein, die die Faktizität
immer wieder in Frage stellt. Bio-
graphien werden zu "Varianten ar-
chetypischer Kinderspiele" (S. 454)
und im Rückgriff aufMärchenstoffe,
auf die griechische Mythologie und
das Alte Testament zum Modell, was
sich bis in die Namen widerspiegelt.
So gibt es "den Fabrikanten", "Ka-
merad Müller" oder "die Frau von
der Caritas". Die Geburt des Fabri-
kanten variiert die Geburt und Ret-
tung Mose. Die RAF-Mitglieder
Astrid und Thorwald Proll adaptie-
ren den Mythos von Castor und Pol-
lux. Im Bienenwunder (S. 51 5) blitzt
der Samson-Mythos auf und Clau-
dia, die verlassene Geliebte, er-
scheint als moderne Ariadne, ganz
abgesehen von den zahlreichen Je-
sus-Adaptionen im Roman. In diesen
Märchen und Mythen sind die
Grundmuster menschlicher Existenz
aufgehoben, die jede Generation re-
produziert. Witzel folgt diesen ar-
chetypischen Modellen und liefert
eine Analyse dessen, "was eine gan-
ze Gesellschaft verdrängt und in das
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Körpergedächtnis ihrer Kinder über-
trägt" (S. 720). Der Roman spürt
dem Unbewussten und sozial Ver-
drängten nach, was sich auch in der
Zahlensymbolik ausdrückt. Die Zahl
1 8, die in der Numerologie für das
Unterbewusstsein, für unsere
"Schattenthemen" steht, taucht im-
mer wieder auf, unter anderem wenn
ein Jugendbuch "in 18 Kapiteln"
oder "18 Sätze zur Verdinglichung
des Entgegenstehens" entworfen
werden. Sie fordert den Leser auf,
sich von der monströsen "Oberflä-
che" des Romans nicht täuschen zu
lassen und in die Tiefen vorzudrin-
gen.

Witzels Roman tritt gegen weiße
Flecken in der etablierten Ge-
schichtsschreibung und damit gegen
das Establishment an, denn "kommt
die offizielle Geschichtsschreibung
abhanden, so besteht die einzige
Möglichkeit darin, dem Vergangenen
die eigene Geschichte zu geben" (S.
761 ). Damit beschränkt sich die so-
zialkritische Perspektive keineswegs
auf die "alte Bundesrepublik", son-
dern gibt den Blick frei auf bundes-
deutsche Wirklichkeit, in der die
Auseinandersetzung mit dem Fa-
schismus und seinen Verbrechen zur
Doku-Soap á la "Hitlers Frauen" ver-
kommen ist und einstiges Unrecht an
einem Juden wie dem Hamburger
Unternehmer und Mäzen Siegfried
Wedells fortgeschrieben wird, indem
sein großzügiges Stiftertum aus dem
kulturellen Gedächtnis der Hanse-
stadt getilgt wurde.

Es geht um das Hier und Heute, was
auch der Erzähleinstieg unterstreicht,
denn ein erwachsener Erzähler erin-
nert sich an den Teenager aus dem
Jahr 1969 an einem "verschneiten
Tag im Januar", auf einem "ver-
schneiten Hügel" mit dem Blick auf
ein "verschneites Dorf" (S. 9). Sein
"gefrorener Atem", "verschneite
Äste" und ein "grauer Himmel" (S.
9) verbreiten eine Atmosphäre der
Kälte, Hoffnungs- und Trostlosig-
keit, in der alles Leben erstorben ist.
Der Blick dieses Erzählers in die

Vergangenheit ist von Desillusionie-
rung geprägt und versucht auszulo-
ten, was vom Aufstand der Jungen,
der 68er-Bewegung, gegen den bür-
gerlichen Staat geblieben ist, von den
Idealen, für die der Revolutionär Che
Guevara einst einer ganzen Genera-
tion als Vorbild diente, und vom
Traum von einer sozial gerechteren
Welt, der von den revolutionären
Ideen eines Karl Marx ausging.
Nicht zufällig wurde dem Roman -
neben acht anderen - ein Marx-Mot-
to aus "Der achtzehnte Brumaire des
Louis Bonaparte" vorangestellt und
damit aus jener Schrift, in der die
Geschichte als eine Geschichte von
Klassenkämpfen beschrieben ist.
Marx analysierte unter Bezug auf die
Französische Revolution von 1789
nach der Februarrevolution 1848 in
Frankreich den Staatsstreich Napo-
leons III. , mit dessen Ausrufung zum
Kaiser das Ende der Republik besie-
gelt war. Bezeichnenderweise hat
Witzels Erzähler, der sich seiner Tee-
nager-Zeit erinnert, eine große Liebe
namens Gernica, die ihn verlassen
hat. Der Name Gernica, eine Ver-
schmelzung des baskischen Wortes
Gernika mit der kastilischen Form
Guernica, steht für die heilige Stadt
im Baskenland, in der Rousseau zu-
folge "die glücklichsten Menschen"
leben, die ihre Angelegenheiten
"durch eine Körperschaft von Bau-
ern unter einer Eiche" regeln. Gerni-
ka symbolisiert somit das Ideal einer
Demokratie, die von der Gemein-
schaft getragen und gelebt wird.
Doch diese Stadt wurde im spani-
schen Bürgerkrieg durch einen deut-
schen Fliegerangriff zerstört und
wird damit zugleich zum Symbol für
Krieg und Vernichtung, die Pablo Pi-
casso in seinem berühmten Gemälde
"Guernica" gestaltet hat. Mit Gerni-
ca, übrigens auch der Titel eines Ma-
gazins "Guernica", das die Verbin-
dung von Kunst und Politik wagt, ist
somit die Vernichtung einer sozialen
Utopie assoziiert. Für den Erzähler,
der sich an seine Teenager-Zeit erin-
nert, bleibt Gernica am Ende nur ein
schöner Traum. Dieser Erzähler steht
einsam in einer erstarrten Welt, die

einzig ein Eichelhäher (S. 9) durch-
streift, jener Vogel, der unter Exper-
ten als Meister der Imitation gilt, da
er sich auch als Habicht oder Specht
artikulieren kann. Der Eichelhäher
erfindet sich damit eine andere Iden-
tität, wie der Autor, dessen Erzähler
zwar wie er am 12. November 1955
geboren, aber Patient einer psychia-
trischen Klinik und damit keines-
wegs verlässlich oder gar mit dem
Autor identisch ist, von dem ohnehin
behauptet wird, er sei tot (S. 76).

Der Leser bewegt sich in einem mi-
notaurischen Labyrinth aus Fiktion
und Wirklichkeit, in dem Authentizi-
tät vorgetäuscht wird, um sie sofort
wieder zu zerstören. In diesem La-
byrinth gibt es weder d e n Erzäh-
ler noch ein chronologisches Erzäh-
len, denn Chronologie wird als "re-
striktives gesellschaftliches Instru-
mentarium" (S. 526) begriffen. Da-
mit wird die Ästhetik selbst zum
Protest und politischen Statement,
das sich gegen das Verschweigen und
Verdrängen, gegen das "Ausklam-
mern" richtet, als könne es eine "Le-
benshaltung geben, in der etwas
nicht vorkommt, etwas, um das sich
dann andere Bereiche kümmern
müssen" (S. 537). In der Konsequenz
werden Religion, Philosophie, Wis-
senschaft, Psychoanalyse und Kunst
parallel "gedacht", ebenso Authenti-
sches und Fiktives. Die Übergänge
sind fließend. Folgerichtig stehen der
wissenschaftliche Exkurs und der
philosophische Essay neben dem
Fragebogen oder Verhör, neben
Kurzgeschichten, Träumen, inneren
Monologen, Interviews, Reden, Vor-
reden, Lehrsätzen oder dem Theater-
stück. Das Überschreiten von jedwe-
den Grenzen wird zum ästhetischen
Programm, das sich im Romantitel,
im Umfang, im Umgang mit den
Gattungen bis hin zu einem die ver-
schiedenen gesellschaftlichen Dis-
kurse und Disziplinen verschmel-
zenden ganzheitlichen Erzählen wi-
derspiegelt und das sich auf den
französischen Philosophen und Be-
gründer der Dekonstruktion Jacques
Derrida berufen kann. "Glas" ist
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nicht nur der Romanerstling des er-
wachsenen Teenager-Erzählers, son-
dern auch der Titel von Witzels Ro-
man-Debüt und zugleich eines der
wichtigsten Werke Derridas, das
1974 erschien. In "Glas" setzte sich
Derrida parallel mit Hegels Philoso-
phie und Jean Genets literarischem
Werk auseinander, führte sie auf ih-
re unbewusste Fundierung zurück
und unterlief die starre Trennung von
Philosophie und Literatur. Das fran-
zösische Wort "le glas" bedeutet zu-
dem "Totenglocke". Witzels Roman
"Die Erfindung der Roten Armee
Fraktion durch einen manisch-de-
pressiven Teenager im Sommer
1969" läutet diese Glocke, indem er
im Rückgriff auf die griechische My-
thologie und biblische Mythen das
"wir sind nur Gast auf Erden" (S.
771 ) variiert. Das Leben, ein "War-
ten aufGodott" (S. 772), wird vom
Abschiednehmen und Todesängsten
geprägt. Die "Rede des erwachsenen
Teenagers vom Weltgebäude der
Spezialambulanz für Persönlich-
keitsstörungen des Universitätsklini-
kums Eppendorf herab, dass keine
Chronologie im Leben sei" (S. 620),
eine Schlüsselstelle im Roman, defi-
niert - in der Adaption von Jean Pauls
berühmter "Rede des toten Christus
vom Weltgebäude herab, dass kein
Gott sei" - den Wahn(-sinn) als das
Rebellieren von Körper und Geist
gegen den Tod und als Versuch, der
"Eindimensionalität des Lebens zu
entkommen" (S. 627-628). So wie
Jean Paul's krisenhafte Erfahrung
des Atheismus in seiner Kunst ihre
Aufhebung findet, setzt Witzel gegen
Wahnsinn und Tod das vieldimensio-
nale Kunstwerk, das den Wahnsinn
zur ästhetischen Qualität erhebt und
sich gegen jedwede ideologische
Vereinnahmung sperrt. Nach dem
Abschied von der Utopie und der
Gewissheit, dass das "Projekt Auf-
klärung, einfach gescheitert" (S.
656) ist, bleibt dem Individuum der
ästhetische Aufstand gegen die "ge-
sellschaftliche Gleichschaltung" (S.
641 ), eine "Ästhetik des Wider-
stands". Der Roman gerät zum ab-

surden Theater, in dem Antonin
Artaud in die Rolle Jean Paul Marats,
des Jakobiners und Märtyrers der
Französischen Revolution, schlüpft.
Dem Terror der Revolution folgt das
Theater der Grausamkeiten.

Frank Witzels Roman verlangt dem
Leser viel ab, will er auch nur annä-
hernd in den Subtext dieses Mam-
mut-Werkes einsteigen. Wer sich
vom umfangreichen Personen- und
Sachwortregister, das dem Roman
wie einem Sachbuch beigefügt wur-
de, Orientierung oder gar eine Topo-
grafie des Romans erhofft, wird bei
genauem Hinsehen enttäuscht. Es
fehlen wichtige, wenn nicht sogar die
wichtigsten Namen, darunter Karl
Marx, Walter Benjamin, Jean Paul,
Hugo von Hofmannsthal, Albrecht
Dürer und Pablo Picasso. Die Ventri-
loquisation ist natürlich aufgeführt,
die Aufklärung nicht. Das Register
erweist sich in seiner Unzuverlässig-
keit als ästhetisches Konstrukt, um
den Leser zu manipulieren und Spu-
ren zu verwischen.

Überraschend und ungewöhnlich
sind die zahlreichen Musikinterpre-
tationen wie die Exegese der "Rub-
ber Soul" von den Beatles, überhaupt
hat der Musik-Sound der Zeit, der
den Roman durchzieht, eine eigene
Klasse.

Witzels Roman ist sorgfältig gebaut
und ungeheuer komplex. Der Autor
inszeniert seinen Blick in die bun-
desdeutsche Geschichte und Gegen-
wart als kollektiven Wahnsinn. Am
Schluss wird von einem "Neuan-
fang" abgeraten. Wer eine Abrech-
nung mit der 68er-Bewegung erwar-
tet, dürfte am Ende enttäuscht sein.
Witzel sublimiert vielmehr das Trau-
ma dieser Generation in einen Auf-
stand der Ästhetik.

Anmerkungen:

[1 ] op-online.de vom 16.1 2.2015.
http://www.op-online.de/offen-

bach/frank-witzel-offenbach-ueber-
nacht-star-literaturszene-
5964053.html (abgerufen am
19.1 2.2015).

[2] Stuttgarter Nachrichten vom
18.1 2.2015.
http://www.stuttgarter-nachrich-
ten.de/inhalt.frank-witzel-und-ar-
min-petras-im-literaturhaus-und-im-
hintergrund-das-terrorrau-
schen.bbf8e4b9-ff97-4e34-87eb-
a52ac354afd8.html (abgerufen am
19.1 2.2015).

[3] http://www.deutscher-buch-
preis.de/nominiert/ (abgerufen am
19.1 2.2015)

[4] Spiegel online, 1 3.1 0.2015
http://www.spiegel.de/kultur/litera-
tur/deutscher-buchpreis-fuer-frank-
witzel-die-alte-bundesrepublik-als-
irrenanstalt-a-1057453.html

[5] Ebd.

[6] Henneberg, Nicole: Lebenskrisen
in Zeiten des Umbruchs. In: FAZ
vom 16.09.2015.

[7] Jessen, Jens: Ikonen des Bösen.
In: Die Zeit, Nr. 42, vom 15.1 0.2015,
S. 56

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/redakt/

dbrr0006.html
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Wermutstropfen im Siegerpokal

Deontay Wilder steht der Sinn nach Fury oder Klitschko

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Deontay Wilder, der den
WBC-Titel im Schwergewicht am
16. Januar gegen den Polen Artur Sz-
pilka verteidigt, denkt längst über
diesen Tag hinaus. Er spricht jedoch
nicht vom russischen Pflichtheraus-
forderer Alexander Powetkin, gegen
den er eigentlich im Frühjahr 2016
antreten müßte. Dem in 35 Kämpfen
ungeschlagenen US-Amerikaner
steht vielmehr der Sinn nach dem
Sieger der Revanche zwischen Tyson
Fury und Wladimir Klitschko, wobei
es für ihn keine große Rolle zu spie-
len scheint, wen von beiden er vor
die Fäuste bekommt.

Gegen den 39 Jahre alten Klitschko
spräche aus seiner Sicht allenfalls
dessen Alter, da man im Falle des er-
hofften Sieges einwenden könnte,
der Ukrainer habe inzwischen einer
langen Karriere Tribut zollen müssen
und sei nicht mehr auf der Höhe sei-
nes früheren Könnens. Der 27jähri-
ge Fury hingegen ist drei Jahre jün-
ger als Wilder, was jegliche Beden-
ken hinsichtlich der körperlichen
Verfassung des Briten aus dem Feld
schlagen würde.

Wenngleich Powetkin beim World
Boxing Council auf sein Vorrecht po-
chen wird, mit dem Weltmeister in
den Ring zu steigen, könnte ihm eine
lukrative Abfindung möglicherweise
die Wartezeit versüßen. Ob der Sieger
des Rückkampfs zwischen Fury und
Klitschko große Lust verspürt, sich
mit dem gefährlichsten Akteur der
Königsklasse zu messen, der sämtli-
che Gegner bis aufBermane Stiverne
beim Titelgewinn vorzeitig geschla-
gen hat, steht auf einem anderen
Blatt. Allerdings ließe sich mit kaum
einer sonstigen Option derart viel
Geld verdienen, zumal die Forderung
immer lauter erschallt, es müßten

endlich klare Verhältnisse geschaffen
werden, indem die führenden
Schwergewichtler aufeinandertreffen
und die Titel zusammenführen.

Natürlich wäre auch der aufstreben-
de Brite Anthony Joshua keine
schlechte Wahl, doch ist er dem brei-
teren Publikum in den USA praktisch
unbekannt, so daß er sich dort
schlecht vermarkten ließe. David
Haye kehrt zwar nach dreieinhalb
Jahren Pause Mitte Januar in den
Ring zurück, doch muß sich erst ein-
mal zeigen, wie es um seine physi-
schen Voraussetzungen bestellt ist.
Der ehemalige Champion aus Lon-
don hat seit seiner Schulteroperation
nicht mehr gekämpft und dürfte
enorme Mühe haben, sich nach so
langer Zeit konditionell wieder nach
vorne zu bringen. Auch ist gerade in
seinem Fall eine erneute Verletzung
nicht auszuschließen, die jegliche
Planungen zunichte machen könnte.
Im übrigen hat Tyson Fury einen
Kampf gegen Haye vehement ausge-
schlossen, dem er noch heute vor-
wirft, ihr vor einiger Zeit geplantes
Duell unter vermeintlich fadenschei-
nigen Ausreden abgesagt zu haben.

Der Sieger des am 16. Januar anbe-
raumten Kampfs zwischen dem
Ukrainer Wjatscheslaw Hlaskow
und Charles Martin aus den USA um
den vakanten IBF-Titel, den der Ver-
band Fury abgenommen hat, ist zu-
mindest aus Wilders Sicht trotz des
Gürtels weniger attraktiv. Keiner der
beiden bringt einen Namen mit, der
die Kasse klingeln ließe, so daß dies
für den WBC-Champion nicht mehr
als eine wenig einträgliche Zwi-
schenstation wäre. [1 ]

Da Wilder sowohl schneller als Fury
und Klitschko zu Werke geht als

auch wirksamer zuschlagen kann,
hätte er beste Aussichten, den Sieg
davonzutragen. Mit einer Größe von
2,01 m ist der US-Amerikaner zwar
fünfZentimeter kleiner als der Brite,
doch müßte er dessen vergleichswei-
se schwachen Schläge kaum fürch-
ten. Der Ukrainer schlug in der Ver-
gangenheit einen gefährlichen linken
Haken und konnte mit der Rechten
gehörig nachlegen, doch scheint ihm
diese Fähigkeit inzwischen abhan-
den gekommen zu sein. Schon bei
seinem Punktsieg gegen Bryant Jen-
nings im Frühjahr beschränkte er
sich weitgehend auf den Jab, und
selbst den schien er bei der Nieder-
lage gegen Fury im November fast
vergessen zu haben.

Seiner über die Jahre eingeschliffe-
nen Strategie, sich die zumeist klei-
neren Gegner mit einem harten Jab
vom Leib zu halten oder sofort zu
klammern, wenn ihm der Kontrahent
doch einmal näher kam, war gegen
den riesigen Briten schlichtweg der
Boden entzogen. Klitschko wirkte
wie paralysiert, da er aufgrund der
Größe und Reichweite Furys weder
mit dem Jab an ihn herankam, noch
sich bei seinen Klammerversuchen
auf ihn legen konnte. Er zog sich im
Gedränge auch noch Rißwunden zu,
die seine oberste Maxime, auf keinen
Fall getroffen zu werden, nur noch zu
verfestigen schienen. Dies erlaubte es
dem Herausforderer, unbehelligt her-
umzutanzen, Löcher in die Luft zu
schlagen und zwischendurch dank
seiner längeren Arme von oben her-
ab genügend Treffer zu landen, um
die Zettel der Punktrichter zu füllen.

Gegen Deontay Wilder sähe es für
Klitschko noch schlimmer aus, da
die körperlichen Verhältnisse ähnlich
wären, der US-Amerikaner jedoch
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im Unterschied zu Fury präzise und
wirksam zuschlagen kann. Auch der
Brite hätte im Kampf mit Wilder
schlechte Karten, da er einem Kon-
trahenten gegenüberstände, der kei-
ne Angst vor seinen harmlosen
Schlägen hat, sondern ihn mit rasan-
ten Wirkungstreffern angreift.

Sollte sich Klitschko bei der Revan-
che durchsetzen, wird er eher als Fu-
ry dazu neigen, im nächsten Schritt
auf Nummer Sicher zu gehen und
Wilder zu meiden. Allerdings neigt
sich seine Karriere dem Ende zu, so
daß ihm wenig Zeit bleibt, das all-
seits beschworene Gipfeltreffen über
die Bühne zu bringen, ehe das Ni-
veau seines Könnens unwiderruflich
sinkt. Tyson Fury, der noch nie ein
Kind von Traurigkeit war, würde
sich wohl zu einer sofortigen
Kampfansage an Wilder hinreißen
lassen und vermutlich sogar über-
zeugt sein, auch den Amerikaner
vermöbeln zu können. In seinem Fall
eröffnete freilich ein innerbritischer
Kampf gegen Anthony Joshua die
lockende Alternative, mit einer
leichter lösbaren Aufgabe große
Kasse zu machen.

Angesichts dieser Rechnung mit vie-
len Unbekannten bleibt Raum zur
Spekulation, von dem der professio-
nelle Boxsport nicht weniger lebt als
den Auftritten im Ring. Lichten wird
sich der Nebel frühestens dann, wenn
die Frage beantwortet ist, ob Tyson
Fury als Weltmeister am Ende doch
nur eine Eintagsfliege war. Eines
steht jedenfalls schon heute fest: In
den Siegerpokal bei der Neuauflage
des ukrainisch-britischen Duells
wird sich ein bitterer Wermutstrop-
fen mischen, der die Züge Deontay
Wilders trägt.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/12/wilder-wants-fury-klitsch-
ko-winner/#more-203677

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

sbxm1875.html

(SB)  Atemstille, lauernde Gedan-
ken - wo man auch hinblickt, fur-
chen sich die Stirne: Schachmeister
beim Denken. Das ist die landläu-
fige Meinung und Vorstellung von
einer Turnierhalle. Nicht immer
geht es jedoch zwanglos still zu.
Gelegentlich kommen Schachmei-
ster nicht nur ins Schwitzen, son-
dern auch ins Stöhnen, Seufzen,
Stammeln. Einst hatte sich der pol-
nische Meister Przepiorka in seiner
Partie gegen Aaron Nimzowitsch
eine List zurechtgelegt, um seinen
klar überlegenen Kontrahenten aus
dem Häuschen und Konzept zu
bringen. Immer wenn er am Zuge
war, kamen leise Jammerlaute von
seinen Lippen, steinerweichend,
aber auch nervtötend. Nimzo-
witsch, der das bemitleidenswerte
Elend nicht mehr anhören konnte,
stand jedesmal auf und ging im
Saal umher. Zurückkehren mochte
er schließlich gar nicht mehr, denn
folgendes Schauspiel wiederholte
sich mit kalter Präzision: Floh
Nimzowitsch dem Ort des Leidens,
so hörte Przepiorka mit dem Wim-
mern auf, sein Gesicht straffte sich
zu einem Ausbund rigider Ent-
schlossenheit, aber wehe Nimzo-
witsch kehrte zurück ans Brett, so-
gleich erhob er von neuem ver-
zweiflungsvoll die flüsternde Stim-
me zum Himmel, als käme er mit
der Stellung nicht ein noch aus.
Nimzowitsch verlor darüber völlig
den Faden der Partie, und siehe da,
zum Ende machte er einen groben
Fehler und Przepiorka gewann das
Spiel, wenn auch mit unlauteren
Mitteln: Psychokrieg in Reinkultur.
Lammfromm verhielt sich dagegen
Meister Gilg gegen Nimzowitsch.
Im heutigen Rätsel der Sphinx ließ
er den Rigaer Meister nach und
nach alle schwarzen Figuren auf
optimale Felder vorrücken; stöhn-

te und klagte auch nicht, als ihn
Nimzowitsch in vier Zügen matt
setzte. Nun, Wanderer, kommt dich
dabei auch ein Herzensmitgefühl
an?

Gilg - Nimzowitsch
Semmering 1926

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Klaus Bischoff in Kombinationswut.
Nachdem die weiße Stellung aus al-
len Ritzen pfiff, sprach Bischoff das
Amen: 1 . . .Sf5-e3! 2.Sg2xe3 Se4-
f2+ 3.Kh1 -g1 Sf2-h3#

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

sph05701.html

SCHACHBUNDESLIGA
der Frauen und Herren

siehe:

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

schach_bundesliga.shtml

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Psychokrieg in Reinkultur
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2835

Die Purpur-Teufe

von Michael Marcus Thurner

(SB)  Der in einem larischen Schiff
flüchtende Tiuphore Chuccoy wird
vom Kommandanten der TATJANA
MICHALOWNA auf Perry Rhodans
Anweisung hin, mit aller zu Gebote
stehenden Härte vorzugehen, abge-
schossen. Man hofft, daß Chuccoy
vor seinem Tod die erbeutete energe-
tische Kennung der LARHATOON
nicht weitergegeben hat.

Auf anderen Welten haben die Tiu-
phoren jedoch bereits zugeschlagen.
Es sieht so aus, als hätten die Laren
keine Chance gegen sie. Perry Rho-
dan bietet seine Hilfe an, notfalls
auch mit der RAS TSCHUBAI ein-
zugreifen. Zu seiner Überraschung
sucht Avestry-Pasik das Gespräch
mit ihm. Der Proto-Hetoste sieht ein,
daß das Ur-Reich der Laren nicht
mehr zu retten ist. Die Laren-Däm-
merung hat längst begonnen.

Avestry-Pasik hat durch seine Gabe,
die ihm das in den Körper injizierte
PEW-Metall vermittelt hat, die Mög-
lichkeit, die Sextadim-Banner der Ti-
uphoren-Schiffe aufzuspüren und hat
einige Informationen, die er Perry
Rhodan geben will. Nur gemeinsam
können sie versuchen, zu retten, was
noch zu retten ist. Es muß ihnen ge-
lingen, mindestens eine Welt der La-
ren mit Hilfe einer Purpur-Teufe in
die Zukunft zu katapultieren. Sonst
würde tatsächlich ein Zeitparadoxon
eintreten und die Existenz nicht nur
der Laren, sondern auch der Terraner
in der Zukunft gefährdet sein.

Trotz aller Zweifel, die Perry Rhodan
hat, sieht er ein, daß es einen Grund
dafür geben muß, warum es die La-
ren nach 20 Millionen Jahren noch
gibt, ohne daß entscheidende geneti-
sche, evolutionär bedingte Verände-

rungen eingetreten sind. Das kann ei-
gentlich nur erklärt werden, wenn
man in Betracht zieht, daß sie einen
riesigen Zeitsprung gemacht haben.
Womöglich sind Perry Rhodan und
Avestry-Pasik dafür verantwortlich,
daß sich die Geschichte überhaupt so
entwickeln kann, wie sie es getan hat.

Um eine Purpur-Teufe aufzutreiben,
müssen sie jedoch nach Phariske-
Erigon zurückreisen, wo der Kampf
gegen die Tiuphoren tobt und der
Kodex versucht, die wichtigsten
Welten in eine unbekannte Zukunft
zu schicken. Doch ohne die Ziqua-
ma, die für die Funktion der Purpur-
Teufen verantwortlich sind, ist das
ganze Unternehmen sinnlos. Sie
müssen dazu überredet werden, nach
Noularhatoon mitzukommen.

Avestry-Pasik gibt dem Kommanda-
naten der LARHATOON, Hascan-
nar-Baar, die Anweisung, die RAS
TSCHUBAI nach Phariske-Erigon
zu begleiten und mit Perry Rhodan
zusammenzuarbeiten. Er selbst
bleibt mit Pey-Ceyan und der lari-
schen Helaar Maan-Moohemi auf
Noular zurück.

Nach einem Gewaltflug von zehn
Tagen erreichen die beiden Schiffe
Phariske-Erigon. Sie sind bis an die
Grenze der Leistungsfähigkeit ihrer
Hypertranstriebwerke geflogen.
Zwei Besatzungsmitglieder der RAS
TSCHUBAI haben den Aufenthalt in
Suspension nicht überlebt. In dieser
Art Halbschlaf haben die Menschen
wirre Alpträume, die sie in den
Wahnsinn treiben können.

Am 11 . Februar 1518 NGZ Bordzeit
erreichen die beiden Schiffe die
Southside der Milchstraße - zu die-

ser Zeit "Alte Sternenlande" ge-
nannt. Einen Monat zuvor hatten sie
die Galaxis verlassen. Damals war
der Angriff der Tiuphoren in vollem
Gange. Nun ziehen sie wieder ab und
hinterlassen eine verheerte Galaxis.

Perry Rhodan hat nun die schwere
Entscheidung zu fällen, welcher Pla-
net, den eine Purpur-Teufe in Sicher-
heit bringen will, dieser Chance be-
raubt werden soll. Ihm liegt eine Li-
ste vor, wo überall Purpur-Teufen in-
stalliert worden sind. Viele Milliar-
den Lebewesen sollen gerettet wer-
den. Die letzten verbliebenen Flot-
tenkontigente des Kodex stellen sich
den Tiuphoren entgegen, um diese
Welten zu retten.

Einer von ihnen ist der Archivplanet
Palynkarare im Khang-System. Der
Planet beherbergt das Wissen zehn-
tausender Kulturen und Zivilisatio-
nen, die der Kodex bewahrt haben
will. Ihre Bewohner, die Teshgefero,
hoffen, daß die Ziquama ihre Welt
mit der Purpur-Teufe in Sicherheit
bringen können.

Der Ob-Archivar Pauntes Deshgii
und sein Untergebener Marrnym
Plesherr sind unterschiedlicher An-
sicht, wie das Archiv gerettet werden
kann. Marrnym Plesherr will notfalls
Teile mit dem Fernraumschiff der
Nuhluten in Sicherheit bringen,
während Pauntes Deshgii strikt ge-
gen eine Zerteilung des Archivs ist
und darauf vertraut, daß die Ziqua-
ma den ganzen Planeten retten kön-
nen. Doch er muß akzeptieren, daß
ein Teil des Archivs bereits auf das
Schiff verladen wird. Er lädt den
Schiffsmeister der Nuhluten Kuun-
ter zu einem Gespräch ein, um ihn
näher kennenzulernen. Die beiden
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KINDERBLICK

Ungleicher Kampf

Seit er seine Blätterhöhle im Früh-
jahr verlassen hatte, war viel Zeit ins
Land gegangen. Die Sonne schien,
wohlige Wärme breitete sich aus und
ab und zu sorgte ein Regenguss für
leichte Abkühlung und frisches
Wasser. Daran änderte sich eigent-
lich nicht viel. Dem Igel behagte es
und er ging seinen Angelegenheiten
nach. Seine erste Aufgabe bestand
darin, etwas zu Essen zu beschaffen.
Die zweite gefiel ihm noch viel bes-
ser, er verliebte sich in eine rundli-
che, gemütliche Igelin. Sie blieben
zusammen und zogen ihre Kinder
groß. Das allerdings bedeutete für
den Igel zusätzlich Nahrung für die
hungrigen Mäuler seiner Familie zu
besorgen. Die Kinder wuchsen und
wuchsen. Doch dann regte sich et-
was in ihnen. Ein Gefühl? Ein Wis-
sen? Jedenfalls begannen sie damit,
unglaublich viel zu essen, sozusagen
auf Vorrat. Schließlich stellte sich
bei ihnen eine immer größer wer-
dende Müdigkeit ein. Ein Blätter-
bett, ein gemütlich warmer Unter-
schlupf, eine kleine Höhle aus Zwei-
gen und Laub, darin wollten sie in
der Winterzeit schlafen. Genau so
wollten sie es, so sollte es sein.

Aber irgendetwas stimmte nicht. Je-
den Tag prüfte der Igelvater, ob es
schon kälter geworden sei, ob viel-
leicht schon erste Vorboten des na-
henden Winters zu erkennen waren,
wie etwa die silbrig-weißen Krü-
melchen auf den Blättern und Grä-
sern. Nichts. Wirklich überhaupt
nichts dergleichen zeigte sich. Sor-
genvoll sprach er zur Igelin: "Was ist
bloß los, gibt es dieses Jahr gar kei-
nen Winter? Will es denn überhaupt
nicht kalt werden? Und wenn es
nicht kalt wird, wenn die Winterzeit
ausfällt, wie können wir dann schla-
fen und uns ausruhen?" Die Igelin
antwortete ganz praktisch: "Mir
knurrt der Magen, ich habe Hunger
und draußen ist weit und breit nichts
Nahrhaftes mehr zu finden. Wäre es

alten Männer - einer ornitoid, der an-
dere reptiloid - führen beim Genuß
von Rauchgras ein philosophisches
Gespräch über den Sinn des Leben
und des Todes.

Der größte Teil der Planeten-Bevölke-
rung ist bereits geflüchtet. Es leben
nur zehntausend Wesen auf Palynka-
rare. Es sind so wenige, daß man sie
evakuieren kann. Deshalb wählt Perry
Rhodan diesen Planeten aus, um sich
der Purpur-Teufe zu bemächtigen.

Doch wie will man gegen die Tiu-
phoren vorgehen, die sich garantiert
in der Nähe jeder Purpur-Teufe auf-
halten. Vielleicht kann der Aagen-
felt-Blitz, der alle höherdimensiona-
len Aggregate lahmlegen kann, zum
Einsatz kommen. Diese Waffe muß
jedoch erst noch an die veränderte
Hyperimpedanz angepaßt werden.
Und ob sie in der Lage ist, die tiu-
phorischen Schiffe auch dann noch
zu schädigen, wenn diese sich in Hy-
perstenz aufhalten, ist fraglich.

Der Untergang des Archivplaneten
steht unmittelbar bevor, obwohl er
von einem rayonischen Schiff be-
schützt wird. Die Tiuphoren haben
leichtes Spiel, bringen das Rayonen-
schiff auf und verfrachten den sich
bis zuletzt tapfer wehrenden Kom-
mandanten in ihr Banner.

Weil Perry Rhodan sich nicht auf
Hascannar-Baans Loyalität verlassen
kann, läßt er vorsichtshalber die
heimliche Enterung der LARHA-
TOON vorbereiten. Ein Virenpro-
gramm, das die Wissenschaftler
'Neuer Hausmeister' nennen, wird
entwickelt, das er durch bestimmte
Schlüsselbegriffe aktivieren kann.

Und tatsächlich will der Proto-Heto-
ste auf eigene Faust losschlagen,
weil er Perry Rhodans Vorgehen zu
zögerlich findet. Er besteht darauf,
daß Perry Rhodan sich seinem Kom-
mando unterstellt. Damit erreicht er
den Punkt, an dem der Zellaktivator-
träger sich gezwungen sieht, die
LARHATOON zu entern.

Gleichzeitig läßt der die Keroutin
Poungari Kontakt zu den Ziquama
und den Rayonen aufnehmen. Sie tut
so, als spräche sie im Auftrag des
Kodex und gibt die Anweisung, sich
in Sicherheit zu bringen, während die
RAS TSCHUBAI und die LARHA-
TOON die Bojen der Purpur-Teufe
aufnehmen.

Die Ziquama sind nicht bereit, Poun-
garis Anordnungen zu befolgen. Selbst
Gucky kann sie nicht umstimmen.

Als die LARHATOON unter Kon-
trolle gebracht ist und die Tiuphoren
des Archivplaneten angreifen, bringt
Perry Rhodan den Aagenfeltblitz
zum Einsatz. Mit sämtlichen zur
Verfügung stehenden Waffensyste-
men werden die tiuphorischen Schiff
schrottgeschossen. Die RAS
TSCHUBAI setzt den letzten tiu-
phorischen Schiffen nach. Perry
Rhodan will versuchen den Kampf
aus dem Khang-System hinauszutra-
gen. Doch die Tiuphoren lösen ihre
Sternspringer von den Gewerken und
kehren in Überzahl zurück.

Es bleibt genug Zeit, um alle Lebe-
wesen von Palynkarare zu evakuie-
ren. Doch Pauntes Deshgii will den
Planeten nicht verlassen. Lieber will
er mit ihm untergehen. Auch das
bleibt ihm nicht vergönnt. Ein Tiu-
phore spürt ihn auf und findet ihn
wert, das Banner seines Schiffes zu
bereichern.

Immer mehr Sternspringer schalten sich
in den Kampf ein. Die RAS TSCHU-
BAI und die LARHATOON geraten
stark in Bedrängnis. Es gelingt ihnen
gerade noch, die Bojen der Purpur-Teu-
fe aufzunehmen und zu flüchten. Doch
wie sollen sie sie zum Einsatz bringen,
wenn sie nicht die Unterstützung der
Ziquama haben, deren Schiff von den
Tiuphoren vernichtet wurde?

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

pr2835.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Fr, 1 . Januar 2016

da nicht besser
diese Hunger-
zeit zu ver-
schlafen - auch
wenn es viel zu
warm ist? Du
hast so eine
schöne Schlaf-
höhle gebaut.
Da gehe ich jetzt
mit unseren
Kindern hin und
mache es mir
mit ihnen recht
gemütlich." Es
dauerte auch
nicht lange, bis
sie ihren Worten
Taten folgen ließ und verschwand. Er
möge doch nachkommen, wenn er
sich dazu entschließen könne, riet sie
ihm.

Doch der Igel war viel zu unruhig.
Daß es hin und wieder einen recht
milden Winter gab, das wusste er,
doch das hier war etwas anderes.
'Vielleicht hat der Winter nur gerade
dieses Stückchen Land vergessen?
Vielleicht liegt ganz in der Nähe ber-
geweise Schnee?', überlegte er. Da-
bei taperte er gedankenverloren im-
mer weiter fort. Er schnupperte hier
und da und hielt Ausschau gen Him-
mel, ob nicht doch Schneeflocken
fallen würden. Schneeflocken aber
tauchten nicht auf, nur ein blaues
Luftdach mit bauschigen Wolken
wölbte sich über ihn. Er ließ seinen
Blick in die Ferne bis zum Horizont
schweifen und dann sah er ihn, rie-
sengroß, einem Nebelschleier
gleich, durch den er hindurch sehen
konnte. Der Igel trippelte ein paar
Schritte zurück, sicherheitshalber.
Dieser Nebel wurde weißer und fe-
ster und allmählich formte er sich zu
einer Gestalt. Ein dicker, ehrfurcht-
gebietender Riese ragte vor ihm em-
por. Aus dem, was ein Mund sein
könnte, grollte ein dumpfes Schnar-
ren, gefolgt von einem gewaltigen
Rülpser. Gebannt blickte der Igel zu
der Gestalt auf, die sich nun ganz
langsam hinab beugte, der merkwür-
dige Mund öffnete sich weiter und

weiter, kam näher und näher. Der
Igel aber wich zurück. Blitzge-
schwind kugelte er sich mit einer
Rolle rückwärts in einige Entfer-
nung. Dort blieb er eingeigelt liegen
und wartete ab.

"Bist du nicht gekommen, um mich
zu treffen?" Kalt klirrend drangen
die Worte an des Igels Ohr. Der Igel
zögerte, ob er sich zu erkennen ge-
ben sollte, wagte sich schließlich mit
seiner Nasenspitze vor und hob dann
sein Köpfchen leicht nach oben, um
zu der Gestalt aufzusehen.

"Wer bist du denn? Ich weiß gar
nichts davon, dass ich jemanden ge-
sucht habe, oder treffen wollte", er-
klärte der Igel schüchtern.

"Wolltest du nicht den Winter ausfin-
dig machen?"

"O ja, sicher. Bist du denn der Win-
ter?"

"Genau. Du hast es erraten", lachte
der Riese, wobei die Eiszapfen an
seiner Nase wackelten.

"Aber warum kommst du dann nicht
mehr zu uns? Es ist überall noch so
warm. Die Blumen sind ganz durch-
einander. Sie wissen nicht recht, ob
schon wieder Frühling ist. Na, und
ich weiß auch nicht weiter", beklag-
te sich der Igel.

"Erst musste
ich Kräfte für
meine Rück-
kehr sammeln.
Diesmal habe
ich sehr lange
gebraucht, das
gebe ich zu.
Aber um in
deinem Land
Einzug halten
zu können,
war es uner-
lässlich und
nicht schneller
möglich."

"Was ist pas-
siert?", wurde der Igel nun neugierig.
Der Winter tat im leid.

"Ich wurde vertrieben! Vertrieben
von den Menschen, die überall auf
der Welt Feuer entfachen in ihren
unzähligen Maschinen. Alles wird
wärmer und wärmer. Ich sage dir, das
kostet mich ganz schön viel Kraft,
um dagegen an zu kühlen und selbst
wieder richtig kalt zu werden."

"Oh! ", staunte der Igel. Davon hatte
er nichts gewusst.

"Aber nun bin ich auf dem Weg zu
dir. Gedulde dich etwas, dann wird
es richtig kalt und Schnee wird fal-
len. Ich hoffe, noch gerade rechtzei-
tig anzukommen, damit auch die
kleinen Pflanzen Bescheid wissen."

"Danke, Winterriese." Sofort drehte
sich der Igel um und schlug den Weg
zu seiner Blätterhöhle ein, in der die
Igelin und die Kinder schon auf ihn
warteten.

Ende

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

kgkg0061.html
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Trüber Tag und Langeweile,
Nebel lösen sich erst spät,
und sie tun das ohne Eile,
Jean-Lucs Schnarche schnaubt und näht.

Und morgen, den 1. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 01 .01 .2016 bis zum 02.01 .2016 +++
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